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1 // Methodisches 

Zu Beginn des Workshops wurden die 37 Teilnehmer begrüßt und über den Anlass und das Ziel der Veranstaltung 
informiert. Im Anschluss erfolgte eine Präsentation über die wesentlichen Parameter zur örtlichen Tourismusent-
wicklung und das davon im Tourismuskonzept 2014 abgeleitete Leitbild. Mit einem kurzen Einblick in den bishe-
rigen und aktuellen Planungsstand der Schließung und Verlegung des Nothafens mit ggf. einem eingeschränkten 
Etappenhafen sollte mit Letzterem das touristische Potential abgebildet werden. Für die Arbeitsgruppen stellt 
sich eingangs die Frage, inwiefern der Außenhafen an der Seebrücke eine Chance für den (maritimen) Tourismus 
in Prerow ist?

Neben ersten Fragen und somit anfänglichen Diskussionen wurde auf den nächsten Schritt der Veranstaltung, die 
Einteilung in Arbeitsgruppen und Raum für Diskussion, hingewiesen. Durch ein Losverfahren wurden alle Anwe-
senden einer Arbeitsgruppe zugeteilt.

Um möglichst alle anwesenden Bürger und Bürgerinnen in die Workshoparbeit einzubinden, wurde sich für ein-
zelne (Klein-)Arbeitsgruppen entschieden. In kleineren Arbeitsgruppen besteht für alle Anwesenden die Möglich-
keit Ihre Ansicht bzw. Position nach außen zu tragen und die Redekultur somit vielfältiger zu gestalten.

Innerhalb der insgesamt drei vorhandenen Arbeitsgruppen blieb es der Moderation frei die Diskussion einzu-
leiten und zu begleiten. Angedacht waren drei Unterarbeitsgruppen von mindestens 3 Personen, die je einen 
Themenschwerpunkt: (1) Außenhafen als Chance für den maritimen Tourismus!?, mit optionaler Diskussion zu 
Themenwelten (2) touristische Zielstellungen und (3) Ausgestaltung des Außenhafens sowie landseitig; diskutie-
ren sollten. Die Einteilung der Arbeitsgruppen in Unterarbeitsgruppen sollte aufgrund der Relevanz und Brisanz 
des Themas „Außenhafen in Prerow“ wiederum den Anwesenden die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern. 
Jede Unterarbeitsgruppe hatte circa 20 Minuten Bearbeitungszeit für einen Themenschwerpunkt und arbeitete 
somit gleichzeitig zielgerichtet. Die Ergebnisse sollten auf drei unterschiedlich farbigen Kärtchen festgehalten wer-
den und Bedenken, Anreize und Potentiale sowie Wünsche äußern lassen. Nach 20 Minuten rotierten die Unter-
arbeitsgruppen und wechselten zum weiteren Themenschwerpunkt, bis jede Arbeitsgruppe alle Themenschwer-
punkte diskutiert hat. Im Anschluss präsentierten sich die Unterarbeitsgruppen Ihre Ergebnisse, tauschten sich 
aus bzw. diskutierten Ihre Vorstellungen und Bedenken.

Dieser Moderationsentwurf wurde den Anwesenden der Arbeitsgruppen entsprechend angepasst bzw. insgesamt 
improvisiert, um zu für den Planungsprozess weiterführenden Ergebnissen zu gelangen.

Vorgehen 
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Realisierung des Projektes

1. Ein Teil der Workshopteilnehmer äußert Bedenken bzgl. der bestehenden Uneinigkeit in der Gemeinde-
vertretung, die die Qualität und die Umsetzungsfähigkeit des Projektes Außenhafen beeinflusst. Sie sehen 
eine bestmögliche Realisierung des Projekts in der zur Verfügung stehenden knappen Zeit als gefährdet.

2. Darüber hinaus muss mit der Etablierung des Hafens Planungssicherheit geschaffen werden, um den 
gesamten Ort Prerow nachhaltig zu entwickeln. Ein zu entwickelndes Konzept für den gesamten Ort, in 
Abstimmung mit dem Eindeichungskonzept, soll in Gang gebracht werden.

