
 
 

 
 
Liebe Anwohner*innen, 
liebe Interessierte, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
derzeit wird auf der Insel Rügen intensiv über die Planungen und den Bau des Großprojekts 
„Baltic Sea Eco Resort“ auf dem Bug bei Dranske/Rügen diskutiert. Der Bebauungsplan für dieses 
ehemalige Militärgelände wurde vor 18 Jahren beschlossen und definiert den bau- und 
planungsrechtlichen Rahmen für ein gigantisches Projekt.  
 
Auf etwa 680 Millionen Euro schätzen die Investoren die Kosten für dieses Projekt. 2300 Betten 
sollen entstehen, für Rügen bedeutet dies einen Aufwuchs der Bettenkapazität um 14%. Mit der 
Realisierung dieses Vorhabens wird sich nicht nur der Bug oder die Gemeinde Dranske nachhaltig 
verändern. Dieses Großprojekt wird Einfluss auf die gesamte Region haben. 

Wir haben viele Fragen zur Umsetzung dieses Projektes und wir wollen mit den Menschen vor Ort 
ins Gespräch kommen. Wir verstehen und teilen die Skepsis Vieler auch wegen der Dimension 
dieses Projektes, aber wir können auch nachvollziehen, dass insbesondere viele Bürger*innen vor 
Ort den Wunsch haben eine ehemals militärisch genutzte Fläche anders zu gestalten und gerade 
auf dieser Fläche touristische Nutzungen zuzulassen. 

Heute haben wir zu einem ersten Bürger*innengespräch eingeladen. Das soll der Auftakt dazu 
sein mit Ihnen – sofern Sie daran Interesse haben – in den nächsten Wochen und Monaten 
intensiver ins Gespräch kommen und Sie – sofern Sie wollen – über unsere Aktivitäten zu 
informieren. Sprechen Sie uns dazu an oder senden Sie uns eine Mail an: 

kreistagsfraktion@gruene-vr.de 

und Sie erhalten dann regelmäßige Informationen zum Projekt und unseren Aktivitäten in Bezug 
auf das Projekt. 

Nicht zuletzt haben wir Ihnen einige erste Informationen zusammengestellt. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie uns ansprechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN/FR 
im Kreistag Vorpommern – Rügen 
 
 



 

 
 

 
Der Bebauungsplan 11 der Gemeinde Dranske ist 2003 beschlossen worden und hat damit 
Rechtskraft. Damit besteht Baurecht. Details zu den Inhalten des Bebauungsplans sind für 
Bürgerinnen und Bürger einsehbar. Eine Möglichkeit dazu besteht unter:   
 
https://www.b-plan-services.de/bplanpool/Dranske/943 
 
Hier finden Sie umfangreiche Dokumente, die im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet 
und vorgelegt wurden, u.a. Umweltverträglichkeitsstudien, Grünordnungspläne, ökologische 
Gutachten und vieles mehr.  
 

 

Von Bedeutung ist, dass der Bebauungsplan 18 Jahre lang nicht umgesetzt wurde. In dieser Zeit 
hat sich auf Rügen vieles verändert. Dies gilt vor allem für die Entwicklung der Grün- und 
Waldflächen, für die Ansiedlung von Arten, für die Wasserversorgung und die 
Abwasserentsorgung, aber auch für die Einschätzung, wie bei einer solchen Größenordnung der 
Verkehr bewältigt werden soll und wie stark die Belastungen für die Insel Rügen insgesamt, wie 
auch für die umliegenden Gemeinden sein werden.  

Von großer Bedeutung ist die zwischenzeitliche Entwicklung des Küsten- und Bodenschutzwaldes 
auf dem Bug, denn nach § 15, Abs. 1 Waldgesetz MV muss dieses neu überprüft werden, wenn seit 
dem Satzungsbeschluss weniger als zehn Jahre vergangen sind. Und nicht zuletzt ist es auch von 
Bedeutung, dass mit dem „Baltic Island Eco Resort“ ein Projekt realisiert werden soll, das 
unmittelbar an den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft grenzt. 
 
 

Rechtliche  
Einschätzung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Es ist uns wichtig, uns selbst, möglichst umfassend, ein eigenes Bild zu machen. Vor allem aber 
wollen wir informieren. Sie, die interessierten und vielleicht auch betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger sollen sich ein eigenes und bewusstes Bild über das Projekt und die Planungen machen 
können. Daher haben wir für Sie einige Kontaktdaten zusammengestellt und wir würden uns 
freuen, wenn Sie diese nutzen. Uns finden Sie wie folgt: 
 
Bündnis 90/Die Grünen/FR                Ansprechpartnerin: Sally Raese 
Fraktion im Kreistag des                03831 4847981 
Landkreises Vorpommern-Rügen                              kreistagsfraktion@gruene-vr.de 
                                                                                www.gruene-vr.de 
   
 
 
Planungs- und baurechtlich ist die Gemeinde Dranske verantwortlich, die den mittlerweile  
18 Jahre alten Bebauungsplan erstellt hat. Die Unterlagen zum Bebauungsplan finden Sie  
hier:  
 
Gemeinde Dranske https://www.b-plan-services.de/ 
Schulstraße 19 bplanpool/Dranske/943 
18556 Dranske 
 
 
INSULA Rugia e.V. hat eine Online-Petition auf den Weg gebracht, die sich an die   
Gemeinde Dranske, den Landkreis Vorpommern-Rügen und den Petitionsausschuss des  
Landtags MV richtet.  
 
Petition „Stoppt Größenwahn  https://www.openpetition.de/petition/ 
des Mega-Projekts Baltic Island                                    online/stoppt-groessenwahn-des-mega- 
Eco Resort auf Rügen“                 projekts-baltic-island-eco-resort-auf-ruegen 
 
 
„Krause Bohne Architects and Planners International“ hatten bereits 2012 einen ersten Entwurf 
erarbeitet und erhielten jetzt den Auftrag zur sog. touristischen Masterplanung. Details dazu 
findet man hier:  
 
Krause Bohne     http://www.krausebohne.de/ 
Architecs + Planners                   index.php/de/baltic-sea-resort-ruegen 
International 
Eschweiler 

 

Kontaktdaten 


