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Ja

Nein

Ich weiß nicht

Seit Jahren gibt es in Born die De-
batte um die Zukunft der kleinen
Halbinsel im Südwesten der Ge-
meinde. Dort sollen Wohnhäuser,
ein Hotel und Ferienwohnungen
entstehen.

ONLINE UMFRAGE

Soll der Borner Holm
bebaut werden?

Von Elisabeth Woldt

Born – Die Kommunalwahl wird
zur Richtungsentscheidung in der
Frage, ob der Holm mit Ferien-
wohnanlagen, einem Hotel und
Wohnhäusern bebaut werden soll
oder nicht. Das wurde während der
Diskussionsrunde deutlich, zu der
die Gegner des Vorhabens am
Dienstagabendin dasSommerthea-
ter geladen hatten. Mehr als
150 Bürger aus der Gemeinde und
Nachbarorten kamen in den bre-
chend vollen Saal, um sich über das
Projekt zu informieren. Es folgten
zwei Stunden mit teilweise hitzi-
gen Diskussionen.

Die Fronten im Streit um das et-
wa 16 Hektar große Areal, das zu
großen Teilen der Gemeinde ge-
hört, sind verhärtet. Nach OZ-Infor-
mationen sind derzeitigen Planun-
gen zufolge etwa 50 Wohnhäuser,
70 Ferienwohnungen und ein Ho-
tel mit 50 bis 60 Zimmern sowie
Wellnessbereich, Schwimmbad
und Gastronomie vorgesehen.

Die Befürworter um den Bürger-
meister Gerd Scharmberg (Bürger
für Born) argumentieren, dass Born
durch den Verkauf seine Schulden
tilgen, andere Projekte wie die Sa-
nierung des Kindergartens finan-
zieren und das Angebot für Touris-
ten in der Region erweitern kann.
Die Mehrheit der Gemeindevertre-
ter befürwortete daher auch im De-
zember 2011 das Vorhaben. Zur
Diskussionsrunde konnte Scharm-
berg aus terminlichen Gründen
nicht kommen.

Die Gegner rund um die Bürger-
initiative „Borner Holm“ und die
Wählergemeinschaft„BornerAlter-
native“ befürchten, dass die natur-
belassene Fläche im Südwesten
der Gemeinde zugebaut wird und
warnen vor den Folgen des „aus-
ufernden“ Tourismus. Antje Hück-
städt (Borner Alternative) weist auf
diesteigende Anzahl von Gästebet-
ten bei sinkender Auslastung seit
2009 hin – besonders außerhalb
der Sommermonate. „Mit den neu-
en Angeboten machen wir den an-
deren Vermietern die Preise ka-
putt“, sagt die Gemeindevertrete-
rin. Mehr Gäste in der Hochsaison
wiederum würden auch mehr Ver-
kehr bedeuten. Der Charme von
Bornginge ihrer Meinung nach ver-
loren. „Es würde ein neuer Ort im
Ort entstehen“, warnt auch Ge-
meindevertreter Klaus-Dieter
Holtz (CDU). Und dieser könnte
der Bürgerinitiative zufolge den
Großteil des Jahres wie ausgestor-
ben sein.

Yves Scharmberg – der Sohn des
Bürgermeisters – wiederum argu-
mentiert gegen die Vorbehalte. Als

Mitarbeiter der Borner Kurverwal-
tung wisse er aus eigener Erfah-
rung, dass die Ansprüche der Gäs-
te gestiegen seien und den Touris-
ten somit mehr geboten werden
müsse als bisher. „Wir stehen in
Konkurrenz zu den anderen Orten
hier“, stellt er klar und meint damit
Zingst und Ahrenshoop. „Wir kön-
nen natürlich alle Vorhaben
schlechtreden, aber letztendlich le-
ben wir hier vom Tourismus“, sagt
der 33-Jährige.