Maßnahmen direkt am bzw. im Außenhafen

3. Die (technische) Ausgestaltung bzw. Infrastruktur im geplanten Außenhafen sollte nach den Teilnehmern 
auf jeglichen Ebenen geprüft werden. Es gibt viele Bedenken, die innerhalb der Teilnehmerschaft Äuße-
rung fanden.

 So muss die Statik bzw. Standfestigkeit der (bestehenden) Seebrücke für Rettungswägen (Krankenwagen 
und Löschfahrzeuge der Feuerwehr, inkl. Wasser) überprüft werden. Bedenken gab es auch bzgl. des Hub-
schrauberlandeplatzes, dieser dürfe nur temporärer Natur sein.

 Des Weiteren solle das Fahrgastschiff nicht mit Anlegestelle an der Seebrücke liegen (je nach Wetterlage, 
könne das Schiff den Hafen nicht verlassen), sondern müsse im Außenhafen direkt liegen (Nachtliege-
platz). Letzteres ist ausdrücklicher Wunsch.

 Zudem benötigen die Havaristen keinen eigenen Liegeplatz, sondern können in reservierten Boxen anlan-
den, was wiederum einen zusätzlichen Liegeplatz bedeutet. (Anreiz/Potential).

 Auch wird die Schaffung von zusätzlichen Liegeplätzen im Außenhafen genannt.

 Weiterhin wird vorgeschlagen, die Aufschüttungen rechts der Hafeneinfahrt zu verlängern, um den Wel-
lengang zu minimieren und dadurch die Einfahrt in den Hafen zu erleichtern.

 Weiterhin wird vorgeschlagen, die zusätzlichen 135 Meter der Seebrücke zum Hafen ebenfalls in Form 
von Aufschüttungen zu realisieren, da dies eine bessere Ankerungsmöglichkeit für die Fischer darstellen 
würde.

 Weitere Bedenken gibt es zur Integration der Fischerei in den Hafen, insbesondere zu technischen Aspek-
ten auf der festen Freifläche bezüglich z.B. Verarbeitung, Transport, Netze.

 Bedenken hinsichtlich des Themas Hafen ergeben sich weiterhin insbesondere zur Ver- und Entsorgung 
des Seenotrettungskreuzers der DGzRS. Darüber hinaus wird die Frage aufgeworfen, inwiefern eine Be-
hausung für Material, Werkstatt, ggf. Sozialräume und Parkplätze für PKWs vorgesehen sind. Idealerweise 
wird eine Integration dieser in unmittelbarer Nähe zum Seenotrettungskreuzer auf dem befestigten Areal 
des Außenhafens  gesehen, alternativ am Hauptübergang.

 Es wird auf die Wichtigkeit der barrierefreien Gestaltung der Seebrücken hingewiesen.

 Es wird der Wunsch geäußert, dass das Projekt „Außenhafen“ andere für Prerow relevante Projekte nicht 
überlagert oder diese in der entsprechenden Entwicklung nicht behindert. Problematisch wird auch die 
durch eine eventuelle Angebotsschaffung im Rahmen der Fahrgastschifffahrt.
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 Bezüglich der Erreichbarkeit des Außenhafens bestehen Bedenken betreffend der weiten Entfernung der 
Parkplätze.

4. Anreize und Potentiale sieht eine Arbeitsgruppe in der Begehbarkeit des Außenhafens für Gäste sowie 
die Stärkung der regionalen Fischerei, z.B. durch den Fischfang und insbesondere Fischverkauf über die 
Hafenkante. Die Gestaltung des Zugangs und des Molenbereichs muss dies berücksichtigen.

5. Ausflugsfahrten nach Stralsund, Moen (DK), zum Windpark, zu Seebrücken und nach Hiddensee sind vom 
Außenhafen aus wünschenswert. Bedenken werden in diesem Zusammenhang in einem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen gesehen. Zudem wird der Wunsch der Integration einer Segelschule in den Außenhafen 
geäußert.

