
Prora – Die Überreste der 4,5 Kilo-
meter langen Mauerfront der als
„Seebad der 20 000“ geplanten Fe-
rienanlage zeugen von den gigan-
tomanischen Baufantasien der Na-
tionalsozialisten. In weiten Teilen
sind die Fenster zerbrochen, brö-
ckelt der grau-braune Putz von der
Fassade. Nur die letzten 152 Meter
strahlen in leuchtendem Weiß, da-
vor haben Landschaftsgärtner grü-
neAußenanlagen mit bunten Spiel-
flächenangelegt. Die neueJugend-

herberge. „Prora wird ein bunter
Ort“, sagt Kathrin Röder vom Deut-
schen Jugendherbergswerk
(DJH).DasNordendederMega-Im-
mobilie ist der erste Farbtupfer in
der zwischen 1936 und 1939 erbau-
ten und seit Jahren weitgehend
leerstehenden Hinterlassenschaft.
Den Nazi-Schatten wird der Bau
nicht los, obwohl der Komplex nie
als „Kraft durch Freude“-Ferien-
bad in Betrieb ging. In Internetfo-
ren feiert die rechte Szene die Eröff-

nung der Herberge bereits als Er-
folg und als Fortsetzung der von
den Nationalsozialisten verfolgten
Strategie, billigen Urlaub für ein
Massenpublikum zu bieten. Umso
mehr ruft eine Broschüre des Deut-
schen Jugendherbergswerkes Irri-
tationen hervor, in der von den
„weltberühmten Proraer KdF-Bau-
ten“ die Rede ist.

Für die Redaktion der Broschüre
wardas Prora-Zentrum verantwort-
lich, das vor einem Jahr den Zu-

schlag für den Aufbau und Betrieb
einer Bildungsstätte in unmittelba-
rer Nähe der Jugendherberge er-
halten hatte. Der Text mit der um-
strittenen Passage sei allerdings ei-
ne Eigenproduktion, räumt
DJH-Sprecherin Kathrin Röder ein.

Perke Kühnel vom Dokumentati-
onszentrum Prora, das eine Dauer-
ausstellung über die NS-Sozialge-
schichte und den Bau betreibt,
spricht von einer „fragwürdigen“
Bezeichnung. Der Begriff „weltbe-

rühmte KdF-Bauten“sei nicht nur
historisch unkorrekt, da der Bau
nie in seiner ursprünglich zuge-
dachten Funktion in Betrieb ging.

Erst 2013 soll die Bildungsstätte
in Betrieb gehen. Noch ist die Fi-
nanzierung inHöhe von drei Millio-
nen Euro nicht abgesichert. Ka-
thrinRöder versichert, in dennächs-
ten Broschüren eine solche Formu-
lierung nicht mehr zu verwenden.
„Wir wollten nicht in ein Fettnäpf-
chen treten.“  M. Rathke

Von Maja Heinrich

Prora – „Mama, ich kann nicht
mehr!“ Dylan, dreieinhalb Jahre
alt und eigentlich gut zu Fuß, stößt
in Prora schnell an seine Grenzen.
Denn hier heißt es, Strecke ma-
chen. Immerhin, der Name ist gut
gewählt: „Die längste Jugendher-
berge der Welt“, diesen unbeschei-
denen Titel trägt die Unterkunft im
sogenannten Koloss von Rügen,
demeinstigen Seebadder National-
sozialisten. Dabei streckt sich die
Herberge im Block fünf nur über
140 Meter der insgesamt 4,5 Kilo-
meter langen Anlage im Nordosten
der Insel.

Doch für Dylan zählt jeder Me-
ter. Zum Beispiel vom Speisesaal
im linken Flügel bis zur Eingangs-
halle in der Mitte. Dort stehen grü-
ne Plastikbänke, die Kleinkinder
umgehend als Klettergerüst identi-
fizieren. Und Erwachsenen als Här-
tetest für die Bandscheibe. „Coole
Möbel stellen sich flexibel auf Son-
derwünsche ein“, heißt das im Pro-
spekt.

