
Das „kratzige“ Stadtmagazin aus Krakow am See
Für Demokratie, Transparenz und kommunale Entwicklung 

Hotelprojekt am Jörnberg

Drum prüfe, wer sich ewig bindet
ob sich nicht noch was besseres fin-
det. So sagt es der Volksmund. Aber 
der Reihe nach, worum geht es?

Am 2. Juli (übrigens in ganz klei-
nem Kreis auch schon mal davor) 
haben Repräsentanten der in Ham-
burg ansässigen „RIMC Internatio-
nal Hotels & Resorts GmbH“ unsere 
Stadt besucht und in einer langen 
Gesprächsrunde mit ausgesuchten 
Stadtvertretern* und einigen wei-
teren Gästen (u.a. Staatssekretär 

Weber aus dem Wirtschaftsminis-
terium) Möglichkeiten erörtert, im 
Bereich der Jörnberg-Gaststätte ein 
grosses Hotel zu betreiben. 4-Sterne  
oder besser – das preiswertere Seg-
ment werde ja schon durch das Re-
sort in Linstow bedient.

Dabei geht es angeblich nur um die 
Fläche des jetzigen Jörnberg-Restau-

rants, tatsächlich aber wohl um das 
gesamte Areal von der Berufsfach-
schul-Ruine über die Backstein-Villa 
(ehem. Gästehaus), das Jörnberg-
Restaurant und die Freilichtbühne bis 
hin zum Fussballplatz. Im Aufstel-
lungsbeschluss für einen B-Plan sind 
die Freilichtbühne und das Freibad 
mit eingeplant; der Sportplatz ist ja 
schon als Sportfläche ausgewiesen 
und soll es auch bleiben.

Mit wem verhandelt die Stadt?
Die RIMC-Gruppe ist eine Gesell-

schaft zum Betrieb (nicht zum Bau) 
von Hotels, in der der angesehe-
ne Hamburger „Kult-Hotelier“ Gert 
Prantner eine wichtige Rolle spielt. 
Das Unternehmen wirbt damit, „maß-
geschneiderte Hotellösungen“ anzu-
bieten. Rimc arbeitet derzeit allein 
in Deutschland an mindestens 26 
„Projekten in Entwicklung“ (Quelle: 
WebSite unter rimc.de). Dort ist das 
Projekt Krakow am See noch nicht 
mal dabei.

Hotelier Gert Prantner – trotz 
seiner bald 80 Jahre zweifellos der 
Taktgeber der Beratung – referierte 
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Liebe  
Bürgerinnen 
und Bürger,

Es hat dieses 
Mal ein biss-
chen gedauert, 
nach Meinung einiger Freunde der 
Sumpfdistel vielleicht zu lange. 
Jetzt aber liegen so viele The-
men auf dem Tisch, dass sogar die 
nächste Sumpfdistel schon in Ar-
beit ist:

Die Themen „Kahlwald – pardon: 
Kurwald – auf dem Lehmwerder“, der 
z.T. schlimme Zustand der Anlagen 
und öffentlichen Stege im Luftkur-
ort, Vorschläge zur Stadtentwick-
lung, die Kormoran problematik, 
ein Beitrag zu Sinn und Unsinn 
und der rechtlichen  Möglichkeit, 
eine(n) hauptamtliche(n) Bürger-
meister(in) zu wählen und noch 
einiges mehr gibt es also leider 
erst in der nächsten Ausgabe. Aber 
das aktuelle Problem geht vor:

In Anbetracht der traurigen In-
formationspolitik der Stadt muss 
in dieser Sumpfdistel die Hotel-
planung beim Jörnberg im Mittel-
punkt stehen. Sehr umfangreich, 
aber sonst macht‘s ja niemand. 

Wir Bürger werden uns da zu 
Wort melden müssen, denn ein 
solches Projekt würde den Charak-
ter der Stadt vermutlich für immer 
verändern.

