Quelle: Nordkurier, Haff-Zeitung, 12.10.2020

„Quartier am Haff “ löst
Jugendherberge ab
Von Simone Weirauch

Die einstige Jugendherberge ist wieder geöffnet für Feriengäste.
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Aus der Belliner Jugendherberge ist das „Quartier am Haff“ geworden. Jetzt
checken auch schon vereinzelt wieder Gäste ein. ein bisschen Jugendherberge ist
das Haus aber immer noch.
Ueckermünde. Ein Auto mit aufgebauten Fahrrädern steht auf dem Parkplatz, über den Hof
klingen Kinderstimmen, und jemand zieht seinen Rollkoffer zum Bungalow. In der einstigen
Belliner Jugendherberge haben wieder Gäste eingecheckt. „Einige wenige erst, so richtig
legen wir dann im Frühjahr los“, sagt Heiko Kirschbaum. Genau ein Jahr ist es her , dass der
Torgelower Unternehmer das Objekt am Rand von Bellin vom Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) gekauft hat. Heiko Kirschbaum ist Geschäftsführer des Unternehmens „Soziale
Dienste – gravis vita GmbH“ mit Sitz in Torgelow und betreibt das Deutsche Haus in
Torgelow .

Als der DJH-Landesverband 2019 die Jugendherberge schloss, Haus und Gelände in Bellin
verkaufte, gab der Verband betriebswirtschaftliche Gründe für diesen Schritt an. Das Seebad
Ueckermünde und das Landkreis Vorpommern-Greifswald hatten sich vehement dafür
eingesetzt, dass der Verkauf an einen Träger erfolgt, der die Immobilie ebenfalls als
Unterkunft für Kinder, Jugendliche und Familien nutzen will. Es gab mehrere Bewerber für
den Kauf der Jugendherberge mit den 115 Betten, eine öffentliche Ausschreibung war nicht
erfolgt. Heiko Kirschbaum trat für die meisten Beteiligten überraschend als Käufer in
Erscheinung (der Nordkurier berichtete).
Anfangs hielt sich der neue Eigentümer bedeckt, denn
der Verkauf hatte politisch und medial Wellen
geschlagen. Dann kam Corona. Heiko Kirschbaum
nutzte die Zeit, um das „Quartier am Haff“ – so der
neue Name des Belliner Ferienobjekts – in Schuss zu
bringen. Die Außenanlagen wurden neu gestaltet, eine
Erdgasheizung installiert, neue Lampen und Möbel
gekauft. Zehn Ferienwohnungen und Hotelzimmer
wurden ausgestattet. „Außerdem stellen wir 25
Hostelbetten bereit, einfach und geschmackvoll, die
Übernachtungen sind bezahlbar, auch für den kleinen
Geldbeutel“, sagt Heiko Kirschbaum.
Auch weiterhin sollen Schulklassen, Jugendgruppen Heiko Kirschbaum, hier mit seinen
Söhnen Hugo und Joshua, hat noch viel
und junge Familien in diesem Objekt Urlaub machen vor im „Quartier am Haff“.
können. Gerade haben Greifswalder Judoka ihr
Trainingscamp im „Quartier am Haff“ abgehalten. Klassenfahrten werden auch schon
angefragt, sagt Heiko Kirschbaum. Auch für den neuen Eigentümer ist die Ganzjahresnutzung
ein wichtiges Thema. Er plant deshalb originelle Übernachtungsplätze in Fässern, eventuell
auch Wohnmobilstellplätze und einen Swimmingpool. „Das Gelände ist groß, aber ich
brauche für weitere Baupläne natürlich die Zustimmung der Stadt“, sagt Kirschbaum. Ab
Frühjahr 2021 stellt er für das „Quartier am Haff“ fünf Servicekräfte ein.
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