Ostsee-Urlaub
zum Minipreis

Beim Essen allerdings sollte man
–wie in den meisten Jugendherber-
gendieser Welt – nicht zu viele Son-
derwünsche äußern. Für den Kar-
toffelsalat mit extra viel Mayonnai-
se kann Dylan sich ebenso wenig
begeistern wie für den Seelachs in
Panade. Es gibt zwar kein Wahles-
sen, aber doch stets eine vegetari-
sche Variante. 3,60 Euro Lebens-
mittelkosten pro Kopf am Tag sind
eine scharfe Kalkulation. Anderer-
seits ist der Preis von 31,50 Euro
Vollpension im Sommerurlaub für
Familien schwer zu schlagen. „Wir
sind kein Hotel“, stellt Dennis Bros-
seit fest, der vom Typ wie die Anti-
these des klassischen Herbergsva-
ters aussieht – und passenderweise
bis vor einem halben Jahr ein Hotel
auf Mallorca geführt hat. „Von ei-
ner Insel auf die andere, ich habe
esnochkeine Sekundebereut.“ Da-
beihätteBrosseitgenug Gründege-
habt, die Nerven zu verlieren:
Durch den harten Winter verzöger-
te sich der Bau, die Kosten spreng-
ten schnell das Budget – so dass die
fünfte Etage zunächst ein Rohbau
bleibt.

Zur heutigen Eröffnung stehen
daher 400, statt wie angepeilt 500
Betten zur Verfügung. Der Eröff-
nungstermin stand lange auf der
Kippe. Noch am Sonnabend wusel-
ten Handwerker und Reinigungs-
kräfte durch die Zimmer, ab heute
ist die Jugendherberge bis Ende
August komplett ausgebucht. Die
ersten Gäste reisten schon am Wo-
chenende an.„Wir sind auf der letz-
ten Rille um die Kurve gebogen“,
erzählt Brosseit.

Um Kurven biegen, das kann Dy-
lan in den schlauchförmigen – und
leider mit beißendem Neonlicht
ausgestrahlten Fluren nicht so gut.
Dafür ist die Chance gering, sich zu
verlaufen. Draußen sind tobenden
Kindern überhaupt keine Grenzen
gesetzt. Die Jugendherberge Prora
punktet mit einem Umfeld von dem
viele Konkurrenten träumen: Die
Ostsee direkt hinter dem Haus, alle
Zimmer mit Meerblick.

Am Strand hält Dylan sofort Aus-
schau nach Quallen und Muscheln.
„Gibt es hier auch große Fische?“
Eher nicht, dafür aber riesige Spiel-
wiesen, Rutschen, Schaukeln und
duftende Kiefernwälder. „Wir wol-
len vor allem Freiraum bieten“,

sagt Brosseit. Dass in der größten
Jugendherberge in Mecklen-
burg-Vorpommern auch Fragen
auftauchen, die sich woanders
nicht stellen, „darauf sind wir gut
vorbereitet“.

Die Herberge arbeitet eng mit
dem Prora-Zentrum nebenan zu-
sammen. Dort erklären Experten
Kindern und Erwachsenen die Ge-
schichte des einstigen Kraft-durch-
Freude-Bades der Nazis. Die Mas-
sentourismus-Anlage für
20 000 Menschen wurde niemals
in Betrieb genommen, weil kurz
vor Fertigstellung der Zweite Welt-
krieg begann. Nach dem Krieg
nutzte die Nationale Volksarmee
(NVA) den Komplex. Unter ande-
remals Unterkunft fürFallschirmjä-
ger und Bausoldaten, letztere muss-
ten im Hafen Mukran schuften.

Nach der Wende übernahm die
Bundeswehr, Investoren liebäugel-
ten mit dem gigantischen Komplex
– ohne, dass jemand wirklich eine
Idee beziehungsweise das nötige
Geld hatte. Aktuell ist Block IV zu
haben. Kostenpunkt: 450 000 Euro.
Und dennoch kein Schnäppchen,
wenn man bedenkt, dass die Sanie-
rung der Jugendherberge 16,3 Mil-
lionen Euro gekostet hat.

