
Mit Herz und Verstand für unsere Stadt!
Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der 
Stadtvertretung und des ehrenamt
lichen Bürgermeisters/der Bürger
meisterin statt – zusammen mit der 
Europawahl. Ich kandidiere für das 
Amt des Bürgermeisters, nicht aber 
als Stadtvertreter.

Es dürfte sich rumgesprochen ha
ben: Ich bin konsequent gegen ein 
großes RIMCResort am Jörnberg – 
das unterscheidet mich von allen an
deren Kandidaten und Kandidatinnen. 
Ich befürchte, dass wir mit einem sol
chen Resort in eine große Abhängig
keit geraten und dass 
unsere Einwohner 
nichts davon haben. 
Auch Handel und Ge
werbe würden davon 
nicht oder nur mar
ginal profitieren. Vor 
allem aber würde die
ses Projekt zu einer 
weiteren jahrelangen 
Stagnation führen – 
auf der Seite 4 schrei
be ich mehr dazu.

Das eine ist die Ablehnung dieses 
RIMCProjekts – das andere der Er
halt der JörnbergGaststätte als Aus-
flugsgaststätte.

Ich habe mich vor Ort davon über
zeugen können, dass es sich wahr
scheinlich durchaus lohnt, das Haus 
zu sanieren, zu renovieren und dabei 
zu modernisieren. Die Finanzlage der 
Stadt gibt das her und auch die Re
finanzierung der Investition ist gesi
chert.

Auch wenn die JörnbergFrage der 
Punkt ist, der mich am auffälligsten 
von allen anderen unterscheidet: 

Es gibt noch sehr viel mehr zu tun, 
über das wir uns verständigen müs
sen.  Über Parteigrenzen hinweg, aber 
auch über soziale und Altersgrenzen. 
Schluss mit Vetternwirtschaft und Par
teiengerangel, alles für die Stadt und 
ihre Bürger!

Was möchte ich für Krakow am See 
erreichen?

Es gibt ein paar Kernpunkte, für 
die ich glaube, besondere Sach und 
Fachkompetenz und – nicht zuletzt – 
das nötige Herzblut mitzubringen:

Der Luftkurort soll seinen Charakter 
behalten: Eine sehr kleine und be
schauliche Stadt inmitten einer ziem
lich intakten Natur und am schöns
ten der großen Seen unseres Landes. 
Krakow am See ist eine Stadt, in der 
es sich gut leben lässt. Das soll so 
bleiben und – logisch – auch noch 
besser werden. Es gibt hier ein beein
druckend gutes Vereinsleben und ein 
freundliches Miteinander (naja, nicht 
immer). Wir haben eine für die Grö
ße der Stadt recht gute KulturSzene 
und eine sehr zufriedenstellende Ver

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

Ausgabe Nr. 6 / April 2019      Erscheinungsweise mehrmals jährlich

Liebe  
Bürgerinnen 
und Bürger,

Sie halten 
die erste Aus
gabe der Sumpf 
distel im Jahre 2019 in der Hand.

Da ich mich zu einer Kandidatur 
als Bürgermeister unseres Luftkur
ortes entschieden habe, können 
Sie hier einiges (aus Platzgrün
den aber bei weitem nicht alles) 
darüber lesen, welche Aufgaben 
ein Bürgermeister Bernd Gerlich 
für wichtig hielte und anpacken 
möchte. Ich werde kein „Wahlpro
gramm“ veröffentlichen, wie es 
die Parteien in der Regel machen: 
Ein paar Seiten Papier, die kurz 
vor der Wahl in den Briefkästen 
landen und bald vergessen sind – 
sowohl von der Wählern, als auch 
von den Kandidaten. Statt vier Wo
chen „Wahlkampf“ setze ich mich 
Monat für Monat und Jahr für Jahr 
für die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger ein. Seit mittlerweile 
20 Monaten schreibe ich darüber 
in der Sumpfdistel.

