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Peter Burghardt,Wustrow

Da stehen sie wieder an diesem Zaun,
der ihren Strand zerschneidet. Weisser
Sand, blaue Ostsee. Und dann dieses
Eisengitter und das Schild: «Betreten
strengstens verboten. Munitionsbelas-
tetes Gebiet. Explosionsgefahr».

Hinter der Absperrung beginnt die
Halbinsel Wustrow, zwischen Wismar
und Rostock. Die vielleicht geheimnis-
vollste Landzunge Deutschlands.Maria
Pinkis und Ulrike Feine kommen oft
hierher und schauen rüber. Es sind
nur ein paarMinutenvon ihrenHäusern
in Rerik, Mecklenburg-Vorpommern,
immer am Ufer entlang. «Das zieht ja
auch magisch an», sagt Ulrike Feine,
Anfang 50, Heilpraktikerin und Stadt-
vertreterin für die SPD.

Der Zaun ist eine Art Zonengrenze,
drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall.

Ein klarer Spätnachmittag, die Son-
ne färbt den Himmel rosa. «DieWolken
sehen so toll aus», sagt Ulrike Feine, die
kalte Luft riecht nachMeer.Wunderbare
Küste, aber es geht in dieser Geschichte
auch um Nazisoldaten, Sowjetarmee,
Treuhand, Investor, Sperrbezirk.

Auf der anderen Seite des Gatters
sind Dünen zu sehen, Bäume, Ruinen.
Eine Geisterstadt, umwuchert von
Wildnis, abgetrennt vom Rest derWelt.
Den Zaun finden auch die Reriker
Kommunalpolitikerinnen Pinkis und
Feine furchtbar. Noch schlimmer fän-
den sie es allerdings, wenn da drüben
eine Feriensiedlung entstehen würde,
wie sie sich der Mann wünscht, den sie
Mr. Adlon nennen.

Seit mehr als 86 Jahren ist die Halb-
inselWustrow fürdiemeistenMenschen
fast immer Tabuzone gewesen, die Re-
riker kennen es kaum anders. Erst hat-
te sich auf den 1000 Hektaren dieWehr-
macht einquartiert, sie übte und schoss
dort. 1945 übernahm die Rote Armee.
«Die Russen», wie sie hier sagen. Und
als Mauer und Russen verschwunden
waren, «kam dieser neue Zaun», sagt
die SPD-Stadträtin Maria Pinkis.

Man könnte es auch so sagen: Dann
kam Mr. Adlon.

Spionageposten der UdSSR
Es ist ein schräges europäisches Kapi-
tel. Die Halbinsel Wustrow war Hitlers
Flakstellung, siewurdeMilitärbasis und
Spionageposten derUdSSR.Danachver-
kaufte daswiedervereinte Deutschland
das Gelände 1998 für 12,5 Millionen
Mark an die Fundus-Gruppe des Rhein-
länders Anno August Jagdfeld, die auch
mit GeldvonAnlegern das BerlinerHotel
Adlon neu aufgebaut hat. Seither stehen
sich gegenüber: eine ostdeutsche Klein-
stadt und ihre Bewohner, von denen die
meisten ihre Ruhe habenmöchten.Und
ein westdeutscher Grossunternehmer,
der seinen Besitz in ein Resort verwan-
delnwill.Mr.Adlon gegen Rerik.Die bis-
herigen Sieger derAuseinandersetzung:
die Natur – und die SPD.

Auf den Verbotsschildern ist auch
der Name von Jagdfelds Ableger ECW
(Entwicklungs-Compagnie Wustrow)
zu lesen.Dochmit der Entwicklung sei-
ner Halbinsel ist Jagdfeld in gut zwei
Jahrzehnten praktisch gar nicht voran-
gekommen, weil der Gemeinde Rerik
sein Konzept missfällt und ohne Rerik
nichts geht. Maria Pinkis und Ulrike
Feine wollen dazu beitragen, dass es
auch so bleibt.

Deshalb haben sie die Bürgerinitia-
tive «Wir für Rerik»mitgegründet. Des-
halb sind sie in die in Rerik regierende
SPD eingetreten.Deshalb achten sie auf
jedes Geräusch, das aus dem eingezäun-
ten Terrain nach draussen dringt.

