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Umfassender Uberblick über
die Entwicklung von Sassnitz
Das neu erschienene Buch von
Frank Biederstaedt, befasst sich
mit der Entstehung und Entwicklung der Ortschaften Sassnitz und
Crampas bis zu deren Zusammenschluss zur Gemeinde Sassnitz
und deren weitere Geschichte bis
ins 20. Jahrhundert.
Es ist das erste Buch nach 1934,
welches die Historie der Stadt
grundlegend betrachtet. Auf 76
Seiten hat es der Autor geschafft,
uns einen umfassenden Uberblick
über die geschichtliche Entwicklung des Ostseebades zu geben.

der Stadt Sassnitz, sondern auch
für alle, die sich für die Geschichte
der Insel Rügen begeistern.
Vor allen Dingen sollte geklärt
werden, wodurch der Aufstieg zu
bedeutenden Ostseebädern verursachtwordenist bzw.welche Gründe vorlagen, um einen Aufstieg zu
ermöglichen. Zudem hat der Autor
es verstanden, uns aufzuzeigen, in
wie fern sich das Aussehen beider
Ortschaften veränderte und welche Konsequenzen daraus für die
Einheimischen entstanden. Auch
auf die Veränderungen im Tourismus, bedingt durch eine ständige
Verbesserung der Verkehrswege,
wurde hier eingegangen. Die daraus resultierende Entwicklung für
den Bäderverkehr und für die Pensions- und Hotelbesitzer hat der
Autor dargelegt. Ferner wurden
die gesellschaftlichen Stellungen
der Einheimischen, welche beim
Aufstieg zu bedeutenden Ostseebädern lediglich aus einer Bevölkerung von Bauern und Fischern
bestanden, beschrieben. Es ist ein
lohnenswertes Buch, welches Lücken in der Entwicklung und Geschichte der heutigen Stadt Sassnitz zu schließen vermag.
Frank Biederstaedt wurde am 8.
Februar 1980in Bergen auf Rügen
geboren. Mit der Geschichte von
Crampas und Sassnitz beschäftige
sich der Autor schon lange. Durch
seine Großväter kam er schon
frühzeitig mit der Geschichte von
Sassnitz und Rügen in Berührung.
Der Sassnitzer Diplom-Archivar
hat die Ergebnisse seiner Diplomarbeit, die sich mit der Geschichte
von Crampas und Sassnitz beschäftigt, in diesem Buch zusammen gefasst.
Lutz Mohr
Frank Biederstaedt: ,,'Saßnitz
wird daher niemals ein bedeutendes Seebad ...'. Die Geschichte der Seebäder Crampas und
Sassnitz", Edition Pommern, 76

Zugleich ist es dem Autor gut
gelungen, die verschiedenen historischen Texte, seine eigenen
Forschungen und eine sehr gute
Bildauswahl so miteinander zu
kombinieren, dass es Spaß macht
in diesem Buch zu lesen.
Wo die Quellenlage eine konkrete Forschung nicht zuließ, hat
Frank Biederstaedt auf die Gesamtsituation auf der Insel Rügen
zu der entsprechenden Zeit hingewiesen, um so auch ein ungefähres
Bild der Verhältnisse in beiden Ortschaften zu erhalten. Dadurch ist
dieses Werk nicht nur ein Erlebnis
für Interessierte an der Geschichte 5., ISBN 978-3-939680-05-5, 11,95 €