Ich hätte diese Ausgabe der 
Sumpfdistel gerne früher heraus
gebracht, wollte dann aber war
ten, bis es definitiv klare Aussa
gen zum Bürgerentscheid über den 
Jörnberg gibt. Das ist leider nicht 
gelungen – möglicherweise wird es 
noch ein kompliziertes Hinund
Her darum geben.

Auf Seite 3 schreibe ich kurz et
was zu dem Thema. Immerhin gibt 
es jetzt aber schon mehr Klarheit 
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bezüglich der Kommunalwahl: Für 
das Ehrenamt des Bürgermeisters 
bzw. der Bürgermeisterin kandidie
ren neben mir:

Carolin Heidmann (UWK), Anne
Katrin Schulze (CDU), Frank Eilrich 
(SPD), Jörg Oppitz (Heimatverein 
Charlottenthal) und Hilmar Fischer 
(Einzelbewerber).

Unter den sechs Kandidat*innen 
nehme ich zweifelos einen Son
derplatz ein: Ich bin als einziger 
konsequent gegen das RIMCResort 
und für den Erhalt des Jörnberg
Restaurants als Ausflugsgaststätte 
mit Saal für Familien, Vereins und 
Betriebsfeiern.

Ich habe sehr konkrete Vorstellun
gen zur Entwicklung eines nachhal
tigen Tourismus und zur Schaffung 
qualifizierter Arbeitsplätze in Handel 
und produzierendem Gewerbe – eine 
wichtige Voraussetzung zur Siche
rung des Schulstandortes. Ich bin der 
einzige, der nicht in Krakow am See 
geboren wurde (und deshalb auch 
keinem der alten Krakower „Clans“ 
angehöre) und ich bin der einzige, 
der ausschließlich für das Amt der 
Bürgermeisters kandidiert und nicht 
auch als Stadtvertreter.

Da ich auch beruflich mit Krakow 
am See nichts zu tun habe und kei
ner Partei angehöre, bin ich auch als 
einziger wirklich unabhängig und 
kann meine Politik als Bürgermeis
ter vollständig und ausschliesslich 
an den Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger ausrichten. Als Bürger
meister möchte ich alle Stadtvertre
terinnen und Stadtvertreter für eine 
Politik gewinnen, die ausschließlich 
das Wohl und die nachhaltige Ent
wicklung unserer Stadt zum Ziel hat. 
Eine Kommunalpolitik für unsere 
Bürgerinnen und Bürger:

Schluss mit Parteiinteressen; statt 
Vetternwirtschaft, Gefälligkeitspla
nungen und Begünstigung: Mit Herz 
und Verstand für Krakow am See!

Ihr Bernd Gerlich
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Die Sumpfdistel Ausgabe Nr. 6 April 2019

sorgung im Gesundheitsbereich. Aber 
es gibt eine Reihe von Problemen, 
die wir dringend lösen müssen.

Das Vorhandene besser ausnutzen!
Es kommen mehr Touristen durch 

die Stadt als Sie denken – aber sie 
halten sich hier nicht lange auf. Ich 
möchte Ihnen vorschlagen, dass wir 
uns verstärkt um den Fahrradtouris-
mus kümmern. Das ist eine Sparte 
mit stabilen Wachstumswerten. 2018 
haben über 35.000 (!) Radfahrer den 
Fernradwanderweg BerlinKopenha
gen genutzt. Aber wir bieten den 
Radtouristen wenig Anreiz, hier eine 
längere Pause einzulegen. Die meis
ten von ihnen fahren durch Krakow 
durch; einige bleiben für eine Nacht 
auf dem Campingplatz oder in den 
wenigen Unterkünften, die spezielle 
Angebote für Radtouristen vorhalten. 
Wir sollten mehr für die Radfahrer 
tun, damit sie nicht nur mehr Geld in 
der Stadt lassen, sondern auch gute 
Erinnerungen an den Luftkurort in 
ihre Heimat mitnehmen und dadurch 
zu Botschaftern für Krakow am See 
werden. So können die Radtouris
ten zu „richtigen“ Urlaubern werden 
und vielleicht sogar zu regelmäßigen 
Freunden und Gästen unserer Stadt.