«Es wird kein Comeback von
Mr. Adlon geben», sagt Maria Pinkis,
sie hat beim Spaziergang einen leuch-

tend roten Mantel an und gibt sich
kämpferisch. «Die Reriker haben die
Nazis und die Russen überlebt, wir
werden auch Jagdfeld überleben.»

Vor kurzem haben sie jenseits des
Zaunswieder Sägen gehört, Bäumewur-
den gefällt. Jetzt plätschern sanft die
Wellen,Vögel kreischen. Das verschlos-
sene Areal ist während dieses ganzen
Hin und Hers zwischen Stadt und
Investor weitgehend zum Biotop ver-
wachsen, voller Pflanzen und Tiere.
Aber niemand weiss, ob das so bleibt.
«Es geht einfach um unheimlich viel
Geld», sagt Ulrike Feine. Und um fünf
mal zwei Kilometer Land an Deutsch-
lands Lieblingsküste.

Dieser Ostseestreifen liesse sich ver-
golden, siehe Usedom oder Rügen, mit
Grundstückspreisen wie auf Sylt. Mil-
liarden Euro setzt die Tourismusbran-
che in Mecklenburg-Vorpommern um,
34 Millionen Übernachtungen 2019, die
Region ist für deutsche Feriengäste die
Nummer drei nach Italien und Spanien.
Das Ostseebad Rerik hat 2300 Einwoh-
ner, eine Kirche mit Turm, rote Dächer,
eine Promenade am Wasser. Dem Ro-
man «Sansibar oder der letzte Grund»
von Alfred Andersch dient ein verfrem-
detes Rerik als Bühne.

Granaten im Sandstrand
Zehntausende Gäste kommen Jahr für
Jahr vorbei, das genügt vielen Rerikern.
Die Besucher schreckt es nicht ab, dass
auch zwischen FKK-Strand undHunde-
strand Warnschilder auf Altlasten hin-
weisen: «Leider ist auch dieser Strand
nicht von den Folgen des ZweitenWelt-
kriegs verschont geblieben», schreibt
die Kreisverwaltung.Die Gefahr ist sehr
gering, der Sand wurde vor Jahren ton-
nenweise durchsiebt, nachdemalte Gra-
naten angeschwemmt worden waren.

Ginge es nach demEigentümer Jagd-
feld, so stünden auf dem einstigen Mi-
litärgelände der Halbinsel längst teure
Ferienquartiere. Auch Golfplatz und
Jachthafen hatte er zunächst geplant.

Nur: Ohne Reriker Zustimmung darf
nicht gebautwerden, so ist das trotz des
Verkaufs geregelt. Die einzige Strasse
über den schmalen Zugang, denWust-
rower Hals, sperrt die Stadt seit 2003
für den Individualverkehr. «Jedes Auto
mehr ist eines zu viel für die Stadt»,
sagt Maria Pinkis. Auf Wegweisern
haben die Widerständler den Namen
Wustrow in den roten Kreis einerDurch-
fahrtsbeschränkung gesetzt.

Die Bürgerinitiative «Wir für Rerik»
grüsst schon an der Landstrasse. «Kein
2. Heiligendamm auf Wustrow», ist da
auf ein Holzschild im Acker gepinselt.
Jagdfelds Fundus-Gruppe erwarb bereits
1996 für 18 Millionen Mark den
historischen Kern von Heiligendamm,
Deutschlands erstemSeebad, eine halbe
Fahrstunde entfernt. Im schneeweissen
Grand Hotel Heiligendamm fand 2007
der G-8-Gipfel statt, mit Merkel, Putin,
Bush und Barrikaden bis ins Meer. 2012
meldete Jagdfelds Betreibergesellschaft
die Insolvenz des Grandhotels an, der-
zeit verkauft seine Entwicklungs-Com-
pagnie in Heiligendamm sanierte Villen
an Leute, die es sich leisten können. Das
alles halten seine Rivalen für abschre-
ckend genug.Maria Pinkiswill vorReriks
HaustürenkeineumzäunteLuxusenklave
«wie irgendwo in Ägypten».

