
DAHMEN. Wer wird der neue 
Betreiber der Jugendherber-
ge in Dahmen? Das steht laut 
Bürgermeister Philipp Ma-
erz immer noch nicht fest. 
Interessenten gebe es. Sie 
hätten sich mit ihren Ideen 
auch schon den Gemeinde-
vertretern vorgestellt. Die 
einen wollten in Richtung 
Kinder- und Familienurlaub 
gehen. Die anderen würden 
gern eine Seniorenwohnein-
richtung aus den ehemaligen 
Wohnräumen für die Arbei-

ter der Zuckerfabrik machen. 
Doch noch sei nichts festge-
zurrt, so Philipp Maerz.

Anwohner hatten auch das 
Ehepaar Thomas und Anke 
Disterheft gesehen. Beide be-
treiben das Kinder- und Ju-
gendhotel in Verchen. Nun 
kochen bei den Dahmenern 
Vermutungen hoch, dass die 
Disterhefts auch die Herber-
ge am Malchiner See über-
nehmen und wieder zu einer 
Jugendherberge herrichten. 
Denn wer könnte das besser 
als diese beiden? Schließlich 
haben sie schon ausreichend 
Erfahrung mit ihrem Hotel 
am Kummerower See.

„Ja, wir haben uns die Ju-
gendherberge interessehalber 
einmal angesehen“, bestätig-
te Thomas Disterheft. Doch 
übernehmen wollten seine 

Frau und er das Haus nicht. 
„Wir selbst haben auch kein 
Angebot abgegeben“, sagte er. 
Denn er habe mit dem Kin-
der- und Jugendhotel in Ver-
chen genug zu tun. Dennoch 
lobte er die Lage am See und 
schätzt die Aussichten, in 
Dahmen wieder eine Jugend-
herberge einzurichten, als 
gut ein. Es gebe gute Voraus-
setzungen, wenn man eine 
Einrichtung für Kinder und 
Jugendliche betreiben will.

Gute Chancen oder 
doch eher Nullnummer?
Natürlich sei Dahmen etwas 
abgelegen. Aber das sei beim 
Kinder- und Jugendhotel in 
Verchen nicht anders. „Ich 
glaube auch, dass es noch 
Nachfrage gibt“, sagte Tho-
mas Disterheft. Er meinte 

sogar, dass der Kummerower 
und auch der Malchiner See 
noch das eine oder andere 
Hotel vertragen könnten. 
„Man muss ein Hotel nur so 
betreiben, dass man genau 
seine Zielgruppe erreicht.“ 
Zwischen November und 
März gingen die Übernach-
tungen zwar rapide zurück. 
Das spüre man auch in Ver-
chen. Dafür werde der Klos-
terkeller in dieser Zeit als 
Restaurant betrieben.

Karl-Friedrich Beiersdorf 
bewertete die Chancen für 
eine Jugendherberge nicht 
so gut. „Es wird schwer wer-
den, hier wieder etwas aufzu-
bauen“, sagte der ehemalige 
Leiter der Herberge. Denn 
die Übernachtungszahlen 
seien in den vergangenen 
Jahren immer weiter zurück-

gegangen. Es fahre kein Zug 
mehr bis Vollrathsruhe wie 
früher. Busse gebe es kaum. 
Die Kinder und Jugendlichen 
würden aber heutzutage 
auch gern einen Ausflug in 
eine größere Stadt machen, 
bei dem sie Geld ausgeben 
können, meinte Beiersdorf. 
Außerdem gebe es 26 Jahre 
nach der Wende immer noch 
keinen Radrundweg um den 
See.

Ein Neuaufbau als Ju-
gendherberge fordere rich-
tig Kraft: „Es müsste Leute 
geben, die anfangen, dieses 
Haus zu lieben“, schätzte Bei-
ersdorf ein. Sie müssten be-
reit sein, 24 Stunden vor Ort 
zu sein und eine Atmosphäre 
schaffen, dass sich die Gäste 
hier wieder wohl fühlen.
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Noch immer zu haben: Wilde 
Spekulationen um Jugendherberge

In Dahmen wird derzeit 
gemutmaßt, wer der neue 
Betreiber der einstigen 
Herberge werden könnte. Es 
steht auch ein Name im 
Raum.
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Die Dahmener Jugendherberge gehört zu einem schönen 
Bauensemble im Dorf.  FOTO: ECKHARD KRUSE

Wie kommt denn ausge-
rechnet Malchin zu einem 
Projekt „Zukunftsstadt“?
Das Projekt wurde im Jahr 
2013/14 vom Bundesminis-
terium für Bildung und For-
schung ins Leben gerufen, 
um den Wandel der Gesell-
schaft und der Lebensge-
wohnheiten zu erforschen 
– speziell im Hinblick auf 
das Leben in der Stadt. Da 
sich dieser Wandel auch in 
Malchin seit geraumer Zeit 
vollzieht, setzte man sich 
damals mit dem ehemaligen 
Bürgermeister Jörg Lange in 
Verbindung. Das Projekt be-

steht aus drei Phasen: Ent-
wicklung, Planung und Um-
setzung. Phase 1 ist bereits 
erfolgreich abgeschlossen. 
Dafür sind eine Vielzahl von 
Visionen zusammen getragen 
worden, wie man die Stadt 
zukünftig lebenswerter ma-
chen könnte. 

Wie sind diese Visionen 
denn entstanden?
Sie wurden quasi in ganz Mal-
chin und im Umland gesam-
melt. In Projektgruppen oder 
bei Befragungen kamen Pri-
vatpersonen, Schulen, Stadt-
vertreter, Kulturschaffende 
und die regionale Wirtschaft 
zu Wort und konnten sich 
hierbei mit einbringen. Un-
gefähr 600 Vorschläge sind 
dabei herausgekommen.

