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Vorwort 
 

Diese Publikation widmet sich dem Hotel „Neptun” anlässlich 

seines 50. „Geburtstages“. Gleich hinter der Ostsee und den 

Dünen Warnemündes eröffnete das Haus 1971 seine Pforten. 

Bis heute kann es auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. 

Es gibt viel zu erzählen. In einem Land, in dem nach Plan pro-

duziert wurde, stand das Hotel in keinem Plan. Im „Neptun“ 

trafen Menschen aus Ost und West relativ frei aufeinander. Der 

DDR-Staat und seine Bürger konkurrierten hier um die West-

Mark. In den Zimmern, Fluren, Bars und Restaurants gierte die 

Staatssicherheit nach Informationen über die Gäste des Hauses 

– doch immer der Reihe nach. Zunächst wünschen wir dem 

Hotel alles Gute zum 50. Geburtstag und für die weitere Zu-

kunft. 

 
Abb. 1: Blick vom Leuchtturm auf die Promenade und das „Neptun“ 
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Vorgeschichte – Planung – Bau 
 

Von Geldproblemen und Geldregen 

 

1966 residierten Lotte (1903-2002) und Walter Ulbricht (1893-

1973), der damals mächtigste Mann der DDR, wiederholt im 

„Interhotel Warnow“ in Rostock. Die prominenten Gäste bau-

ten während ihrer Besuche einen guten Draht zu Hoteldirektor 

Klaus Wenzel (Jg. 1937) auf. Ihm zufolge fragte ihn das Ehe-

paar eines Tages, ob er einen Wunsch habe. Wenzel antwortete, 

er wolle ein neues Hotel, aber auf „Weltniveau“ und skizzierte 

seine Überlegungen. Ulbricht zeigte sich von der Idee angetan 

und berief daraufhin eine Versammlung aller Genossen ein, die 

für die Realisierung eines derartigen Unterfangens von Bedeu-

tung waren.  

Abb. 2: Walter Ulbricht eröffnet die Ostseewoche (1967) 

Die Genossen sicherten ihre Unterstützung zu und der Weg für 

ein Hotel allererster Klasse in Warnemünde war frei. Klaus 

Wenzel wurde sogar gestattet auf Bildungsreise zu gehen und 

sich für den Hotelneubau im Ausland inspirieren zu lassen. 



7 

 

Die Nobelherberge war ein außerplanmäßiges Großprojekt. 

Was bedeutete, dass dafür keine Ressourcen bereitgehalten 

wurden und die bestehenden bereits verplant waren. Arbeits-

kräfte waren in der DDR generell Mangelware. Vor allem der 

Wohnungsbau beanspruchte die Kapazitäten des Landes. So 

entstand nur wenige Kilometer südlich Warnemündes ab 1965 

die Großwohnsiedlung Lütten Klein. Ohne ausreichende inlän-

dische Kapazitäten schloss man für den Bau des „Neptuns“ 

daher einen Vertrag mit einer ausländischen Baufirma ab. Ver-

tragspartner war die Svenska Industribyggen Aktiebolag 

(SIAB) aus Schweden. Im Vertrag verpflichtete sich SIAB die 

Bauarbeiter zu stellen. Die Zusammenarbeit mit dem Unter-

nehmen hatte sich bereits bewährt. SIAB errichtete von 1968 

bis 1969 das „Rügen-Hotel“ in Sassnitz. 

Da die Baufirma aber in schwedischen Kronen bezahlt 

werden wollte, standen die Warnemünder Planer vor einem 

Problem. Die DDR-Mark ließ sich weder in Kronen noch in 

andere Währungen umtauschen. Als sogenannte Binnenwäh-

rung war sie ausschließlich als Zahlungsmittel im eigenen Land 

vorgesehen. Deshalb musste der künftige Hoteldirektor einen 

Kredit in einer frei umtauschbaren Währung aufnehmen, die 

sich auch in Kronen eintauschen lassen konnte. Kreditgeber 

war der Bereich Kommerzielle Koordinierung, der dem DDR-

Ministerium für Außen- und Innerdeutschen Handel unterstand. 

Die sogenannte KoKo war ein Geflecht aus Firmen, das Waren 

und Dienstleistungen an Ausländer verkaufte und im Gegenzug 

Devisen erwirtschaftete. Devisen sind Fremdwährungen und 

wegen der nicht umtauschbaren DDR-Mark das einzige Zah-

lungsmittel der DDR im Ausland. Sie galt als hochindustriali-

siertes, aber rohstoffarmes Land. Insofern mussten Rohstoffe 

importiert und mit Devisen bezahlt werden.  