6. Weiterhin wird die Schaffung eines Aussichtspunktes im Außenhafen vorgeschlagen.

Maßnahmen landseitig in direktem Bezug zum Außenhafen

7. Die Mehrheit der von den Teilnehmenden genannten landseitigen Maßnahmen in Bezug zum Außenha-
fen betreffen die Zuwegung und deren Verbesserung bzw. Weiterentwicklung.

  
Dabei wird der Bernsteinweg, mit seiner Parkfläche, als bedeutender Anlaufpunkt für Gäste gesehen, die 
das Ziel Strand bzw. Seebrücke verfolgen. Die Teilnehmer empfehlen hier eine angemessene Bebauung 
bzw. Gestaltung des Bernsteinweges, gerne auch in Kooperation mit der Gemeinde Born a. Darß. Hierfür 
soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

 Für die Anbindung Richtung Außenhafen gibt es verschiedene Empfehlungen. Neben einer Zuwegung 
über den Bernsteinweg und südlich des Meißner Sonnencamps, der nicht als öffentliche Straße, sondern 
als Geh- und Radweg sowie Versorgungszufahrt dienen soll, regen die Teilnehmer zwischen dem Bern-
steinweg und dem Hauptübergang auf der Düne eine (5 Meter breite) befestigte, Promenade für Fußgän-
ger an. Darüber hinaus soll eine Verbindung der Promenade zur Waldstraße hergestellt werden und so 
einen (touristischen) Rundweg unter Integration des Bernsteinweges ermöglichen. Die Promenade soll 
barrierefrei gestaltet sein. Die Dünenpromenade soll gleichzeitig Plattform für Events und Feste sein und 
der Naturbeobachtung dienen.

 Bezüglich der Fußgängerzone des Hauptüberganges wird eine Verlegung der motori-
sierten Zuwegung für den Hauptübergang auf die Ost- oder Westseite. Diese soll ledig-
lich für Anlieger und zur Versorgung der Einrichtungen am Hauptübergang nutzbar sein. 

8. Die beiden Plätze am Hauptübergang sollen insgesamt als Infrastrukturhub für den Außenhafen dienen, 
d.h. er beinhaltet Versorgungs-, Entsorgungs- und Lagerungsmöglichkeiten, wie z.B. Sanitäreinrichtun-
gen, Unterkünfte sowie einen zeitgemäßen Spielplatz. Das Möventreff soll hierfür nachgenutzt werden, 
die Eigentumsverhältnisse hierbei berücksichtigt bzw. geklärt werden. Außerdem wird eine Neugestal-
tung des Hauptüberganges vorgeschlagen.

9. Zudem erfährt die Errichtung einer Slipanlage in Verlängerung des Bernsteinweges (Vorzugsstandort) 
eine große Wichtigkeit. Als Alternativstandort sähe man die Slipanlage östlich der Seebrücke.

10. Erneuerung der DLRG-Lagerhalle am Hauptübergang
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Sonstige touristische Vorhaben, allgemeine Visionen und konkrete Maßnahmen

Leitbild, Alleinstellungsmerkmale und Themenwelten

11. Eine Überarbeitung des abgeleiteten Leitbildes aus dem Tourismuskonzept 2014 „Tradition und Neues im 
Ostseebad Prerow“ ist erwünscht, da es nicht konkret genug, sondern zu allgemein gehalten ist. Ein richti-
ges Alleinstellungsmerkmal, was nur auf das Ostseebad Prerow zuträfe, wird in dem o.g. Leitbild nicht ge-
sehen. Eines der ehemaligen Leitbildvorschläge „Ein Dorf, ein Wald, ein Strandidyll“ ist nach Ansicht einer 
Arbeitsgruppe konkret in der Nennung, jedoch mit der Bezeichnung des „Idylls“ nicht mehr zeitgemäß.

 Die Arbeitsgruppe hebt Alleinstellungsmerkmale Prerows hervor, wie die vorhandene Prerowbucht ohne 
Buhnen und Steine (sondern Quarzsand), die schnelle Erreichbarkeit des Weststrandes, der Darßwald, der 
dörfliche Charakter sowie mit dem Außenhafen ein bedeutender Anlaufpunkt zwischen Rügen und Rostock. 