Weiterhin einen tollen Sommer 
und viel Spaß beim Lesen  
Ihr Bernd Gerlich

DieSumpfdistel

Fortsetzung nächste Seite

* Es waren bis auf eine Ausnahme nicht wie 
im Seenkurier dargestellt die Fraktionsvor-
sitzenden! Die vollständige Teilnehmerliste 
liegt der Sumpfdistel vor. Auffällig dabei 
auch: Die Teilnahme eines Vertreters der 
Arbeitsgruppe zum Erhalt des Jörnberg-
Restaurants wurde gezielt verhindert. Auch 
interessant: zwei eigentlich nicht eingela-
dene Stadtvertreter haben einfach teilge-
nommen.

Das Van der Valk Resort in Linstow hat in diesem nach vorn sichtbaren Gebäudekomplex nur 90 
Zimmer – 45 zum Parkplatz hin und 45 auf der Rückseite. Eine Gebäuderückseite würde es am 
Jörnberg aber nicht geben können. Welche Gäste würden auf den Seeblick verzichten wollen?
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vier unverzichtbare Elemente seiner 
Hotel planung
• Die Bevölkerung muss dahinter 

stehen und das Projekt mit tragen
• Die Stadt Krakow am See müsse 

sich zu einem Entwicklungskon-
zept bekennen, das den Tourismus 
in den Mittelpunkt stellt

• Das Land muss das Projekt (mit 
Fördergeldern) unterstützen

• Es muss ein Finanzier gefunden 
werden, denn die RIMC-Gruppe ist 
nur Hotelbetreiber und nicht In-
vestor

Warum alles so geheim?
Es sind die beiden ersten Punkte, 

die die Aufmerksamkeit der Sumpf-
distel ganz besonders herausfordern:

Die Öffentlichkeit kann nur da-
hinter stehen, wenn sie informiert 
ist und zwar in vollem Umfange. Da 
fragt man sich natürlich, warum die-
se  Besprechnung am 2. Juli nicht nur 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattgefunden hat, sondern sogar 
unter erheblicher Geheimhaltung. 
Nur ein ganz kleiner Kreis durfte über-
haupt wissen, dass dieses Treffen 
stattfand.

Die erste offizielle, sehr dünne In-
formation seitens des Bürgermeisters 
erfolgte auffallend nebensächlich am 
18. Juli im Rahmen der „Musik am 
See“ bzw. im „Seenkurier“.

Bei solcher Geheimniskrämerei 
sollte man immer aufhorchen: Wa-
rum werden der Bevölkerung bei ei-
ner für den Luftkurort so wichtigen 
Frage Informationen vorenthalten? 
Wenn alles mit rechten Dingen zu-
gehen würde, sollte man doch versu-
chen, die Menschen für die Planung 
zu gewinnen und sie möglichst stark 
einzubeziehen.

Inhaltlich ist auch der zweite 
Punkt sehr wichtig, denn hier wird 
eine alte Forderung formuliert:

Die Stadt braucht ein Entwick-
lungskonzept und zwar eines, das 
den Tourismus in den Mittelpunkt 
stellt. Das ist eigentlich eine leicht 
zu verstehende Festlegung, aber 

bisher hat die SVV eine solche Be-
schlussfassung vermieden.

Hotelprojekt am Jörnberg – 
Fluch oder Segen?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es kaum 
möglich, eine belastbare Position zu 
dem Projekt zu beziehen: Die Infor-
mationen dazu sind viel zu spärlich. 
Aber alle Informationen über andere 
RIMC-Projekte zeigen: Die Bürger-
meister, die Stadtvertreter und die 
Funktionäre der grossen 
Parteien sind meist schnell 
zu gewinnen. Die kommu-
nalen Kassen sind leer und 
man glaubt gerne an Steuer-
einnahmen, Gäste in den 
Städten und Aufträge für 
Handwerker. Immerhin geht 
es bei derartigen Anlagen 
i.d.R. um Investitionssum-
men zwischen 50 und 100 
Millionen Euro.