Als Bürgermeister würde ich das 
Thema Fahrradtourismus gerne aktiv 
in die Hand nehmen. Ich denke an 
eine Radfahrerherberge, am besten 
mit angeschlossener Werkstatt, wie 
es das an anderen Orten schon gibt. 

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal 
entwickeln!

Das zweite große Projekt, das ich 
Ihnen vorschlagen möchte, ist eine 
Allwetterattraktion, wie es sie im 
Umkreis von über 100 km sonst nicht 
gibt. Die Idee ist nicht ganz neu, ich 
habe das schon 2014 in meinem Vor
schlag für eine Stadtkonzeption ent
wickelt. Für ein solches Projekt gibt 
es schon eine Zusammenarbeit mit 
der Amtsverwaltung. Wir gehen in der 
Planung von ca. 30.000 Besuchern 
im Jahr aus – überwiegend Tagestou
risten, die extra wegen unseres An

gebots nach Krakow kommen werden. 
Die gehen dann natürlich auch zum 
See und bringen Umsatz  für Handel 
und Gastronomie. In der nächsten 
Ausgabe der Sumpfdistel werde ich 
Ihnen diese Allwetter attraktion de
tailliert vorstellen.

Ein Bürgerhaus für‘s Gemein-
schaftsleben!

Wie dringlich wir ein Bürgerhaus 
bauen müssen hängt nicht zuletzt 
davon ab, ob wir die JörnbergGast
stätte erhalten können. Dort haben 
wir z.Zt. ziemlich gute Möglichkei
ten für private Feiern, Vereins und 
Betriebsfeiern. Wenn aber dort ein 
Hotel hinkommen sollte, werden wir 
gezwungen sein, ein solches Bürger
haus in kürzester Zeit und notfalls 
auch mit hohen Aufwendungen der 
Stadt zu realisieren.

Kunden aus dem Umland holen!
Krakow ist zum Tourismus ver

dammt, aber wir können keine Stadt 
ausschließlich von Servicekräften 
und Vermietern sein. Die Ansiedlung 
von Handel und produzierendem 
Gewerbe ist von großer Bedeutung.

Beim Handel sollten wir bevorzugt 
auf Branchen setzen, die Kaufkraft 
in die Stadt holen. Dabei kann un
sere zentrale Lage mit recht günsti
ger Verkehrsanbindung hilfreich sein. 
Solche Betriebe kommen aber nicht 
von selbst, sondern ein Bürgermeis
ter muss bereit sein, auch persönlich 
bei entsprechenden Betrieben vor zu
sprechen und um über einen Stand
ortwechsel nach Krakow am See zu 
verhandeln. Oder über die Eröffnung 
einer Filiale. Viel Arbeit für einen 
Bürgermeister, aber es würde sich 
lohnen.

100 neue qualifizierte Dauer
arbeitsplätze!

Die Ansiedlung von neuen Produk-
tionsbetrieben ist wohl die schwie
rigste Aufgabe. Das ist aber ein 
überaus wichtiges Thema, denn nur 
dadurch werden wir auf Dauer gute 
und ganzjährig sichere Arbeitsplätze 
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mit angemessener Entlohnung und 
solide Gewerbesteuereinnahmen er
reichen.

Neue Produktionsbetriebe kommen 
in der Regel nicht von selbst. Es gibt 
aber – heute mehr denn je – viele 
Branchen, die weitgehend standort
unabhängig produzieren können. 
Auch gibt es Betriebe, für die be
sonders saubere Luft ein wichtiger 
Standortfaktor ist – wo also, wenn 
nicht im Luftkurort Krakow am See?

Es wird immer deutlicher, dass zu
künftig ökologisch vorausschauen
de Politik ein entscheidender Wirt
schaftsfaktor sein wird. Für uns in 
MV ist das eine große Chance, die wir 
unbedingt nutzen sollten.

