
Statt Investitionen für die Bürgerinnen und Bürger:

Millionengeschenk für Hotelbetreiber?
Es gibt sehr deutliche – fast unmiss-
verständliche – Hinweise darauf, 
dass die Stadt oder die stadteigene 
WoKra das Areal am Möwenweg (Be-
rufsschul-Ruine und Backstein-Villa) 
kaufen will, um es dann dem Hotel-
betreiber RIMC als Morgengabe zu 
offerieren. Dabei geht es – Kaufpreis 
und Nebenkosten – um rund eine 
Million Euro, für eine so kleine und 

finanziell schwache Stadt wie Krakow 
am See ziemlich viel Geld. Diskussion 
und Beschlussfassung darüber sind 
„streng geheim“, aber was bedeutet 
das schon in unserer Stadt ... 

Es ist ein Finanz-Skandal und Po-
litkrimi ersten Ranges und darf nicht 
unter der Decke gehalten werden.

Wieder keine Information  
der Öffentlichkeit

Man kann das Ganze besser verste-
hen, wenn man weiss, dass am 21. 
November in unserer Stadt eine Ganz-
tagsveranstaltung stattfinden soll, an 
der neben einer kleinen Gruppe von 
RIMC-Funktionären auch 11 handver-
lesene Krakower teilnehmen sollen. 

Ziel dieses „Brainstorming“ ist die 
„Entwicklung touristischer Angebote 
(...) Am Schluss der Entwicklung soll 
ein realisierbarer Businessplan für 
ein Hotel stehen.“ Wie schön, dass 
man schon vor Beginn des „Gehirn-
Sturms“ weiss, was am Ende dabei 
herauskommen soll ...

Auffällig ist zunächst mal der Ab-
sender des Schreibens. Das ist nicht 

etwa die Stadt bzw. der Bürgermeis-
ter, sondern der „Dipl.-Ing. Wolfgang 
Geistert, Kirchenstr. 11“. Anderer-
seits: Es soll eine Veranstaltung der 
Stadt werden. Das ist eine Vermi-
schung zwischen Bürgermeisteramt 
und Beruf, die sicherlich auch in 
Güstrow und Schwerin Stirnrunzeln 
auslösen könnte.

Tatsächlich gehören die „Bestand-
teile eines Businessplans“, die ent-
wickelt werden sollen, wohl kaum zu 
den Aufgaben des Bürgermeisters: Da 
geht es z.B. um die „Erarbeitung ei-
nes Raum- und Funktionskonzepts“, 
um die „Erarbeitung einer Kosten-
schätzung für FF&E“ (das ist eine 
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Liebe  
Bürgerinnen 
und Bürger,

Auch diese Aus - 
 gabe der Sumpf - 
dis tel hätte viel 
umfangreicher sein müssen, wenn 
man von den Themen ausgeht, die 
für unsere Stadt von Bedeutung 
sind.

Der Kurwald – spätestens seit 
dem Kahlschlag in letzten Winter 
eher ungeliebt von der Einwoh-
nerschaft – geht nicht oder nur 
im Schneckentempo voran: Neu-
er Plantermin ist der Frühsommer 
2020 – die Sache entwickelt sich 
zu „Krakows BER“.

Ungerne habe ich auf den Arti-
kel über den Baustrassen-Skandal 
verzichtet: Der Bürgermeister hat-
te die Übernahme des 1000-Euro-
Bußgelds in Aussicht gestellt, 
sofern man ihm den neuen Pla-
nungsauftrag geben würde. Das 
Verhalten des Bürgermeisters war 
eine echte Steilvorlage für jeden, 
der sich für das Thema „Vorteils-
nahme“ (wie der vornehme Begriff 
für das „böse Wort mit K“ heisst) 
interessiert. Selbst dem eigentlich 
doch eher freundlich auftreten-
den Redakteur der Regionalpres-
se scheint da die Schnappatmung 
gekommen zu sein, wie der SVZ-
Kommentar vom 16. Oktober zeigt.

Alles in allem: Der Sumpfdistel 
werden die Themen nicht ausgehen.