Die Menschen in den betroffenen 
Städten sehen das meistens viel kriti-
scher, wenn man den Presse- und Inter-
netveröffentlichungen glauben kann.

Krakows Trauma
Wenn man eine Meinung zu dem 

Projekt entwickeln will, müssen die 
zwei traumatischen Erfahrungen 
beachtet werden, an denen unsere 
Stadt leidet: Einerseits wurden groß-
artige Chancen wie beispielsweise die 
Ansiedlung der Reha-Klinik vertan, 
andererseits hat sich die Stadt immer 
wieder über den Tisch ziehen lassen 
(Berufsfachschule u.a. Immobilien-
ruinen in bester Lage und einiges 
mehr). Wer wollte sich da trauen, 
zum jetzigen Planungszeitpunkt und 
ohne authentische Informationen 
klar Stellung für oder gegen so ein 
Hotel zu beziehen?

Daher sollte die Aussage der Über-
schrift unbedingt gelten: „Drum 
 prüfe ...“

120 oder mehr (angeblich viel-
leicht sogar über 200) Betten – das 
ist ein ziemlicher Brocken, auch von 
den Ausmaßen des Gebäudekomple-
xes her.

Fortsetzung von Seite 1 Wenn es um Billig-Bus-Tourismus 
(Übernachten in Krakow am See, 
Geldausgeben bei den Tagestouren 
dann auf Ausflügen nach Rostock, 
Waren, Schwerin etc.) ginge, könnte 
man sich schnell dagegen entschei-
den. Ein hochwertiges Hotel hinge-
gen könnte einen wichtigen touristi-
schen Impuls für unseren Luftkurort 
bieten. Nur wer garantiert, dass nicht 
das eine versprochen und das andere 
realisiert wird?

Vermutlich würde ein derartiges 
Hotel auch eine Menge Arbeitsplätze 
mit sich bringen; es könnte zur An-
siedlung zahlreicher junger Menschen 
führen – junge Leute mit Kindern und 
damit ein Garant für die Fortführung 
unserer regionalen Schule.

Die RIMC-Hotelgruppe scheint ein 
erfahrener Partner zu sein – aktuell 
über 40 Hotels weltweit sind schon 
eine wichtige Referenz. Aber trotz-
dem: So ganz rund läuft das alles 
auch nicht. Die Mehrzahl der von 
RIMC im Laufe der Jahre projektier-
ten Hotels – insgesamt angeblich um 
die 200 – gehört demnach nämlich 
nicht mehr zu diesem Hotelbetreiber. 
Entsprechend gross ist ja die Wahr-
scheinlichkeit, dass RIMC sich nach 
Fertigstellung auch aus dem Krakow-
Projekt wieder zurückzieht. Und dann?

Auch an vielen Orten gibt es Kritik 
und Probleme mit RIMC-Projekten.
• Häufig wird die Informationspoli-

tik kritisiert. Auch woanders geht 
es offenbar nach folgendem Sche-
ma: Geheimverhandlungen – Auf-
bau von Zeitdruck – Information 
ausgesuchter Meinungsmultiplika-

Es gibt Vorschläge, wie man das Jörnberg- 
Restaurant erhalten und aufwerten kann.
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toren (neudeutsch: „Influencer“) 
– Stadtvertreter-Beschluss – Infor-
mation der Bevölkerung nur über 
die Presse. Eine reale Einflussnah-
me der Bevölkerung ist dabei nicht 
gegeben.

• In vielen Orten – auch in viel grös-
seren als Krakow am See – wird die 
Grösse der geplanten Hotels als 
un realistisch angesehen: Wie sol-
len 120 oder mehr Betten belegt 
 werden, ohne (Billig-)Bustourismus?

