
Beschlussvorschlag für die Ausschüsse:
Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 00.02.2018 über das weitere Vorgehen bezüglich des 
Jörnberg-Areals diskutiert. An der Diskussion haben als geladene Gäste die Mitglieder der 
Jörnberg-AG (hier jetzt die Namen der anwesenden AG-Teilnehmer nennen) als Experten 
teilgenommen. Der Ausschuss empfiehlt der Stadtvertretung die Verabschiedung des 
anliegenden Beschlusses. 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für die Stadtver tretung :
Die Stadt Krakow am See bemüht sich um den Erhalt der derzeitigen Jörnberg-Gaststätte als 
öffentliche Ausflugsgaststätte. Im Zuge einer Sanierung des Gebäudes soll es allerdings 
erweitert bzw. umgewandelt werden in ein Kurhaus mit Ausstellungs- und Seminarräumen. Die 
Aussenanlagen sind zeitgemäss zu gestalten, so dass das ganze Ensemble eine 
repräsentative Ergänzung zum geplanten Kurwald ist.
Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister, unverzüglich Angebote einzuholen für den 
Aufgabenkomplex "Planung einer Sanierung des vorhandenen Gebäudes mit Erstellung eines 
Konzepts auf der Grundlage der anliegenden Beschlussbegründung und Eruierung der 
Fördermöglichkeiten". 

Begründung:
Errichtung eines Kurhauses im Luftkurort Krakow am See:

Die Stadt Krakow am See blickt auf eine lange Tradition als touristischer Schwerpunkt in der 
Mecklenburgischen Seenplatte zurück. Schon seit den 1950er Jahren führt sie den Titel 
"Kurort"; seit dem Jahr 2000 ist Krakow am See „Luftkurort“ - einer von nur Dreien in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Im Jahr 2017 wurden per Stadtvertreterbeschluss die politischen Voraussetzungen für die 
Anlage und Entwicklung eines Kurwaldes nach § 22 des Mecklenburgischen Waldgesetzes 
geschaffen.
In diesem Zusammenhang plant die Stadt die Einrichtung eines Kurhauses mit Räumlichkeiten 
für Kulturveranstaltungen und wechselnden Ausstellungen, in denen u.a. die historische 
Entwicklung des Tourismus im Luftkurort und die Entstehung des Kurwaldes für Einwohner, 
Besucher und Gäste der Stadt anschaulich dargestellt werden können. Seminare zur Natur- 
und Umweltbildung sowie zur gesunden Lebensweise ergänzen das Angebot auch für 
Jugendliche und Schulklassen.
Das Kurhaus als Ausgangspunkt für Exkursionen in die Natur des Kurwaldes fördert die 
Bewegung und bereichert die Besucher mit besonderen Erlebnissen. Eine angeschlossene 
Gastronomie sorgt für Wohlbefinden und Entspannung im Gesundheitsland M-V.

Als Gebäude für dieses Anliegen soll ein vorhandenes Ausflugslokal (bekannt als "Jörnberg-
Gaststätte"), im Zugangsbereich zum Kurwald gelegen, umgestaltet und umfassend saniert 
werden. Es befindet sich im Eigentum der Stadt Krakow am See und ist in einem schlechten 
baulichen Zustand, wird aber trotzdem erfolgreich als faktisch einzige Krakower 
Ausflugsgaststätte im Nahbereich zur Seepromenade genutzt.

Der bestehende Sanierungsstau wird bereits beim ersten Anblick sichtbar und setzt sich im 
Inneren des Gebäudes fort. Sowohl im Haupthaus als auch im Anbau sind umfassende 
Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten erforderlich.

Ein wesentlicher Punkt ist die energetische Sanierung des Haupthauses mit Erneuerung der 
Heizungsanlage und der Fenster sowie einer zeitgemäßen Wärmedämmung. Zur 
Gewährleistung der gesetzlichen Ansprüche an die Betriebssicherheit ist der Einbau von 
Feuerschutztüren und einer leistungsfähigen Lüftungsanlage im Küchenbereich notwendig. 
Auch eine Modernisierung der Elektro- und Sanitäranlagen ist unumgänglich. Tresenbereich 
und Saal werden im Rahmen einer Renovierung modernisiert.

Der Anbau weist ausgedehnte Feuchteschäden auf und ist nur noch in der 1. Etage nutzbar. 
Die Räume des Erdgeschosses (Souterrain) sind durch die Feuchte im Mauerwerk nicht mehr 
zu bewirtschaften und müssen trockengelegt werden. In diesem Bereich des Gebäudes liegt 
ein wesentliches Potential für die Einrichtung von Ausstellungs- und Seminarkapazitäten sowie 



den Ausbau eines barrierefreien WC.

Neben der Trockenlegung des Mauerwerks sind im Untergeschoss auch Abbrucharbeiten zur 
Anpassung der Raumzuschnitte notwendig.
Die (Souterrain-)Geschossdecke besteht zur Hälfte aus einem Flachdach, das die 
Gästeterrasse in der 1. Etage bildet. Diese Geschossdecke neigt bereits zu Undichtigkeiten, so 
dass die Nutzung als Terrasse perspektivisch gefährdet ist. Mit Instandsetzung des Daches/ 
der Terrasse sind die beiden Stufen zur Terrasse zu beseitigen, so dass diese künftig 
barrierefrei erreichbar ist. 
Die verbliebene Hälfte im Obergeschoss präsentiert sich als langgestreckte Räumlichkeit mit 
schöner Fensterfront und Blick zum Wasser. Im Zuge der Gebäudesanierung sind allerdings 
auch hier die Fenster zu erneuern.

Um der geplanten Zweckbestimmung zu entsprechen, ist die Außenwirkung des Gebäudes 
durch eine Fassadensanierung deutlich zu verbessern.

Auch das Umfeld des Gebäudes sollte durch eine Neugestaltung der Zuwegungen und 
Grünflächen aufgewertet werden. Dem neuen Zweck entsprechend wird der Zugang zu den 
Ausstellungs- und Seminarräumen im Souterrain großzügiger angelegt und durch eine kleine 
Sitztribüne für Außenveranstaltungen (z.B. mit Schulklassen oder Wandergruppen) ergänzt. 
Eine Ausstattung der Aussenanlagen mit ansprechenden, repräsentativen Parkbänken, die den 
Kurortcharakter unterstreichen, rundet das Vorhaben ab und erhöht die Attraktivität des 
Standortes.

Mit Blick auf umweltfreundliche Anfahrtsmöglichkeiten zum Kurwald und zur Unterstützung des 
Fahrradtourismus – Krakow liegt am Radfernweg Berlin–Kopenhagen – sollte die Möglichkeit 
zur Errichtung einer E-Bike-Ladestation geprüft werden.

Im Ergebnis der Umgestaltung und Sanierung entsteht ein Kurhaus mit einem modernen Saal 
für Kulturveranstaltungen und Festivitäten, mit Räumen für Familienfeiern und Vereinsarbeit.  
Ausstellungs- und Seminarkapazitäten eröffnen Angebote für alle Altersgruppen, vermitteln 
Wissenswertes über Natur und Umwelt und animieren zum Besuch des Kurwaldes. Eine 
Sonnenterrasse lädt zum Genießen ein. Ein modernes Außengelände unterstützt den 
Kurortcharakter. Ein bodenständiges Ausflugslokal mit regionaler Küche für Einheimische und 
Gäste runden das Angebot ab.