Viel Spaß und Erkenntnisgewinn 
beim Lesen wünscht

Ihr Bernd Gerlich

DieSumpfdistel
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Gesamtauflagejetzt 1.500 Exemplare

Nur mal als Idee: Ein Bettenhaus neben der Jörnberggaststätte. Wenn es sein muss, kann man 
ein derartiges Bettenhaus so groß machen, dass auch 60 Betten zur Verfügung stehen. 
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branchenübliche Fachabkürzung für 
„Einrichtung, Möbel und Ausstat-
tung“) und die Anschaffung von 
Kleininventar! Nichts für Bürgermeis-
ter, aber tägliches Brot für Architek-
ten und Hotel-Planer!

Der Schluss liegt nahe, dass der 
„Dipl.-Ing. Wolfgang Geistert, Kir-
chenstr. 11“ nicht nur als Bürger-
meister des Luftkurortes, sondern 
auch beruflich mit der Planung die-
ses Hotels zu tun hat. Und es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass er das macht, 
ohne dafür bezahlt zu werden.

Wenn das alles so stimmt, muss man 
sich natürlich auch nicht mehr wun-
dern, warum sich der Bürgermeister 
derart ins Zeug legt für dieses Hotel ...

Auch der Kreis der Eingeladenen 
ist aufschlussreich, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass es „um die Flächen 
der Jörnberggaststätte, der Freilicht-
bühne und die Grundstücke der Be-
rufsschule und des Gästehauses am 
Möwenweg“ geht: Der Eigentümer 
der Berufsschulruine ist (zumindest 
bisher) nicht als Teilnehmer vorge-
sehen – wohl aber der Geschäftsfüh-
rer der WoKra. Das könnte bedeuten, 
dass nicht die Stadt, sondern das 
stadteigene Unternehmen WoKra 
die Immobilie kauft. Das hätte den 
Vorteil, dass die Schuldenaufnahme 
dafür unter anderen genehmigungs-
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen 
würde, denn die WoKra ist formell 
ein privatwirtschaftliches und damit 
schwer kontrollierbares Unterneh-
men, während die Stadt am Gängel-
band der Kommunalaufsicht hängt.

Gestern angeblich fast pleite,  
heute voll ins Risiko?

Die WoKra könnte dann diese Lie-
genschaft in Form einer sog. „Besitz-
gesellschaft“ (auch ein eher seltener 
Fachbegriff, der einem Stadtvertreter 
in einer öffentlichen Gesprächsrunde 
rausgerutscht ist) in eine enge Part-
nerschaft mit dem Hotelbetreiber 
einbringen. Das wäre dann insofern 
ein „Geschenk“, als es die Kosten 
und das finanzielle Risiko für den Ho-

telbetreiber in erfreulichem Umfang 
verringert.

Aber schlimmer noch: „Mitgefan-
gen ist mitgehangen“ – möglicher-
weise auch im Falle von Insolvenz 
und anderen Problemen. Eine wie 
auch immer geartete Beteiligung an 
dem Hotelprojekt würde die Stadt 
und ihre (hoffentlich bald neuen) 
Stadtvertreter zwingen, sich als klei-
ner Partner immer wieder den An-
forderungen des Hotelbetreibers zu 
beugen.

Bürgerinnen und Bürger haben  
ein Recht auf Information

Es wäre schon interessant, darü-
ber mehr zu erfahren. Aber wie im-
mer gibt es wieder keine offiziellen 
Informationen. Im Gegenteil wurde 
strengste Geheimhaltung vereinbart, 
weil scharfer Bürgerprotest erwartet 
werden muss, wenn solche Pläne an 
die Öffentlichkeit dringen. Aber wir 
Bürgerinnen und Bürger haben ein 
unzweifelhaftes Recht auf Informa-
tion. Die Haltung der 
S t a d t v e r -
tretung uns 
Bürgern ge-
genüber ist 
an Arroganz 
kaum zu über- bieten: „Wir 
sind die gewählten Stadtvertreter 
und können über das Jörnberg-Areal 
entscheiden“. Und offenbar will man 
auch über das Geld der Einwohner 
entscheiden. Eine Million – das mag 
für einige wenige nicht so viel sein. 
Aber was könnte man dafür nicht 
alles bewirken, das der Einwohner-
schaft und der Stadtentwicklung 
wirklich zugute käme!