Stunden vor der Strandbegehung
sitzen Maria Pinkis und Ulrike Feine in
einer Ferienwohnungvon Pinkis, es gibt
Grüntee.Auf demTisch stapelt sichMa-
terial über den Fall Wustrow, darunter
die Broschüre «Schwarzbuch. Das Sys-
tem Jagdfeld».Maria Pinkis stammt aus
einer alteingesessenen Reriker Fischer-
familie, im Nebenhaus wird Fisch ge-
räuchert, als Kind schipperte siemanch-
mal mit ihren Eltern an die Halbinsel
heran. Sie zog in denWesten und kehr-
te heim. SiewarKFZ-Mechanikerin und
Projektkoordinatorin.An die DDRkann
sie sich kaum erinnern, aber an das
Feuerwerk bei der Einheitsparty.

Ulrike Feine weiss noch, wie sich
einstMoskaus Panzer durch die Gegend

wälzten. «Andere Zeiten», sagt sie. «Man
konnte ja nichts dagegen unterneh-
men.» Vor den Strändenwachten DDR-
Grenzschützer, Fluchtgefahr. Als die
russischen Truppen im Mai 1994 abge-
zogen waren, ging sie einmal auf die
zuvor so abgeschirmte Halbinsel. Das
wurde damals eine Zeit lang geduldet,
wenn man beim Pförtner seinen
Ausweis abgab. Sie sah die leeren Bara-
cken undWohnungen derOffiziere, nie-
mand passte auf. «Lebe wohl, Ostsee»,
stand in kyrillischen Buchstaben auf
einem Findling. «Russen raus», stand
auf Deutsch auf Beton. Das Buch «Die
verbotene Halbinsel Wustrow» zeigt
Fotos davon.

Viele der auf Wustrow abgeschotte-
ten russischen Soldaten taten den Re-
rikern trotz aller Parolen eher leid. Und
auf derHalbinselwurde dieWende dann
keine richtige Wende. «Die Mauer war
offen», sagt Ulrike Feine heute, 30 Jah-
re später. «Jetzt ist dieMauerwieder zu.»
Sie meint den Zaun.

Der Einspruch verhallte
ImOktober 1996 bot der Staat die Halb-
insel Wustrow weltweit zum Verkauf
an. «Catch your island» war das Motto
der Ausschreibung der Treuhand
Liegenschaftsgesellschaft (TLG). «Eine
Halbinsel zu neuem Leben erwecken»,
steht über demVorwort, alles zweispra-
chig, auf Deutsch und Englisch. «Nach
einer bewegtenVergangenheit beginnt
nun eine Zukunft, die geprägt sein
soll von Erholung, Freizeit und Woh-
nen.» Die Einleitung endete so: «Hier
legen Sie gut an.»

Drei Bewerber kamen in die Endaus-
wahl, die Stadt Rerik favorisierte den
sanften,autofreienEntwurf einer schwä-
bischen Firma. Treuhand und Bundes-
finanzministerium entschieden sich für
Jagdfeld, seine Fundus-Gruppe bekam
die Halbinsel sogar wie verlangt inklu-
siveNaturschutzgebiet. «Fast verschenkt
worden» sei Wustrow, sagt Maria Pin-
kis. Der Quadratmeterpreis: ungefähr

Viel Lärm um eine Geisterstadt
Reportage Auf der Halbinsel Wustrow an der Ostsee, einem ehemaligen geheimenMilitärsperrbezirk, soll ein Ferienresort entstehen.
Die Anwohner wollen aber ihre Ruhe. Über einen Kampf, den bisher die Natur gewinnt.

Umwuchert von Wildnis und Geheimnissen: Die ehemaligen Unterkünfte russischer und deutscher Soldaten auf der Halbinsel Wustrow sind seit Jahrzehnten
für die meisten Menschen tabu. Foto: Berthold Steinhilber/Laif

«Es geht einfach
umunheimlich
viel Geld», sagt
Ulrike Feine,
Stadtvertreterin
für die SPD.
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