Dass sich das touristische Ange-
bote in Born weiterentwickeln
muss – da stimmen auch die Mit-
glieder der Bürgerinitiative prinzi-
piell zu. Der Verein strebt aber an,
dass die Flächen innerhalb der Ge-
meinde weiterentwickelt werden –
das ehemalige BMK-Gelände oder
die Waldschänke im Zentrum des
Ortes beispielsweise. Auch dort
könnte dem Verein zufolge ein Ho-
tel entstehen. Außerdem käme das
demErscheinungsbild der Gemein-
de zugute. „Innenentwicklung vor
Außenentwicklung“, meint auch
die frühere Landesfinanzministe-
rin Sigrid Keler (SPD), die als Wahl-

bornerin ebenfalls im Publikum
saß. Es könne nicht sein, dass sich
auf den Flächen 24 Jahre nach der
Wende noch nichts getan habe.

Somit wird wohl der Wahltermin
am 25. Mai zur Richtungsentschei-

dung darüber, was auf dem Holm
passiert, und auch wie viele weite-
re touristische Angebote die Ge-
gend verträgt.

Klaus-Dieter Holtz gab nach der
Diskussionsrunde an, dass die Geg-

ner der Bebauung einen eigenen
Bürgermeister-Kandidaten insRen-
nen schicken werden, damit die
Bürger der Gemeinde über die Zu-
kunft des Holm entscheiden kön-
nen.
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Viele planen ihren Urlaub ja
im Voraus. Durchs Internet
surft man sich zum Urlaubs-

ziel. Schließlich bucht man und ist
zwei Wochen in exotischer Ferne.
Das hat aber auch einen Haken:
Vor allem meine Generation kennt
sich durch Au Pair oder Auslandsse-
mester in fremden Gegenden fast
besser aus als in der eigenen Regi-
on. Auf dem Lebenslauf klingt das
zwar abenteuerlich, in Wahrheit ist
das jedoch irgendwie peinlich.
Denn das eigene Land kennt man
viel zu wenig. Wenn in diesem
Sommer meine Studienfreundin zu
Besuch kommt, wird ihr Ostsee-Ur-
laub auch für mich eine Horizonter-
weiterung. Die Urlaubsplanung ist
leicht gemacht, schließlich hat die
Region viel zu bieten: eine Radtour
durch den Darßwald, eine Wande-
rung durchs Ribnitzer Moor, Fische
gucken im Ozeaneum. Also entde-
cke ich die Region in diesem Jahr
mal aus der Sicht eines Urlaubers.
Und am Ende werde ich wohl fest-
stellen: Zu Hause ist immer eine
Reise wert!

Andrang im Borner Sommertheater: Viele Besucher der Diskussionsrun-
de bekamen nur noch einen Stehplatz.  Foto: Elisabeth Woldt

Stralsund – Am kommenden Mitt-
woch, den 6. März, findet im Berufs-
informationszentrum (BiZ) der
Agentur für Arbeit Stralsund eine
Messe zu Ausbildungsberufen im
Bereich Gesundheit,Soziales, Well-
ness und Pflege statt. Von 15 bis
18 Uhr stellen sichAusbildungsein-
richtungen mit ihren Angeboten
vor. Die Palette an Berufen ist breit
gefächert:Angefangen von denBe-
reichen Alten- und Krankenpflege
bis hin zu den Erziehern wird alles
dabei sein. Im BiZ Stralsund ist die-
se Veranstaltung ein Dauerbren-
ner. Zum neunten Mal in Folge fin-
det die Messe nun bereits in der Ar-
beitsagentur statt. Fachkräfte aus
dem Gesundheits- und Pflegebe-
reich werden dringend gesucht.
Die Jobaussichten in den sozialen
Berufen sind dabei hervorragend,
teilt die Arbeitsagentur mit.
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GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Zu Hause ist immer
eine Reise wert

Auf dem Holm wird die Wahl entschieden
Zu einer Diskussion der umstrittenen Borner Baupläne kamen mehr als 150 Menschen ins Sommertheater.