 Der Hafen an der Seebrücke biete Prerow die Möglichkeit der Schaffung eines Alleinstellungsmerkmals 
zur Schärfung des Leitbildes bzw. der touristischen Profilierung. Zudem wird durch den Außenhafen und 
insbesondere unter dem Aspekt, dass Prerow dann die längste Seebrücke im Ostseeraum besäße, wird 
für das Ostseebad einen Imagegewinn bzw. ein Alleinstellungsmerkmal mit großer touristischer Anzie-
hungskraft gesehen. In diesem Zusammenhang biete sich die Möglichkeit, Prerow als authentisches 
Seefahrerdorf zum Anfassen zu etablieren.  Dies wäre auch vorteilhaft für die Vermarktung des Ost-
seebades. Der Hafen würde so als erlebnisreiche(r) Schnittstelle bzw. als Knoten-/Kristallisationspunkt 
der Prerower Geschichte dienen mit verschiedenen kulturellen, maritimen und sportiven Angeboten. 

12. Insgesamt sehen viele Teilnehmende mit der Entwicklung des Außenhafens eine immense Chance für 
einen maritimen Tourismus in Prerow in 20 bis 30 Jahren auch unter Einbeziehung des Prerower Stroms, 
der für den Wassersport interessant sei. Dabei diene der Außenhafen als Ausgangspunkt für ein um-
fassendes, maritimes Konzept und als Add-On für den touristischen Kernbereich im Herzen Prerows, 
mit Hauptübergang, Prerower Strom, Binnenhafen und auch Bernsteinweg. Das Zentrum des maritimen 
Tourismus in Prerow soll sich zukünftig durch einen Wehr von der Ostsee zum Prerower Strom landseitig 
entwickeln.

13. Es werden unterschiedliche Themenwelten für eine touristische maritime Entwicklung  innerhalb des 
Schwerpunktes „Tradition und Seefahrt“ priorisiert. Der Fokus liegt dabei auf dem Angeltourismus, gerade 
(auch) in der Vor- und Nachsaison, z.B. durch Herings-, Dorsch-, Hornhechtwochen. Im Außenhafen soll-
ten Boote dies mit ermöglichen. Jedoch müssen an dieser Stelle auch weitere Rahmenbedingungen, wie 
das Festlegen von Zonen für das Angeln, geklärt werden.

 Darüber hinaus wird die traditionelle Fischerei als wesentlicher Bestandteil des Ortes hervorgehoben, der 
erlebbar gemacht werden sollte (z.B. Angelfahrten mit Fischerbooten).

 Des Weiteren wird die Fahrgastschifffahrt im Außenhafen als neuer gewinnbringender Aspekt für 

die touristische Entwicklung Prerows gesehen. Fahrten zwischen Prerow und Hiddensee, Prerow 
und Moen oder sogar Prerow und Wustrow bzw. weiter nach Warnemünde können angeboten 
werden, aber auch thematische Touren wie zum Windpark oder bis zur nächsten Seebrücke er-
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weitern das maritime Spektrum sowie Erlebnisfahrten mit Landungsbooten. Darüber hinaus wer-
den auch Potenzial hingehend spezieller Veranstaltungen wie z.B. „Tanz auf der Ostsee“ gesehen. 

14. Die Arbeitsgruppe haben zudem einzelne Maßnahmen im bestehenden Hafen sowie in Verbindung mit 
dem Außenhafen entwickelt. Neben einem Naturlehrpfad am bzw. um den innerörtlich gelegenen Prero-
wer Strom mit Aussichtsplattform zur Beobachtung von Tieren, soll der Binnenhafen belebt werden, mit 
z.B. einem Café, Angeboten mit Räucherfisch und/oder Souvenirs. Zudem wird eine Anbindung des Na-
turlehrpfades an den Kurpark genannt.