Können Sie einige davon 
einmal erläutern?
Da ist zum Beispiel die Idee 
eines Kulturzentrums, das 
in Kombination mit der Mu-
sikschule entstehen könnte. 
Anbieten würde sich dafür 
das Sparkassen-Gebäude. 
Vorgeschlagen wurde der 
Aufbau eines Bildungscam-

pus, bei dem alle Schulen 
zusammenarbeiten und die 
Schüler auch technisch und 
kulturell geschult werden. 
Hier könnte man auch über 
den dritten Bildungsweg zum 
Abitur kommen. Mit integ-
riert werden könnten Räu-
me für junge Absolventen, 
die nach dem Universitäts-
besuch kleine Unternehmen 
gründen. Wünsche wurden 
aber auch zum Hafen „Koes-
ters Eck“ geäußert, aus dem 
Malchin mehr machen kann. 
Hier könnte zum Beispiel ein 
Wassertaxi aus Kummerow 
oder Neukalen regelmäßig 
ankommen. Eine andere 
Idee: Teile des ehemaligen 
RAW-Geländes, das die Stadt 
ja erwerben will, könnten zu 
einem ständigen Markt mit 
regionalen Produkten wer-
den. Aber auch die Aufwer-
tung der Steinstraße liegt vie-
len Malchinern am Herzen. 
Hier wird der Bürgermeister 
zu einem Wettbewerb auf-
rufen, damit etwas mit den 
leer stehenden Geschäften 
passiert.

Für die meisten dieser 

Ideen wird man aber auch 
eine Stange Geld brauchen. 
Wo soll das herkommen?
Wir werden erst einmal se-
hen, ob und wie viel Gelder 
wir vom Bund bekommen 
und was wir uns dann sel-
ber besorgen müssen. Fakt 
ist, dass die Stadt auch neue 
Ideen benötigt, um an Geld 
zu kommen. Das könnten 
zum Beispiel Waldaktien 
sein, die ausgegeben werden. 
Mit dem Geld können einer-
seits Flächen aufgeforstet 
werden, aber da bleibt auch 
noch einiges übrig. Ähnliche 
Möglichkeiten könnte man 
bei regenerativen Energien 
oder bei der Wertstoffver-
wertung prüfen.

Wollen Sie denn wirklich 
600 Vorschläge umset-
zen?
Nein, das gewiss nicht. Dar-
unter sind ja auch viele Dopp-
lungen und sicherlich auch 
einiges an Wunschdenken. 
Es geht deshalb jetzt an die 
eigentliche Arbeit – es wird 
gruppiert und selektiert. Aus 
dem bunten Blumenstrauß 
an Bürgerideen picken wir 

uns nun die Vorschläge her-
aus, die die besten Chancen 
auf Verwirklichung haben. 
Das werden so etwa 35 bis 
40 Stück sein.

Welche Projekte könnte 
man denn sofort anpa-
cken?
Da denke ich zum Beispiel 
an einen Kulturstammtisch. 
Dort treffen sich Kunst-
schaffende aus der Region 
und bündeln ihre Angebo-
te. Sie beraten darüber, wie 
man diese besser vermarkten 
könnte. Ein weiteres Projekt 
sind Job- und Praktikums-
börsen für Jugendliche, die 
man recht zeitnah realisieren 
könnte. Auch ein Programm-
Kino im Kino wäre denkbar, 
aber dort müsste sich erst 
noch jemand finden, der den 
Hut aufhat.

Im Juni planen Sie nun 
eine Bürgerversammlung 
und ein Bürgerfest – was 
darf man da erwarten?
Bei der Versammlung am 2. 
Juni wollen wir unsere Ergeb-
nisse den Bürgern präsentie-

ren. In Form von fiktiven 

Geschichten soll dabei erzählt 
werden, was sich in Malchin 
und Umgebung – seit Beginn 
des Projekts – alles verbessert 
hat. Bei dem anschließen-
den Bürgerfest erhoffen wir 
uns einen regen Dialog mit 
den Malchinern. Bestenfalls 
können wir die Leute davon 
überzeugen, selbst Teil dieser 
Vision zu werden und diesen 
Weg gemeinsam mit uns zu 
gehen – im Sinne der Stadt-
entwicklung.

Wo sehen Sie Malchin in 14 
Jahren?
Ich sehe eine Stadt, die ge-
wappnet ist für die Zukunft 
– also offen für Innovationen. 
Das Projekt „Zukunftsstadt“ 
diente als Initialisierung und 
seitdem weht ein frischer 
Wind für das Stadtleben. Ab-
wanderung ist längst kein 
Thema mehr, da immer mehr 
Leute nach Malchin oder in 
das Umland ziehen. Wirt-
schaft, Kultur und Bürger 
arbeiten Hand in Hand, um 
Kräfte zu bündeln und so die 
besten Rahmenbedingungen 
für das Projekt Zukunft zu 
schaffen.

In die Zukunft schauen, das 
kann wohl niemand. Aber 
Vorschläge machen, das 
konnten die Malchiner. Und 
zwar für das Projekt 
„Zukunftsstadt“. Die 
Teilnehmer trugen so viel 
zusammen, dass Torsten 
Bengelsdorf und Marcel 
Laggai von 
Projektkoordinator Joachim 
Borner wissen wollten, was 
davon Luftschlösser sind 
und was reelle Chancen hat, 
umgesetzt zu werden.

Ein Mann, 600 Ideen – Was nun?

Wie Malchin im Jahr 2030 aussehen wird, das weiß auch Joachim Borner nicht.  FOTO: CARSTEN BÜTTNER/SIMON VOIGT
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