• Vor wenigen Monaten hat man in 
Lauenburg noch versucht, nach-
träglich entscheidende Vertrags-
festlegungen zu ungunsten der 
Stadt zu ändern.

• Auch scheinen die tatsächlichen 
Investoren weitgehend unbekannt 
zu sein. So etwas ist eine schlech-
te Basis für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. In Lauenburg 
(gut 11.000 Einwohner und güns-
tig in der Metropolregion Hamburg 
gelegen) zog sich der chinesische 
Investor aus Geldmangel zurück.

• Sehr häufig werden in den Me dien 
auch Probleme mit der schleppen-
den zeitlichen Umsetzung genannt.

B-Plan ohne Inhalt?
Für unsere Stadt ist eines der 

Hauptprobleme bei diesem Projekt, 
dass es noch gar kein Projekt ist: Wie 
soll ein B-Plan formuliert werden, 
wenn noch keinerlei Vorstellungen auf 
den Tisch gelegt werden, wie gross 
so ein Hotel sein soll (Ausmaße und 
Zimmerzahl etc.) und ob es ein Resort 
werden soll oder ein Hotel? Und wer 
zahlt eigentlich den B-Plan, wenn ein 
Vertrag mit dem Hotelbetreiber noch 
gar nicht existiert? Oder gibt es da 
vielleicht schon einen Vertrag unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit?

Noch ein Problem:
Ist es wirklich richtig, die neue 

Stadtvertretung (ab Mai 2019) an die 
Kette zu legen?

Bürgermeister Geistert wird nicht 
mehr kandidieren, wir bekommen 
also eine neue Bürgermeisterin oder 
einen neuen Bürgermeister und viel-

leicht auch eine neue SV-Zusam-
mensetzung. Soll man da noch eine 
derart weitgehende Veränderung der 
Stadt auf den Weg bringen?

Jede Planung muss gewährleisten, 
dass der familiäre Charakter der Stadt 
bleibt. Andererseits sollten sich die 
Krakower nicht allen neuen Ideen 
verschliessen.

Forderungen an ein 
derartiges Projekt:

Aus alledem ergeben sich eini-
ge Forderungen, die wir als Bürger 
durchsetzen müssen:
• Vollständige Offenlegung der Pla-

nungen vor Abschluss irgendwel-
cher Verträge.

• Rechtzeitige und transparente In-
formation der Bürger bei jeder Ver-
äußerung städtischen Immobilien-
besitzes durch die Verwaltung.

• Die Möglichkeit einer Rückabwick-
lung muss vertraglich, aber auch 
materiell und finan-
ziell abgesichert wer-
den (Konventional-
strafe!)

• Vertraglich festge-
legte und ggf. durch 
Konventionalstrafe 
sanktio nierte Zeit-
planung bis zur Er-
öffnung des Hotels. 
Gegenüber ortsan-
sässigen Kleininves-
toren wird ja mittlerweile auch so 
verfahren.

• Keine Vorab-Kosten bzw. Vorab-
Leistungen für die Stadt (z.B. 
B-Plan- Kosten), weil die Stadt da-
durch in Zugzwang kommen kann.

• Dauerhaft freier Zugang für die Öf-
fentlichkeit zum Lehmwerder und 
Jörnberg.

• Die Gewerbesteuern müssen in Kra-
kow am See bleiben: Der Geschäfts-
sitz aller jetzt oder später dort 
ansässigen Firmen (z.B. extern 
betriebene Restaurants und Bouti-
quen in dem Komplex) muss ohne 
Wenn und Aber für mindestens 10 
Jahre in Krakow am See sein. Ganz 
wichtig: Diese Verpflichtung würde 

auch im Verkaufs- und Insolvenzfall 
zu übernehmen sein.

• Keine eigene Marina, kein eigener 
Anleger am Hotel (FFH-Gebiet)

• Erhalt des wertvollen Baumbe-
stands auf der gesamten projek-
tierten Fläche.