Ribnitz-Damgarten – Ein Gerücht
sorgt unter Krankenhausmitarbei-
tern und Patienten für Unruhe:
Wird die Küche der Bodden-Klini-

ken geschlossen und gibt es das Es-
sen bald von außerhalb? Einige Pa-
tienten in Ribnitz-Damgarten wol-
len von solchen Plänen gehört ha-

ben. Klinik-Geschäftsführer Falko
Milski ist erstaunt, als er von den
vermeintlichen Schließungsplänen
hört. „Das stimmt natürlich nicht,
wir behalten unsere Küche weiter
in Eigenregie, aber es wird ab dem
1. März eine Projekt zur Verbesse-
rung unserer Küche gestartet“,
sagt er auf OZ-Anfrage.

Eine Küchenberatungsfirma, die
bereits rund 200 Krankenhäuser
bei Veränderungen unterstützt
hat, wird die Klinik-Küche unter
die Lupe nehmen.

„In unseren Patientenumfragen
kommt unsere Küche ziemlich gut
weg. Und viele Menschen von au-
ßerhalb, zum Beispiel die Mitarbei-
ter aus dem Finanzamt, kommen
wegen der guten Qualität zu uns,
um Mittag zu essen“, sagt Milski.
Dennoch gebe es im Laufe der Jah-
re immer wieder malOptimierungs-
bedarf. Die Veränderungen könn-
ten baulicher oder organisatori-

scher Natur sein. Das Ambiente
könnte beispielsweise verbessert
werden. Auch Technik komme auf
den Prüfstand. „Wir wollen etwas
verbessern und dabei auf den gu-
ten Sachen aufbauen“, sagt der Ge-
schäftsführer. Die Beratungsfirma
sei in diesen Dingen sehr erfahren
und habe auch den notwendigen
„Außenblick“.

Die Küche der Bodden-Kliniken
sorgt derzeit sowohl für die Kost
derPatientenundKrankenhausmit-
arbeiter als auch für auswärtige
Mittagsgäste und Besucher. Nach-
mittagssteht sie als Cafeteria für Be-
such zur Verfügung.

Eine so genannte Ausgliederung
der Essensversorgung, wie es ande-
re Kliniken machen, sei nicht ge-
plant, betont Milski ausdrücklich.
Weder würden Mitarbeiter entlas-
sen,noch werdeman die Patienten-
versorgung an Fremdfirmen verge-
ben. Virginie Wolfram

Erntewagen wieder
aufgetaucht

Gresenhorst – Der Förderverein zur
ErhaltungderGresenhorster Kapel-
le organisiert eine Spendenaktion
in Form einer Listensammlung von
3. bis zum 8. März. Die Spenden
werdenfür dievorrangigstenArbei-
ten wie die Glockenturmsanie-
rung, der Dachentwässerung und
die Fußbodensanierung benötigt.
Der Verein hofft, dass sich mög-
lichstviele Bürger an derAktion be-
teiligen. Die 1954 errichtete und
2006 entweihte Kapelle soll für kul-
turelle Zwecke genutzt werden.
e Spendenkonto: Kontonummer
102 021 830, Bankleitzahl: 150 505 00,
Sparkasse Vorpommern Klinikchef dementiert Schließung der Küche

Geschäftsführer weist Gerüchte zurück. Die Caféteria soll durch ein neues Projekt sogar verbessert werden.

Berufsmesse:
Erzieher und

Pfleger gesucht

Verein sammelt
für die Kapelle
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Born auf dem Darß
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geplante
Baufläche

Altes Schulgelände Ehemaliges BMK-Gelände

Ehemalige Kläranlage

Ehemaliges Sommertheater

Waldschenke
Gebäude Steinhauer

Saaler Bodden

Yachthafen

Nationalparkgrenze
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2km

Auf dem
Holm

Alternative
Bauflächen

Die Küche der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten soll mit einem neu-
en Projekt verschönert und verbessert werden.  Foto: Paula Mittermayer

Nach dem Einbruch bei
Hahn Gemüsebau sind jetzt
Reste eines gestohlenen Wa-
gens aufgetaucht. Seite 11

Paula Mittermayer
paula.mittermayer@ostsee-zeitung.de
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