In Krakow können wir neben güns
tigen Verkehrsanbindungen (selbst 
ein Flughafen ist – noch zumindest 
– nicht weit weg) den Unternehmern 
und ihren Mitarbeitern eine beson
dere Art von Lebensqualität bieten: 
Ruhe und Entschleunigung, das Le
ben am schönsten der großen Seen 
unseres Landes in einer noch weitge
hend intakten Naturlandschaft. Aber 
wenn wir nicht aktiv auf sie zugehen, 
werden auch keine Unternehmen zu 
uns kommen.

Für die WOKRA wäre eine wichtige 
Aufgabe, zusätzlichen bezahlbaren 
Wohnraum für Familien zu schaffen, 
die sich kein eigenes Haus leisten 
wollen oder können.

Das sind vielleicht die wichtigsten 
„BürgermeisterGerlichPunkte“, 
bei denen ich glaube, eine höhe
re Sach und Fachkompetenz, mehr 
Herzblut und Empathie zu haben, als 
die anderen Bewerber*innen.

Daneben sehe ich in jedem Fall 
eine große Fülle von Aufgaben, die 
zu bewältigen sind in Zusammenar
beit mit denen, die über die Fach
kompetenz verfügen: Die Belange 
der Senioren und der Jugend, der 
zahlreichen Vereine unserer Stadt, 
der Feuerwehr und es geht um Erhalt 
und Entwicklung der Naturparkschu
le. Auch die Städtepartnerschaft mit 
der polnischen Stadt Ujscie sollte mit 
mehr Leben erfüllt werden.

Demokratische Bürgerentscheidung? Nein danke!
Die Stadtvertretung wehrt sich ver
zweifelt gegen einen Bürgerent
scheid. Mit völlig an den Haaren 
herbeigezogenen Argumenten versu
chen Bürgermeister und die meisten 
Stadtvertreter zu verhindern, dass 
die Bürgerinnen und Bürger bei der 
Kommunalwahl am 26. Mai auch ihre 
Meinung zum Erhalt der Jörnberg
Gaststätte kundtun können. Das wirk
lich verrückteste „Argument“: Die 
Mehrheit sei ja sowieso für das Hotel 
(Stadtvertreter R. Lange: „99%“!!) 
und deshalb brauche man gar keinen 
Bürgerentscheid zu machen.

Eigentlich können wir uns dann ja 
Wahlen überhaupt schenken: Als ge
wählt gilt der Kandidat, von dem man 

glaubt, dass er/sie sowieso von den 
meisten unterstützt wird. Wenn die 
Stadtvertreter*innen so sicher sind, 
dass die Mehrheit der Wähler für den 
Abriss der traditionsreichen Jörnberg
Gaststätte sind, hätten sie sich diese 
Meinung auch bei einem Bürgerent
scheid bestätigen lassen können.

Es gibt mehrere Projekte zu beenden, 
die in den letzten Jahren angestoßen 
wurden. Besonders die Pro bleme mit 
der neuen Andachtshalle, dem Kur-
waldProjekt, der Fahrgastschiff-
fahrt und der Verbesserung der In-
ternetanbindung sollten jetzt ohne 
große Änderungen und Verzögerun
gen gelöst werden.

Ganz wichtig ist auch eine viel, viel 
bessere Einbeziehung der Dörfer, die 
zu unserer Stadt gehören. Das sind 
Teile unserer Stadt, die aber oftmals 
gar nicht so wahrgenommen werden. 
Als Bürgermeister würde ich gerne die 
Verantwortlichkeit, aber auch die Un
terstützung der Ortsteile stärken.

Zu den aktuellen und unabweisba
ren Aufgaben gehört auch eine Ge
staltung der Stadt, die dem Anspruch 
eines Luftkurorts entspricht. Saubere 
Anlagen und ordentliche Spazierwe
ge fehlen vielfach (z.B. der Weg von 
der Seepromenade zum Jörnberg, der 
Vierowweg von der Goetheallee bis 
zur Leipziger Badestelle). Kurz vor 
Saisonbeginn ist der Anleger an der 
Seepromenade noch immer gesperrt 
und auch sonst ist die Stadt nicht 
auf einen Saisonstart als Luftkurort 
vorbereitet. Für viele der Pflegemaß
nahmen ist angeblich kein Geld da, 
aber zugunsten des Hotelprojekts 

am Jörnberg ist die Stadtvertretung 
bereit, die Bürger mit einer Ausga
be von mehr als einer Million Euro zu 
belasten!

