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Karin Strenz (CDU): Hervorragende Nachrichten für Bad Doberaner Münster: Bund gibt
5 Millionen Euro frei
Die direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz freute sich heute, am 27.
Juni 2018, über gute Nachrichten für ihren Bundestagswahlkreis. Nach der
Bereinigungssitzung am Mittwoch gab der Haushaltsausschuss nun grünes Licht für die
Sicherung und Sanierung des Klosterwirtschaftsdachs im Kloster Bad Doberan.
„Ich freue mich ganz außerordentlich über die hervorragende Nachricht, dass das
Klosterwirtschaftsgebäude mit der gewaltigen Summe von rund 5 Millionen Euro aus dem
Bund unterstützt wird.
Strenz, die seit 2013 auch den Altkreis Bad Doberan vertritt, hat das prominente
Aushängeschild der Region bereits oft besucht und betont: „Ich kann mich zwar nicht mehr
daran erinnern, wie oft ich das Klostergelände besucht habe. Doch jedes Mal ist es für mich
ein überwältigender Moment, dieses einzigartige nationale bedeutende Kulturdenkmal zu
bestaunen. Deshalb war es für mich selbstverständlich, diese Perle nicht nur zu erhalten,
sondern auch weiterzuentwickeln“.
Am 10. April dieses Jahres fand das finale Vorbereitungstreffen unter anderem mit
Bürgermeister Thorsten Semrau und der Vorsitzenden des Klostervereins, Dr. Angelika
Rosenfeld, statt. Anschließend hat Strenz die Werbetrommel im politischen Berlin gerührt.
„Ich wurde in den letzten Monaten nicht müde, unter anderem bei Chefhaushälter Eckhardt
Rehberg (CDU) leidenschaftlich dafür zu werben. Dabei stieß ich bei unserem
Landesgruppenvorsitzenden sofort auf offene Ohren. Auch er setzte sich in den
vergangenen Monaten intensiv für das Vorhaben ein. Nach nur zweimonatigen, aber
intensiven Verhandlungen in der aktuellen Haushaltsdebatte können wir heute Vollzug
melden, dem Umbau des Wirtschaftsgebäudes steht nun nichts mehr im Wege. Das zeigt
einmal mehr, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen kommunaler Ebene und Bund eine
Region voranbringen kann. Die Entwurfsplanung zum Projekt beinhaltet eine
denkmalgerechte
Instandsetzung
und
Umnutzung
des
mittelalterlichen
Wirtschaftsgebäudes sowie des Mühlenanbaus in ein öffentliches Gebäude für die Nutzung
durch eine Brauereimanufaktur mit Gaststätte und Klosterherberge sowie Veranstaltungsund Ausstellungsflächen. Damit erhöhen wir die Aufenthaltsqualität in Bad Doberan umso
mehr und bieten Touristen wie Einheimischen einen kulturellen wie historischen
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Anlaufpunkt mit Wohlfühlcharakter. Insbesondere die behutsame Integration von
vorhandenen historischen Bauwerken mit neuen baulichen Elementen hat für mich
persönlich den Ausschlag gegeben, dass dieses Projekt Neues schafft und gleichzeitig Altes
erhält und damit zu einem echten Herzensanliegen wurde. Dafür hat es sich gelohnt zu
kämpfen“, zeigte sich Karin Strenz am Mittwoch hoch erfreut.
Karin Strenz sieht mit diesem Projekt neues Potenzial für eine erneute Bewerbung für das
UNESCO-Weltkulturerbe: „Mit dem heutigen Tag haben wir nur einen Grund mehr, über
eine erfolgreiche Bewerbung für das UNESCO-Weltkulturerbe nachzudenken. Ich kann dazu
nur alle ermutigen, denn es ist längst überfällig!“, so die Bundestagesabgeordnete
abschließend.

