
Kühlungsborn 

Auf den letzten Drücker: Rettung der 

Ferien-Domizile 
Kühlungsborner Stadtvertretung will heute Abend Änderung der Baupläne 
durchwinken. 
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Der Land- kreis muss den Kommunen jetzt die Zeit geben, um das Problem zu lösen.“Henning v. 
Storch, Vize-Chef der CDU-Fraktion im Kreistag 

Kühlungsborn. 500 bis 700 Ferienwohnungen in Kühlungsborner Wohngebieten — die 

Zahlenangaben differieren — sind illegal. Weil Rathaus und Stadtvertretung, wie an-

dernorts auch, die Rechtssprechung, die diese Domizile dort verbietet, nicht beachtete, 

darauf nicht reagierte. Das Problem wurde lange Zeit einfach nicht erkannt. Seit etwa 

zwei Jahren rollt jetzt die Verbotswelle, durchgesetzt von der Unteren Bauaufsichtsbe-

hörde des Landkreises Rostock. Und die Stadtvertreter wurden wach — auch weil es viel 

Druck von betroffenen Kleinvermietern gibt. 

Heute Abend, in ihrer letzten Sitzung vor der Neuwahl des Gremiums am 25. Mai, wollen 

die Stadtvertreter „die Kuh vom Eis bringen“. Denn der Gesetzgeber lässt die Möglichkeit 

zu, durch Festsetzungen in Bebauungsplänen Ferien-Domizile in Wohngebieten zu lega-

lisieren — auch nachträglich. 

18 vorbereitende Beschlüsse für B-Plan-Änderungen sollen durchgewunken, vier Ände-

rungsverfahren sofort auf den Weg gebracht werden. Sie betreffen zunächst den „Holm-

blick“, ein neues Plangebiet an der Umgehungsstraße, die mittlere Neue Reihe sowie 

das Quartier entlang der nördlichen Cubanzestraße. Die überwältigende Zustimmung der 



Stadtvertreter gilt als sicher, denn das Paket passierte bereits den Hauptausschuss ohne 

Probleme. 

„Mit diesen Beschlüssen wollen wir dem Landkreis signalisieren: Wir werden das Prob-

lem politisch lösen. Und damit dem Kreis die Möglichkeit geben, bis zur endgültigen Re-

gelung die Verbots- und Bußgeldverfahren gegen Kleinvermieter auszusetzen“, erklärte 

Uwe Ziesig von der stärksten Fraktion, der Zählgemeinschaft von HGV/FDP/Ziesig 

schon nach der Sitzung des Hauptausschusses. „Das Problem der illegal gewordenen 

Kleinvermietung brennt vielen Kühlungsbornern unter den Nägeln“, fügte Ziesig hinzu: 

„Viele sind darauf finanziell angewiesen. Wir wollten die praktische Lösung des Problems 

unbedingt noch in dieser Wahlperiode auf den Weg bringen.“ 

In die Diskussion hat sich jetzt auch der CDU-Politiker Hennig von Storch eingeschaltet. 

Der 79-jährige ist der Vize-Chef der CDU-Kreistagsfraktion und war viele Jahre Land-

tagsabgeordneter. Er fordert den Landkreis auf, den Kommunen genügend Zeit zu ge-

ben, das Problem politisch zu lösen und die Verbots- und Bußgeldverfahren auszuset-

zen. „Die Kommunen als Verantwortliche für die Bauleitplanung und der Kreis als Auf-

sichtsbehörde haben das Problem jahrelang nicht erkannt und nicht gehandelt. Es ist 

unsozial, diese Geschichte jetzt auf dem Rücken der Kleinvermieter auszutragen“, sagt 

von Storch. „So kann man mit Menschen nicht umgehen. Das geht nicht“, fügt er hinzu. 

Zwei Bürgerinitiativen streiten im Ostseebad erbittert um die Ferienwohnungen — ihr 

spezieller Zankapfel ist der „Holmblick“, ein neueres Wohngebiet. „In den Stadtteilen, in 

denen die Kühlungsborner schon zu DDR-Zeiten und früher Ferienwohnungen vermietet 

haben, sollte es dabei bleiben. Uns geht es um den ,Holmblick‘, wo es nur wenige Feri-

enwohnungen gibt und es nicht einzusehen ist, dass Unrecht nachträglich legalisiert 

wird“, sagt Peter Ortenstein. Er ist Mitglied der Initiative „Wohnen in Nachbarschaft“, die 

im Holmblick keine Ferien-Domizile sehen will. Die Gegenseite „Pro Urlauber als Nach-

barn“ geht das Problem größer an, kämpft für die Legalisierung der Ferien-Domizile nicht 

nur in Kühlungsborn, sondern entlang der ganzen Küste. Beide Initiativen haben ange-

kündigt, heute Abend in der Sitzung der Stadtvertreter Flagge zeigen zu wollen. 

Sitzung der Stadtvertretung: heute 19 Uhr, Aula Schulzentrum 

Lutz Werner 