Marketing

15. Überdies wurde ein verstärktes Eingehen des Kulturmanagement Prerows auf die maritimen Gegeben-
heiten vor Ort gewünscht, z.B. in der Organisation und Koordination von Festen und Events, wie z.B. 
Tonnenabschlagen, Heringsfest, Wettangeln, Sportturniere am Strand, Seebrückenfest, Tag der Offenen 
Tür der DGzRS, Strandfest. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Seebrücke in die Streckenführung des 
Darss-Marathons zu integrieren.

16. Zur Schärfung des kulturhistorischen Profils des Ostseebades Prerow wird das Marketing als verbesse-
rungsdürftig angesehen, insbesondere das Außenmarketing (u.a. Abstimmung bzgl. Kulturellen und sons-
tigen Großveranstaltungen, Internetpräsenz). In diesem Zusammenhang wird die Schaffung einer ent-
sprechenden Planstelle vorgeschlagen.

17. Um das kulturhistorische Profil und Engagement von Prerow zu schärfen bzw. stärker hervorzuheben wird 
eine engere Zusammenarbeit der ortsansässigen Vereine für nötig erachtet.

18. Zur Verbesserung des Innenmarketings wird eine Ortsbildgestaltungskonzeption vorgeschlagen.

Touristisches Wegenetz (Rad-, Wanderwege) 

19. Es wird ein moderates Nutzungskonzept für Wege durch den Darßwald erwünscht, die touristische Inte-
ressen und Interessen des Nationalparks vereinbaren. Daneben kann sich eine Arbeitsgruppe eine Mole 
an der Hafeneinfahrt an der Westseite gut vorstellen.

20. Weiterhin wird die Ertüchtigung bzw. der Ausbau der Wander-/Walkingwege um bzw. entlang des Alten 
Prerowstroms empfohlen.

21. Aufgrund der hohen Verkehrsströme auf dem Deich zwischen Prerow und Zingst, insbesondere während 
der Hauptsaison, wird eine Entzerrung der Verkehrsströme der verschiedenen Verkehrsteilnehmer (z.B. 
Radfahrer, Skater, Wanderer) auf dem Deich vorgeschlagen, da die bestehende Breite als nicht mehr hin-
reichend wahrgenommen wird. Dieser Problematik soll ggf. durch eine Verbreitung des Deichweges oder 
eine separate Wegeführung ausschließlich für Radfahrer begegnet werden.

Kultur

22. Anbindung / Integration des alten Rettungsgebäudes in das Ausstellungskonzept der Darßmuseums.

23. Es wird die Nutzung der Vogelswarte als baltisches Kulturzentrum vorgeschlagen.

24. Nachnutzung des Möventreffs für eine Seefahrtausstellung.
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Beherbergungen

25. Das Beherbergungsangebot soll durch ein Hotel speziell für Radfahrer ergänzt werden. Als Standorte wer-
den hier das Möventreff und das ehemalige GST-Lager genannt.

26. Für den Bereich des ehemaligen NVA-Geländes besteht der Wunsch ein Gesundheits- oder Familienhotel 
zu errichten.

27. Es besteht der Wunsch auf dem Gelände des ehemaligen GST-Lagers ein Gesundheitszentrum bzw. eine 
Therme zu errichten.

28. Um der Prerow prägenden starken Saisonalität entgegenzuwirken wird eine Förderung eines Ganzjahres-
betriebs von Hotels und Gastronomie vorgeschlagen.

29. Für Prerow wird eine Therme bzw. ein Solebad empfohlen (ohne Standortangabe).

Strandinfrastruktur und -aktiviäten

30. fahrbare Strandsauna, Drachenbootrennen sowie organisierte Freizeitaktivitäten (Fuß-, Volleyball) für 
Kinder, ggf. unter Einbeziehung von Sozialpädagogen

31. Sanierung und Erweiterung der Sanitäreinrichtungen entlang des Strandes, idealerweise von Prerow bis 
nach Zingst, unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit. Darüber hinaus werden Dusch- und Waschräu-
me (u.a. für Segler) angeregt.

32. Es wird empfohlen, die bestehenden Rettungstürme dichter an das Wasser zu verlegen.

Indoor-/Outdoor-Aktivitäten

33. Bezugnehmend auf die Weiterentwicklung des familienorientierten Profils sowie von Schlechtwetter- und 
nebensaisonalen Angeboten wird ein öffentlich zugängliches Hallenbad genannt. Eine Alternativlösung 
bestünde in einer Öffnung des Hallenbades der Barmer-Klinik.