Lieber eine Allwetter-Attraktion 
statt kaum kalkulierbare Hotel-
beteiligung

Für einen Bruchteil der Kaufsumme 
der Berufsschul-Grundstücke könnte 
man die Jörnberg-Gaststätte zeitge-
mäss modernisieren, ohne ihr den 
nostalgischen Charme zu nehmen, 
der das Haus jetzt ausmacht. Wich-
tiger Bestandteil dieser Maßnahme 

wäre der Bau eines ganz neuen hoch-
wertigen Sanitärtrakts. Auch könnte 
ein kleiner Klubraum entstehen und 
eine zeitgemäss schicke Terrasse. 
Nach ihrer eigenen Aussage würde 
sich die Pächterin dann auch mit ei-
ner Pachterhöhung einverstanden er-
klären, was für die Finanzierung der 
Modernisierungskosten wichtig wäre.

Auch der Bau einer „Allwetter- 
Attraktion“ wäre mit der Million (bzw. 
dem nach der Jörnberg-Sanierung 
verbleibenden Rest) locker finanzier-
bar, zumal eine solche Einrichtung in 
hohem Maße gefördert würde. Pläne 
und Vorstellungen dazu liegen längst 
vor und müssten nur umgesetzt 
werden. Diese wetter unabhängige 
Attraktion würde uns – vorsichtig 
geschätzt – jedes Jahr 30–50.000 
Gäste in die Stadt bringen, in erheb-
licher Anzahl Tages gäste, die i.d.R. 
gerne bereit sind, auch noch in der 
Stadt Geld auszugeben, Schiffsfahr-
ten zu unternehmen und andere tou-

ristische Ange-
bote zu nutzen. 
Die Stadt ver-
fügt sogar über 
Grundstücke, 
wo diese Ein-

richtung gebaut werden könnte, 
aber auch der Kauf des jetzt brach-
liegenden „Traumgrundstücks“ dafür 
sollte finanzierbar sein.

Warum übrigens nicht ein Hotel 
Garni bzw. ein Bettenhaus ohne Gas-
tronomie auf dem jetzigen Jörnberg-
Parkplatz und dafür den Parkplatz 
an die Stelle der Freilichtbühne? Die 
Freilichtbühne zu opfern, wird eini-
gen nicht passen, wäre aber ein ver-
gleichsweise geringes Opfer. Als Re-
staurant für die Übernachtungsgäste 
des Hotel Garni stände die (dann 
wirklich schöne) Jörnberg-Gaststätte 
zur Verfügung.

Das kann man auch alles ganz an-
ders machen. Das hier Aufgeführte 
sind nur wenige Ideen, wie man die 
touristische Entwicklung der Stadt 
schnell und nachhaltig  voranbringen 
könnte. Man muss es nur wirklich 
wollen!
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Die wahrscheinlich höchste Seeadler-Dichte Deutschlands...
... das ist wahrhaftig eine tolle Mel-
dung, die sogar in der internatio-
nalen Fachpresse Beachtung findet. 
Tatsächlich gibt es im Bereich des 
Naturparks Nossentiner-Schwinzer 
Heide 16 Seeadler-Reviere. Aber 
reicht das als touristisches 
Angebot?

Der Hinweis auf die See-
adler und unsere schöne Na-
tur ist wichtig. Er ist aber 
keine ausreichende Antwort 
auf die Feststellung, dass wir 
unseren Gästen zuwenig bie-
ten. Genau das aber machte 
der SPD-Bürgermeisterkandi-
dat Frank Eilrich beim „Bür-
gerdialog“ am 8. November 
im Atrium. „Alles ist gut“ 
war die Botschaft Eilrichs – 
aber genau das ist falsch! Mit 
zufriedenem Zurücklehnen kommen 
wir nicht voran und die meisten Er-
klärungsversuche zum schwindenden 
Interesse an unserem Luftkurort sind 
bestenfalls wie das Pfeifen im Walde. 
Auch ein grosses Hotel-Resort würde 
die Innenstadt nicht beleben – oder 

sind Dobbin, Linstow und Zietlitz 
blühende Erholungsorte? Auch dort 
hat das Linstower Hotel kaum eine 
positive Auswirkung.

Wir brauchen die Förderung des 
Individual-Tourismus, ganz gleich, 

ob über familiäre Hotels oder Ferien-
wohnungen. Wir brauchen die Förde-
rung des Radtourismus, denn vor al-
lem die Tausende von Radfahrern auf 
dem Fernradwanderweg Berlin-Ko-
penhagen beachten die Stadt kaum, 
weil wir gerade Radfahrern nicht viel 

bieten. Auch die ausgewiesenen Rad-
wege sind bei weitem nicht alle fahr-
radtauglich. Wir brauchen eine All-
wetter-Attraktion, um interessanter 
auch für Tagestouristen zu werden, 
aber auch, weil das der Saisonverlän-

gerung dienen würde bzw. 
der Saison-Sicherung: Mit 
einer Allwetter-Attrak tion 
wäre Krakow am See auch 
interessant, wenn es nicht 
so ein toller Sommer ist, 
wie 2018; schlechtes Wetter 
müsste man nicht fürchten.