Dafür gilt der Bau nun als
Vier-Sterne-Herberge–mit Ökosie-
gel. Denn selbst in Spitzenzeiten
soll es eine kohlendioxid-neutrale
Bilanz geben. Im Keller steht eine
Heizanlage, die mit Rapsöl läuft.
Die Möbel in den bunt gestriche-
nen Zimmern haben wenig gemein
mit den Zeiten wackeliger Gitter-
rost-Doppelbetten. Dylan will un-
bedingt in die obere Etage und
macht auch gleich den Klein-
kind-Test. Holzleiter: Kann man
kräftig dran rütteln. Hält. Betthüp-

fen: Geht leider nicht, weil die De-
cke zuniedrig ist. Erwachsene müs-
sen definitiv den Kopf einziehen.
Und in einem Raum sogar am bes-
ten ganz draußen bleiben. Das
Spielzimmer samt Ritterburg, Rut-
sche und Bällebad à la Ikea ist die
Rettung bei verregneten Tagen.
„Darf ich noch mal Bälle schmei-
ßen“, fragt Dylan beim Abendes-
sen. Die Wangen glühen, die Au-
gen sind leicht glasig, der Weg ist
lang. Aber diesmal selbstverständ-
lich nicht zu weit.

Urlaub im Schatten der Nazi-Geschichte

„Mama, ich kann nicht mehr“
In Prora auf der Insel Rügen öffnet heute die wohl längste Jugendherberge Deutschlands. OZ-Reporterin Maja Heinrich

und ihr Sohn Dylan (3) haben die Bettenburg mit Meerblick schon mal getestet.

Eine Ausstellung über Kriegs-
dienstverweigerer und Deserteu-
re im Zweiten Weltkrieg läuft der-
zeit im Dokumentationszentrum
Prora. Sie trägt den Titel „Entfer-
nung von der Truppe“ und doku-
mentiert das Schicksal zahlreicher
Betroffener. Sie läuft bis 31. Au-
gust im Proraer Dokumentations-
zentrum, das seit 2006 eine Dauer-
ausstellung zum Bau des national-
sozialistischen KdF-Seebades prä-
sentiert.

Eingangsbereich der Vier-Sterne-Herberge in Prora. In der ersten Saison ist das Haus kom-
plett ausgebucht.

Stück für Stück ist der „Koloss von Rü-
gen“ bisher verkauft. Nun trennt sich
der Bund auch vom letzten Block der
nationalsozialistischen Gebäudeanla-
ge in Prora beim Seebad Binz.

4,5 Kilometer ist die
Gesamtlänge des
Gebäudes. Für
Block IV hat die
Bundesimmobilien-

verwaltung ein Bieterverfahren eröffnet.
Der Mindestkaufpreis für das in den 30er
Jahren erbaute Objekt mit Meerblick und
Strandzugang beträgt 450 000 Euro.

Binz hat eine Nutzung des nun zum Ver-
kauf stehenden,

485 Meter langen
Blockes IV für Fe-
rienwohnungen
und Hotels

bereits ausge-
schlossen. Größte Chancen dürften Inves-
toren haben, die im Gesundheits-, Sozial-
oder Bildungssektor planen. Das Grund-
stück hat eine Größe von 240 000 Qua-
dratmetern. Ausschreibungsende: 8. Juli. Blick auf den „Koloss von Prora“. Im letzten Block der 4,5 Kilometer langen Anlage wird heute die größte

Jugendherberge Mecklenburg-Vorpommerns eröffnet.  Fotos: dpa

Jugendliche haben auf dem Zeltplatz Prora ihr Lager aufgeschlagen. Zum Ostseestrand
sind es nur wenige Meter.

Mittagspause: OZ-Reporterin Maja Heinrich und Sohn Dylan (3) im
Speisesaal der Jugendherberge.  Fotos: Rödel

Block IV ausgeschrieben
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