34. Die Weiterentwicklung des nebensaisonalen Angebots betreffend wird die die Nutzung des Prerowstroms 
für wintersportliche Aktivitäten / Events (Schlittschuh laufen, Eisstockschießen) genannt.

Verkehr

35. Für eine maritime touristische Entwicklung Prerows  ist der zusätzlich aufkommende Verkehr zu berück-
sichtigen. Hierzu empfehlen die Teilnehmer größere Parkflächen (z.B. Bernsteinweg, Bereitstellung Park-
fläche Im Schüning vor der Fußgängerzone), die Instandhaltung der Straßen, ein park-and-ride-System, 
ein innerörtliches Shuttleverkerhr, eine strukturiertere Verkehrsregelung im Ort – hier z.B. die Aufhebung 
der Sperrung im Leuchtturmweg zur Senkung der Verkehrsdichte; verbesserte Anbindungen, insbesonde-
re für Radfahrer. Zudem wird die Erarbeitung eines neuen Verkehrskonzeptes vorgeschlagen.

36. Parkplätze seien auch südlich der Dünen am Hauptübergang vorstellbar, um die Distanz zum Außenhafen 
zu minimieren und somit eine bessere Erreichbarkeit zu erlangen.

37. Schaffung eines Parkplatzes östlich des Hauptüberganges, verkehrliche Zuwegung durch entsprechende 
Ertüchtigung des Gemeindeplatze sowie Errichtung eines Deiches über den Prerowstrom in Verlängerung 
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des Gemeindeplatzes (auch ausgelegt für LKW Verkehr).

38. Bau einer Zufahrt und eines Parkplatzes von der „Hohen Düne“ am alten Deich entlang zu einem Platz 
hinter dem Dünenhaus.

39. Erweiterung der Fahrradparkplätze

40. Das ÖPNV-Angebot wird als unzureichend wahrgenommen, insbesondere bezugnehmend auf die Er-

reichbarkeit von kulturellen Veranstaltungen in den Abendstunden auf der Halbinsel. Weiterhin wird ein 
einheitliches Verkehrsangebot auf FDZ, welches auch eine Anbindung an die Hansestädte Rostock und 
Stralsund inkludiert, vorgeschlagen.

Sonstiges

41. Reinigung des Alten Prerowstroms von Verunreinigungen aus der DDR-Zeit.

42. Errichtung von Erlebnisspielplätzen im Waldbereich am Prerowstrom.

43. Es wird der Bau eines Altersheims vorgeschlagen.

44. Bezüglich der Vogelswarte wird ein Verkauf des Grundstücks vorgeschlagen sowie eine anschließende 
Sanierung durch den Eigentümer.

45. Ausbaggerung des Prerowstroms für Segelschiffe (> 2,00 m).

46. Signalmast am traditionellem Ort.

47. Kauf des Möventreffs durch die Gemeinde.

48. Schaffung von Aussichtspunkten mit Sicht auf den Hafen (ohne Standortangabe).

49. Die weitere Ortsentwicklung betreffend wird eine stärkere Berücksichtigung des Wohnungsbaus ge-
wünscht.

50. Im Rahmen der weiteren touristischen Entwicklung wird die Ortsbildpflege als wichtig betrachtet.

51. Weiterentwicklung des Kurparkes und der Freilichtbühne.
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Im Folgenden sollen die Themen und Maßnahmen, welche im Kreise der Teilnehmer breiten Konsens fanden, 
prägnant zusammengefasst werden. 

Bezugnehmend auf landseitige Maßnahmen in direktem Bezug zum Außenhafen fand vor allem die Errichtung 
einer Promenade zwischen dem Bernsteinweg und dem Hauptübergang positive Resonanz. Dabei wurden zwei 
verschiedene Varianten zum Ausdruck gebracht; a) Promenadenverlauf auf den Dünen parallel zur Uferlinie und 
b) Abzweigung der Promenade vom Bernsteinweg zwischen dem ehemaligen NVA-Interflug-Gelände und dem 
Meißner Sonnencamp mit anschließenden Verlauf durch den Küstenwald bis zum Hauptübergang. 