Und zusätzlich zu all dem 
brauchen wir eine bessere 
Nutzung und Vermaktung 
unserer wichtigen Ressource 
„Natur“: Mehr geführte Wan-
derungen, Fleder mausnächte, 
Sternennächte, besser plat-

zierte Beobachtungskanzeln, viel-
leicht interessante Wechsel-Ausstel-
lungen über unsere Natur u.v.a.m. 
Der Platz dieser Zeitung würde kaum 
ausreichen, um alle Ideen vorzustel-
len. Aber wollen muss man schon und 
nicht nur alles schönreden.

Die Seeadlerdicht im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide ist 
beeindruckend. Aber wer hat denn schon mal einen freilebenden 
Seeadler aus derartiger Nähe gesehen?  Foto: Bernd Gerlich

Bürgerentscheid zur Jörnberg-Entwicklung
Direkte Demokratie oder „Vertreterentscheid“ von oben?
Es gibt verschiedene Bestrebungen, 
die Bürgerinnen und Bürger  des Luft-
kurorts direkt zu ihren Wünschen zur 
Entwicklung des Jörnberg-Areals zu 
befragen bzw. entscheiden zu las-
sen. Das kann am besten durch ei-
nen Bürgerentscheid nach § 20 der 
Kommunalverfassung unseres Landes 
geschehen.

Bei so einem Bürgerentscheid wird 
(aus Kostengründen wahrscheinlich 
parallel zur Kommunalwahl im Mai 
2019) die gesamte Bürgerschaft nach 
ihrer Meinung zu einem bestimmten 
Problem befragt. Die Entscheidung 
der Bürgerinnen und Bürger ist dann 
verbindlich und steht über einer 
Entscheidung der Stadtvertretung. 
Eine aus der Sicht der Bürger falsche 

Entscheidung der Stadtvertretung 
kann durch diese Form der direkten 
Demokratie also korrigiert werden.

Ein solcher Bürgerentscheid wird 
z. Zt. zum Schicksal des Jörnberg-
Areals und unserer Ausflugsgaststät-
te vorbereitet; ich selbst bin aktiv 
daran beteiligt. 

Einen anderen Ansatz zu so einem 
„Bürgerentscheid von unten“ stellt 
das sog. Ratsreferendum dar, auch als 
„Bürgerentscheid von oben“ bezeich-
net: Diese Art Bürgerentscheid findet 
in Verantwortung der Stadtvertretung 
statt; das Verfahren wird deshalb 
auch „Vertreterentscheid“ genannt. 
Meistens versuchen die Stadtver-
tretungen sich auf diese Weise die 
Unterstützung der Mehrheit der Be-

völkerung für ihre Politik – also für 
eine in der Bevölkerung umstrittene 
Entscheidung – zu holen. Das Heft 
des Handelns liegt dann natürlich bei 
den Politikern, denn schon durch die 
Formulierung der Frage, über die die 
Bürgerinnen und Bürger dann ent-
scheiden sollen, kann man ja maß-
geblich Einfluss nehmen auf das Er-
gebnis.

Eine Gruppe von (eigentlich durch-
aus engagierten) Hotel-Skeptikern 
will diesen Weg über die Stadtvertre-
tung gehen. Statt selbst einen Bür-
gerentscheid über das Jörnberg-Areal 
anzuschieben, wünscht man sich so 
einen „Vertreterentscheid“. Nicht die 
Initiative „von unten“ soll also die 

Fortsetzung nächste Seite unten
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Ein Stück der Identität unserer Stadt!
Das Jörnberg-Restaurant ist die ein-
zige wirkliche Ausflugsgaststätte in 
unserem Luftkurort.