• Erhalt bzw. Schaffung einer öf-
fentlichen Ausflugsgaststätte im 
Hotelbereich

• Erhalt der historischen Badean-
stalt für alle Krakower und alle 
Gäste zu akzeptablen Preisen.

• Erhalt der denkmalgeschützten 
Backsteinvilla (ehem.Gästehaus).

• Keine Bebauung höher als die der-
zeitige Bebauung (ehem. Schule 
bzw. Jörnberg-Gaststätte)

• Es darf keinen weiteren Ausverkauf 
kommunaler Flächen geben.

Wenn es sich um ein ehrliches Pro-
jekt handelt, dürften diese Forderun-
gen zu erfüllen sein.

Gibt es Alternativen?
Ja, es gibt konkrete Vorschläge, 

wie Krakow am See vorangebracht 
werden könnte und bei denen das 
Jörnberg-Restaurant als öffentliche 
Ausflugsgaststätte erhalten und so-
gar aufgewertet werden könnte. Dazu 
hat die überparteiliche Jörnberg-
Arbeitsgruppe durchaus konkrete 
Vorstellungen entwickelt und der 
Stadtvertretung zur Beschlussfassung 
vorgelegt.

Zum Beispiel für den Bau einer 
Klinik wäre die Fläche der Jörnberg-
Gaststätte gar nicht unbedingt nötig; 
vor allem das Gelände der ehemaligen 

Verfall ohne Ersatz – nicht nur am Möwenweg 
ein Ärgernis. Bitte nicht noch mehr davon.
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Berufsfachschule eignet sich hervorra-
gend als Platz dafür.

Alternativ zu einer Klinik wäre dort 
eine Jugendherberge denkbar – jün-
gere Menschen könnten zu langfristi-
gen Gästen des Luftkurortes werden.

Auch ein speziell auf die Bedürfnis-
se der Radtouristen zugeschnittenes 
Hotel wäre eine gute Lösung, denn vor 
allem die sehr zahlreichen Nutzer des 
Radwegs Berlin-Kopenhagen übernach-
ten nur selten in unserer Stadt, weil es 
kaum auf Radfahrer zugeschnittene 
Übernachtungslösungen gibt.

Auch über ein Boutique-Hotel 
könnte man nachdenken. Das sind 
charmante Hotels meist im gehobe-
nen Preissegment, die sich als Oasen 
der Ruhe verstehen, klein, aber fein 

und oft persönlich geführt. Eigent-
lich genau das, was hier in Krakow 
am See hinpasst.

Skepsis überwiegt
Aktuell scheint die Skepsis in der 

Bevölkerung zu überwiegen, aber 
auch die Befürworter sollten aner-
kennen: Auf gar keinen Fall darf es 
geschehen, dass die derzeitige Be-
bauung abgerissen wird oder ver-
fällt, ohne dass dort etwas wirklich 
Hochwertiges wieder hinkommt. Wir 
dürfen nicht einen eigentlich funk-
tionierenden Standort aufgeben, um 
eventuell (!) was Neues entstehen zu 
lassen. Eine zweite Situation wie an 
der ehem. Berufsschule braucht unser 
Luftkurort wirklich nicht!

Aus der Sicht der Sumpfdistel muss 
jetzt sehr schnell eine intensive Dis-
kussion mit allen Bürgerinnen und 
Bürgern einsetzen – gerne zusammen 
mit dem an dem Standort interessier-
ten Hotelbetreiber.

Zwei wichtige Erkenntnisse
Egal wie es ausgeht, in mindestens 

2 Aspekten zeigt uns die RIMC den 
richtigen Weg: 

Erstens: Dass es Verhandlungen gibt, 
beweist, dass Krakow am See durchaus 
interessant ist für Investoren. 

Zweitens: Wir müssen dazu einen 
städtischen Entwicklungplan haben.

Dann muss der Bürgermeister sich 
endlich zielgerichtet auf den Weg 
machen, um Investoren zu finden.