Weiterhin wurde das Thema der Fahrgastschifffahrt positiv wahrgenommen, dies sowohl als ‚Teilthema‘ im Zu-
sammenhang mit der touristischen Profilierung Prerows als auch direkt den Außenhafen betreffend. Neben der 
Fischerei / dem Angeltourismus bietet die Fahrgastschifffahrt die Möglichkeit einer Schärfung des touristischen 
Profils anzustreben und dies vor allem unter dem Dach ‚Seefahrerdorf‘. Somit könne der maritimer Charakter des 
Ostseebades (u.a. Kapitänshäuser, Seefahrtausstellung im Darßmuseum, maritime Feste) stärker hervorgehoben 
werden. Weiterhin wird es zur Gewährleistung eines möglichst witterungsabhängigen Betriebs als wichtig erach-
tet, einen Anleger für das Fahrgastschiff direkt in den Außenhafen zu integrieren. In Bezug auf das Leitbild und 
der Betonung des maritimen Charakters wird ebenfalls die Fischerei bzw. der Angeltourismus positiv gesehen. So 
werden seitens der Teilnehmer u.a. Herings-, Hornhechtwochen, aber auch Angelfahrten vorgeschlagen.

Zudem wird die Schaffung von ergänzenden Ausstellungsmöglichkeiten zu den Themen Seefahrt, Bootsbau, Fi-
scherei und Seenotrettung vorgeschlagen, ebenso die Weiterentwicklung bzw. Ergänzung maritimer Feste und 
Events.

Darüber hinaus wird auch die Sanierung und der Ausbau der Sanitäreinrichtungen entlang des Strandes von 
Prerow bis nach Zingst als wichtig erachtet. Dabei wird insbesondere die barrierefreie Gestaltung betont.

Ebenfalls als wichtig erachtet wird die Lösung der Verkehrssituation des Ostseeba-des. Insbesondere während der 
Hauptsaison ist Prerow durch hohe verkehrliche Belastungen gekennzeichnet, die vor allem in der Straßenabfolge 
Strandstraße – Waldstraße – Bernsteinweg besonders stark zum Ausdruck kommt. Mit dem Anbieten der Fahr-
gastschifffahrt vom Außenhafen und dem Anfahren des Parkplat-zes am Bernsteinweg wird eine Verschärfung der 
innerörtlichen Verkehrsproblematik befürchtet. Vor diesem Hintergrund erachten die Teilnehmer es als wichtig, 
dieser Problematik u.a. durch kostenlose innerörtliche Shuttles, park-and-ride-System oder Entzerrung der Ver-
kehrsströme (Rad-, Autofahrer) entgegenzuwirken. Darüber hinaus wird auch die Erstellung einer Verkehrskon-
zeption vorgeschlagen (liegt für Prerow seit 2006 vor, Anmerkung der Red.).

Defizite in den bisherigen Planungen werden vor allem bei der Berücksichtigung der Anforderungen der DGzRS 
gesehen, insbesondere hingehend der Unterbringung von Material und Personal, Transport u.a. von Kranken/
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Verletzten, Gütern und Ausrüstung sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Für die weiteren Planungen werde 
sich eine genauere Auseinandersetzung bzw. Berücksichtigung der entsprechenden Anforderungen gewünscht. 
Ebenfalls als wichtig erachtet werden die Anforderungen der Feuerwehr, welche in den bisherigen Planungen nur 
unzureichend Berücksichtigung fanden.

Skepsis besteht insbesondere bezüglich der ingenieurstechnischen Ausgestaltung sowie der Integration und Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Infrastrukturansprüche. So bestehen in etwa Bedenken u.a. hinsichtlich der Sta-
tik bei Benutzung durch Rettungsfahrzeuge, Abtransport von Fischfang, Einfahrt von Sport- und Fischerbooten bei 
starkem Seegang.
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