Ende der 1950er/Anfang der 
1960er Jahre wurde sie mit staat-
lichen Lottogeldern (nicht etwa 
mit einem Lottogewinn, wie 
manchmal erzählt 
wird) und mit viel 
persönlichem körperli-
chen Einsatz der Bevöl-
kerung errichtet. Etliche 
der Bauhelfer/innen von 
damals leben noch – und 
leiden darunter, wie die 
Stadt dieses Eigentum der 
Bürgerinnen und Bürger ver-
kommen lässt.

Aber es sind nicht nur 
jene Menschen, die bei der 
Errichtung des Jörnberg-
Restaurants persönlich mit 
Hand angelegt haben, son-
dern für viele alteingeses-
sene Krakower ist diese Ausflugs-
gaststätte Teil ihrer Identität. Die 
Jörnberg-Gaststätte gehört einfach 
dazu zu ihrer Lebensgeschichte! 
Vieltausendfach sind Postkarten mit 
dem Bild der Jörnberg-Gaststätte in 
die ganze Welt verschickt worden; 
als Sehenswürdigkeit ist es vermut-
lich bekannter, als irgendein anderes 
Krakower Gebäude. Zehntausende 

von Menschen – Einheimische wie 
Urlauber – verbinden damit wichtige 
Erlebnisse. Deshalb hat die Stadt die 
Pflicht, dieses Gebäude zu erhalten.

Niemand wird behutsame Moderni-
sierungsvorschläge ablehnen, aber 
gerade das etwas „aus der Zeit Gefal-
lene“ macht den Charme dieser Gast-
stätte aus – und den Charme unserer 
Stadt.

Die Beplanung dieses Areals mit 
einem grossen Hotelkomplex ist we-
der die letzte, noch die einzige 
Chance für eine bessere touristische 

Entwicklung unserer Stadt. Im Gegen-
teil: Das würde uns großer Chancen 
berauben, die wir bisher nicht wahr-
nehmen konnten, weil Bürgermeister 
und Stadtvertretung seit der Wende 
zu keiner Zeit echte Anstrengungen 
unternommen haben, die touristische 

Entwicklung der Stadt voran-
zubringen.

Die Chancen 
stehen gut, dass 

sich das ab Mai 
2019 mit einem 

neuen Bürgermeis-
ter/Bürgermeisterin 
und einer vermutlich 

stark erneuerten Stadt-
vertretung ändert.

Nach 30 Jahren Stag-
nation am Jörnberg gibt 
es nicht die geringste 
Ver anlassung, jetzt hopp-
lahopp eine Entwicklung 
einzuleiten, die der Stadt 

alle zukünftigen Gestaltungsmöglich-
keiten aus der Hand nehmen würde. 
Dies wiegt um so schwerer, als vor ei-
ner Planung des Geländes wirklich ein 
Stadtentwicklungskonzept nötig wäre.

Das Jörnberg-Areal sollte in der 
Hand der Einwohnerschaft bleiben 
– gefordert ist ein vollständiger Pla-
nungs- und Entscheidungsstopp zu-
mindest bis zur Kommunalwahl 2019!

Bürgerinnen und Bürger entscheiden 
lassen, wie sie zu dem Hotelprojekt 
am Jörnberg stehen, sondern die 
Stadtvertretung. Die Jörnberg-AG 2.0 
hat allerdings einen Abstimmungstext 
formuliert und will ihn in die Stadt-
vertreterversammlung am 4. Dezem-
ber geben.

Dabei besteht leider die Gefahr, 
dass die Stadtvertretung den Text 
der Jörnberg AG 2.0 ablehnt. Statt 
dessen kann die Mehrheit der Stadt-
vertreter einen eigenen Antrag auf 

Vertreterentscheid beschließen, der 
einen ihr genehmeren Abstimmungs-
text enthält. 

Spätestens als ich die Begründung 
für dieses Ratsreferendum gelesen 
habe, war mir klar, dass ich das ganz 
sicherlich nicht unterstützen kann: 
„Die Diskussion in der Bevölkerung 
kann durch einen Vertreterentscheid 
befriedet werden“. Ausserdem gebe 
das Ratsreferendum „Planungssicher-
heit für die Betreibergesellschaft 
RIMC“. Vielleicht gibt es am Ende 
tatsächlich zwei Bürgerentscheide: 
Einen „von unten“ und einen, den 

die Stadtvertretung verantwortet, der 
also „von oben“ kommt. Eins ist aber 
jetzt schon sicher: Diese Doppelglei-
sigkeit wird zu einiger Verwirrung 
führen. Das wäre wirklich schade.
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