Insgesamt ist das ein RiesenBerg 
an Aufgaben und ich glaube nicht, 
dass irgendeiner der Kandidaten das 
alles in einer Wahlperiode schaffen 
kann. Auch ich nicht. Aber die Auf
gaben liegen auf dem Tisch und wir 
müssen uns ihnen stellen. Die Zeit 
arbeitet gegen uns und wir können 
nicht mehr länger die Augen vor die
sen Problemen verschließen, sondern 
müssen sie aktiv anpacken.

Könnte ein Bürgermeister  
Bernd Gerlich das alles leisten?

Eins vorweg: Ich bin kein „Traum
bürgermeister“ und habe neben mei
nen Stärken – Mut, Anständigkeit 
und Ehrlichkeit, Ideenreichtum und 
selbstloses Engagement für die Stadt 
wird mir kaum jemand abstreiten 
können – ganz zweifellos auch meine 
Schwächen, meine Ecken und Kan
ten. Aber wer von den anderen Kan
didatinnen oder Kandidaten könnte 
es besser?

Mit den Möglichkeiten, die ein 
Bürgermeister hat, bin ich sicher, die 
Stadt auf einen guten Weg bringen 
zu können.
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Es muss jetzt etwas passieren – weitere fünf oder mehr Jahre 
der Stagnation kann die Stadt nicht verkraften!
Seit Jahren geht es nicht voran, un
ser eigentlich so schöner Luftkurort 
verödet zusehens. Das ist – man kann 
das nicht verschweigen – in hohem 
Maße das Versäumnis des Bürger
meisters, dessen Priorität es war, je
des Fleckchen vollzubauen, der aber 
fast nichts getan hat für Handel und 
Gewerbe, für eine Saisonverlänge
rung und für die Entwicklung einer 
Stadtkonzeption mit dem Schwer
punkt eines Tourismuskonzepts. Im 
Mai kandidiert er nicht mehr als Bür
germeister und wir hätten jetzt also 
die Chance auf einen Neuanfang und 
könnten diese entsetzliche Lähmung 
der Stadt endlich durchbrechen. 
In dieser wichtigen Situation wol
len uns der bisherige Bürgermeister 
und die scheidende Stadtvertretung 
ein KuckucksEi ins Nest legen, das 
zu erneuter Stagnation führen wird: 
Ein Hotelprojekt, von dem die Stadt 
selbst kaum profitieren wird, das uns 
aber für alle Zeiten den Zugriff auf 
das JörnbergGelände unmöglich ma
chen soll und das kaum früher als in 
fünf Jahren realisiert werden könn
te. Davon (nach Aussage des Archi
tekten) 24 bis 36 Monate Bauzeit. 
Zumindest während der Bauphase 
Chaos am Jörnberg, praktisch kaum 
Zugang zum sog. „Kurwald“, zwangs
läufig Einschränkungen in der Bade
anstalt, selbst der Aussichtsturm wird 
während der Bauphase wohl nur er
schwert zu erreichen sein. Vor allem 
aber: Jahrelang keine Möglichkeit, 
Vereins und Betriebsfeiern, Geburts
tage und Familienfeste stattfinden 
zu lassen, von einer angenehmen 
Atmosphäre auf der Terrasse unserer 
Ausflugsgaststätte mal ganz abgese
hen. Und ob wir „Normalbürger“ uns 
eine Feier in dem neuen Hotel später 
überhaupt noch leisten können, muss 
wohl auch dahingestellt bleiben.

Ob das Resort hier in Krakow tat
sächlich kommt, darüber entscheiden 
übrigens letztendlich weder Stadtver

tretung noch Bürgerschaft, sondern 
die Hotelbetriebsgesellschaft RIMC, 
Behörden (Denkmalschutz, Natur
schutz, Forstbehörde etc.) und – vor 
allen anderen – die Investoren. Denn 
RIMC ist ein HotelberatungsUnter
nehmen und kein Investor. Selbst die 
bisherige – wenig konkrete – Projek
tierung haben die sich übrigens zu
mindest teilweise mit 15.000 € von 
der Stadt bezahlen lassen. 

