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im Dezember 2020

Liebe Mitglieder des Fördervereins,

am Ende dieses ungewöhnlichen Jahres 2020 wollen wir Euch  auf diesem Weg über den Stand 

der angestrebten Sanierung im Strandbad informieren, da ein Treffen zur Zeit ja nicht möglich 

ist.

So liegt nun endlich die Baugenehmigung vor. Im 2. Quartal 2021 ist mit dem Baubeginn zu 

rechnen. Die Bauzeit wird mindestens 2,5 Jahre betragen. 

Der Streit mit dem Land Berlin um die Ausfinanzierung in voller Höhe ist allerdings immer noch 

nicht  abgeschlossen.  Im  Laufe  des  Dezembers  soll  sich  klären,  ob  die  Mittel  für  das 

Saunagebäude, das ja nicht zum denkmalgeschützten Ensemble des Strandbades zählt, vom Land 

freigegeben werden oder ob dafür der Bezirk eintreten muss.

Inzwischen gibt es mehrere Interessenten für das Mehrzweckgebäude und die Betreibung des 

Strandbades.  Das  Bezirksamt  plant  ein  Interessenbekundungsverfahren,  sobald  mit  dem Bau 

begonnen  ist.  Ziel  ist  es,  einen  Betreiber  für  das  gesamte  Areal  zu  finden.  Aufgrund  der 

voraussichtlichen Bauzeit von zwei bis drei Jahren  

ist eine Ausschreibung nach Auffassung des Bezirksamtes vorher nicht sinnvoll.

Auch am Borkenstrand geht es weiter.

Wie Herr Bläsing bei unserem letzten Zusammentreffen informierte, sind das „Kongreßhotel“ 

und  der  Borkenstrand  gekauft  worden.  Die  Investorengruppe  plant,  nach  entsprechender 

Sanierung den Hotelbetrieb wieder aufzunehmen.

Am Borkenstrand bleibt die Surf-u.Segelschule erhalten und wird mit einem neuen Betreiber ab 

2021 weitergeführt.

Das Strandbistro „Die Borke“ bleibt ebenfalls erhalten. Es wird saniert/ modernisiert und das 

Imbissniveau  soll  verbessert  werden.  Auch hier  wird  die  Pacht  neu  vergeben.  Ortsansässige 

Gastronomen haben hier bereits ihr Interesse bekundet. 

Für den geplanten Bau einer Sauna auf dem Gelände, sind die Genehmigungsverfahren noch im 

Gange. Baubeginn soll auch hier 2021 sein.

Noch  ist  nicht  absehbar,  wann  ein  weiteres  Zusammentreffen  möglich  sein  wird.  Aber  die 

Hoffnung stirbt zuletzt und bald wird es ja auch eine Impfung geben.

Dieses  Weihnachten  wird  anders  sein,  weniger  hektisch,  ohne  den  üblichen  Trubel  der 

Weihnachtsfeiern,  Weihnachtsmärkte   und  Geschenkeberge.  Viele  Besuche  werden  nicht 

stattfinden  können.  Man  muss  sich  auf  einen  kleinen  Kreis  der  nächsten  Angehörigen  und 

Freunde beschränken.

Dennoch wünschen wir Euch allen eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit und ein

gutes Neues Jahr 2021. Vor allem: bleibt gesund!

Der Vorstand bedankt sich  für Euer Engagement, das wir auch 2021 brauchen werden

Renate Harant

Klaus-Dieter Maretzki