Bürgermeister-Ohrfeige für Eilrich-Kandidatur 

Dass es im Verhältnis zwischen 
Amtsverwaltung und dem Bürger-

meister unserer Stadt häufig knirscht, 
ist kein Geheimnis. In der SVZ vom 
24. Juni 2018 hat unser Bürgermeis-
ter nun die These aufgestellt, dass er 
„eine Lösung des Konfliktes (...) nur 
in einer Führung des Amtes Krakow 
am See durch eine geschäftsführende 
Gemeinde (sehe), deren hauptamtli-
cher Bürgermeister ,nicht Bittsteller 
bei der Verwaltung‘ ist.“ So zumindest 
wurde es in der SVZ vom 24. Juni 2018 
geschrieben und eine bürgermeisterli-
che Richtigstellung ist nicht erfolgt.

Ob das in dieser Ausschliesslich-
keit richtig ist, darf bezweifelt wer-
den, denn wenn sich die Planungen 
von Stadtvertretung und Bürgermeis-
ter immer an Recht und Gesetz hal-
ten würden, gäbe es wohl auch keine 
Probleme. Leider ist das nachweislich 
nicht immer der Fall gewesen und 
sogar Beschlussrücknahmen waren 
schon nötig, um auf den „Pfad der 
Tugend“ – also zu Recht und Gesetz – 
zurückzufinden.

Trotzdem ist die Geistert-Äusserung 
aus mindestens 2 Gründen hochinter-
essant:

Die Gründe für die „grottenschlech-
te“ (O-Ton Geistert) Zusammenarbeit 

zwischen Amt und Stadt sieht der Bür-
germeister nicht in seinem eigenen 
Verhalten (z.B. in seinem bauplane-
rischen Amoklauf, der seit mindes-
tens gut einem Jahr deutlich zutage 
tritt) sondern in einer Art Renitenz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Amtverwaltung. Als ehrenamtli-
cher Bürgermeister hat er auf die aber 
keinen disziplinarischen Einfluss – im 
Unterschied zum hauptamtlichen Bür-
germeister einer „geschäftsführenden 
Gemeinde“. Nicht der Respekt vor dem 
Gesetz soll also die Lösung bringen, 
sondern die Disziplinierung der „re-
nitenten“ (soll heissen: gesetzestreu 
handelnden) Mitarbeiter.

Und zweitens: Im Unterschied zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister (und 
zum amerikanischen Präsidenten, zum 
Bundestagspräsidenten, zum Bundes-
kanzler und einigen weiteren völlig 
unbedeutenden Ämtern) gibt es für 
einen hauptamtlichen Bürgermeister 
eine Altersbegrenzung, nämlich 60 
Jahre bei Amtseintritt. Damit würde 
der von der SPD favorisierte Frank 
 Eilrich für eine Kandidatenkür ausfal-
len.

Zusammengenommen ein  echtes 
Paradoxum: Der amtierende Bürger-
meister Geistert unterstützt die Kan-

didatur seines angeblichen Wunsch-
nachfolgers Frank Eilrich, will aber 
gleichzeitig verhindern, dass der Bür-
germeister werden kann.

Sollte da im Hintergrund vielleicht 
jemand ganz anderes warten?

Ob sich übrigens der Aufwand – ein 
hauptamtlicher Bürgermeister arbei-
tet nicht kostenlos – lohnen würde, 
sei noch dahin gestellt: Wichtige und 
vorwärtsweisende Projekte sind in un-
serer Stadt nicht daran gescheitert, 
dass der Bürgermeister zu wenig Zeit 
gehabt hätte oder wegen unrecht-
mässiger Querschüsse der Verwaltung. 
Das Problem ist, dass gute Projekte in 
 Krakow am See oft gar nicht in Angriff 
genommen oder gar vorangetrieben 
werden, wenn sie nicht den Privat-
interessen der einen oder anderen 
Person dienen.


