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Teepott Warnemünde 
 

Die Eigentümerin der Gebäude, die HPG Teepott Warnemünde GmbH & Co. KG, ein Un-

ternehmen der Friedemann-Kunz-Familienstiftung, verfügt über ein Erbbaurecht bis zum 

31.12.2075. 
 

Das Erbbaurecht ist grundsätzlich beleihbar und dient, bei Inanspruchnahme von Fremd-

mitteln von Kreditinstituten, als Sicherungsmittel. Die Gebäudeeigentümerin kann also 

jederzeit erforderliche Sanierungsarbeiten finanzieren & umsetzen. Die Darstellung der 

Gebäudeeigentümerin, eine Sanierung des Denkmals sei bei Nichtbesitz der Grundstücke 

unwirtschaftlich, ist unzutreffend und stellt ein Ablenkungsmanöver dar. 
 

Gemäß den Regelungen des Erbbaurechtsvertrages ist der jeweilige Erbbauberechtigte 

zur Instandhaltung des Teepotts verpflichtet.  

Zwingend erforderliche Reparaturen bzw. Erneuerungen wären somit unverzüglich auf 

Kosten des Erbbauberechtigten vorzunehmen. Eine Pflichtverletzung könnte bei fruchtlo-

ser Nachfristsetzung eine entsprechende Vertragsstrafe auslösen, d.h. Geldleistung, Er-

satzvornahme durch die HRO bzw. Heimfall.  
 

Was somit zu klären ist, ist einzig die Frage nach dem Zustand der Gebäude. Ist eine Ge-

fährdung aktuell gegeben, muss die Stadt Fristen & Nachfristen setzen. Das muss dann 

auch konsequent erfolgen, denn einer Erpressung zum Nachteil der Rostock prägenden 

Gebäude sollte die Stadt keinen Spielraum geben. Das hat sie bisher auch nicht getan, 

denn der Antrag auf Kauf der Grundstücke rührt immerhin schon vom Dezember 2017. 
 

Ein Verkauf der Grundstücke durch die Stadt an die HPG Teepott Warnemünde GmbH & 

Co. KG war, entgegen einer Pressedarstellung, theoretisch zu keinem Zeitpunkt untersagt, 

in diesem Punkt gibt es somit auch keinen neuen Sachverhalt.  

Allerdings wird die Bürgerschaft nie im Leben diese Grundstücke verkaufen. Das war in 

der Vergangenheit so und wird auch in Zukunft so bleiben. Das sollte die Eigentümerin 

der Gebäude eigentlich wissen, denn niemand verkauft den Grund & Boden, auf dem 

seine Wahrzeichen stehen. 
 

Neues Säbelrasseln oder der evtl. Versuch des Austestens von Mehrheitsverhältnissen 

führen in die Leere und sind erneuter Aufregung nicht wert. 

Vielleicht ist alles auch nur Gegenstand einer nicht ganz untypischen Warnemünder Ge-

rüchteküche, denn neue Sachverhalte gibt es nicht… 
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