Dazu kommt das Fehlen eines 
rechtsgültigen Bebauungsplanes und 
die völlig ungeklärte Parkplatzfrage, 
die sicherlich noch zu erheblichen 
Konflikten mit den Anwohnern füh
ren wird. Das alles sind jede Menge 
Unwägbarkeiten – einer der Gründe, 
weshalb ich strikt gegen dieses Pro
jekt eines großen Resorts am Jörn
berg bin.

Negativbeispiel Lauenburg/Elbe
In der Stadt Lauenburg (Elbe) hat 

RIMC im Jahre 2012 ein vergleichba
res Projekt vorgestellt und bisher ist 
noch nicht ein einziger Spatenstich 
erfolgt, bis heute nur immer wieder 
neue Planungen und angebliche Er
öffnungstermine.

Selbst wenn es in Krakow anders 
liefe und das Resort realisiert werden 
könnte, würde sich für die Stadt und 
ihre Bürgerinnen und Bürger nicht 
viel zum Positiven wenden, wie uns 
von dem Hotelberatungsunterneh
men so schön erzählt wird. Vor 30 
Jahren waren diese Geschichten von 
den „blühenden Landschaften“ an 
der Tagesordnung – dass man heute 
noch damit punkten kann, hätte ich 
wirklich kaum für möglich gehalten. 
Was treibt die Stadtvertreter*innen, 
den nachfolgenden Generationen die 
Zukunft zu verbauen? Persönlicher 
(falscher) Ehrgeiz oder eigene Inter
essen? Oder ist das einfach nur gren
zenlose Naivität? Ganz offensichtlich 
ist ihnen egal, was unsere Kinder und 
Enkel oder danach kommende Gene

rationen vorfinden. Denn der Verkauf 
unseres letztes „Filetstücks“, dieses 
überstürzte SichAusliefern an die 
Hamburger RIMC würde die Stadt für 
viele Jahrzehnte prägen und den Jün
geren jede Möglichkeit nehmen, dort 
am Jörnberg etwas zu entwickeln, 
das der Stadt nachhaltig nützt.

Das Hotelprojekt am Jörnberg ist 
nicht Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems

Wir brauchen nicht mehr nur „Hoff
nung“, dass eines Tages alles besser 
wird, sondern reale Bewegung und 
zwar innerhalb von anderthalb oder 
zwei Jahren. Es gibt doch schließ
lich durchaus Unternehmer, die sich 
gerne in Krakow am See ansiedeln 
würden – weniger groß, aber dafür 
zeitnah. Die Planungen für das Haus 
Markt 1 sind schon im Gange, für die 
denkmalgeschützte Backsteinvilla 
(ehem. Gästehaus) ist mir persönlich 
ein Interessent bekannt – vielleicht 
gibt es ja sogar noch weitere. Auch 
für das Gelände der alten Berufsschu
le gab es einen Käufer, den der Bür
germeister aber gezielt vergrault hat. 
Weitere zeitnahe (!) Entwicklungs
alternativen für die Stadt skizziere 
ich im Leitartikel.

Und wir sollten nicht vergessen: 
Obwohl die Stadt fast nichts unter
nommen hat zum Erhalt der Jörnberg
Gaststätte, ist das ein funktionie
render Betrieb mit hausgemachtem 
Kuchen und ordentlichem Essen zu 
akzeptablen Preisen. Dort ist ein gu
ter Gastraum – nach Aussage des Bür
germeisters (!) einer „der schönsten 
Gasträume in unserer Stadt“.

Zusätzlich kann am Jörnberg z.B. 
ein hübsches kleines Hotel entste
hen. 

Wir sollten zügig Neues schaffen 
ohne das Alte vorher zu zerstören.
Dafür will ich als Bürgermeister an
treten.