Die KoKo unter der Führung Alexander Schalck-

Golodkowskis (1932-2015) finanzierte den Bau des Neptun-

Hotels aus ihren Devisen-Guthaben. Im Gegenzug verpflichtete 

sich das Hotel, den Kredit – nach Inbetriebnahme – aus seinen 

laufenden Einnahmen zu bedienen. Deshalb sollte das Haus 
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auch nur Gäste beherbergen, die die begehrten Devisen mit-

brachten. Und die kamen vor allem aus dem Westen. 

 
Abb. 3: U.a. Franz-Josef Strauß, Theo Waigel, Erich Honecker und 

Alexander Schalck-Golodkowski (im Hintergrund links), 1987 

 

Warum Warnemünde? 
 

Warnemünde hatte sich im 19. Jahrhundert zu einem bedeut-

samen Seebad entwickelt. Klima, Wasser- und Luftqualität tru-

gen zur Gesundung und Erholung seiner Gäste bei. Der Kur-

park und die Promenade wurden angelegt und das ehemalige 

Fischerdorf verwandelte sich in einen beliebten Kur- und Ba-

deort. 1926 eröffnete der Teepavillon, der Vorläufer des heuti-

gen Teepotts. Er fungierte als Konditorei, Café und Tanzdiele. 

Im 1928 eröffneten Kurhaus fanden Konzerte, Theaterauffüh-

rungen und Bälle statt. Eine touristische Infrastruktur war da-

mit bereits vorhanden.  

In der DDR existierte bereits eine Reihe von Hotels der 

gehobenen Klasse. Von den sieben errichteten 5-Sterne-Hotels 

war das „Neptun“ jedoch das erste. Zum einen war es der in 

Sassnitz auf Rügen geborene Wenzel, der als erstes die Initiati-
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ve für den Bau einer Nobelherberge dieses Formats ergriff. Das 

Meer übte stets eine hohe Anziehung auf ihn aus. So wollte er 

ursprünglich Kapitän werden. Später war er Chefsteward auf 

der „Völkerfreundschaft“, dem Urlauberschiff der DDR. Im 

Bauvertrag zwischen dem „Neptun“ und SIAB wurde aus-

drücklich festgehalten, das „Neptun“ solle mindestens mit dem 

Hotel „Maritim“ in Timmendorfer Strand in Ostholstein ver-

gleichbar sein. So kam es, dass für den Neubau das westlich an 

das Kurhaus angrenzende Grundstück ausgewählt wurde. Dort 

befanden sich vorher ein Parkplatz, der Seerosenteich und der 

Bismarck-Stein. 

Das „Neptun“ sollte als Devisenbringer vor allem westli-

che Ausländer beherbergen. Die Anbindung an den Westen 

erfolgte über Bahn-, Fähr- und Straßenverbindungen. Der 1903 

eröffnete Warnemünder Bahnhof auf der Mittelmole war wäh-

rend der DDR-Zeit der Endhaltepunkt der sogenannten „Inter-

zonenzüge“ aus Köln und München. Über die als Transitstre-

cke ausgewiesene Europastraße 22 konnten „Westler“ bei Lü-

beck die innerdeutsche Grenze passieren. Sie führte über Ros-

tock nach Sassnitz. Über die Eisenbahnfährverbindung Gedser-

Warnemünde konnten Skandinavier einreisen. Dank dieser gu-

ten Verkehrsverbindungen brachten Ausländer bereits vor dem 

Bau des „Neptuns“ Devisen nach Rostock. So pendelten bei-

spielsweise Dänen in die Hansestadt um für „hartes“ Geld Zi-

garetten zu kaufen, die sie mit Gewinn zuhause weiterverkauf-

ten. 1977 war Rostock mit 36 Verkaufsstellen die Stadt mit den 

meisten Intershops in der DDR, noch vor der Hauptstadt Berlin 

(26) und der Messestadt Leipzig (20). Die exklusiven Waren in 

den Regalen der Kette konnten nur mit Devisen bezahlt wer-

den. Der 1960 fertiggestellte Überseehafen diente als zentraler 

Umschlagplatz des DDR-Außenhandels gewissermaßen als 

„Tor zur Welt“. Die DDR exportierte hier u.a. raffiniertes sow-

jetisches Öl und Waffen. So ist das „Neptun“ als ein Puzzleteil 

in der „Devisenstadt“ Rostock zu sehen. 
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Ein rätselhafter Bau 

 

Doch den DDR-Bürgern war ein Bauvorhaben namens “Hotel 

Neptun” nicht bekannt. Der Zeitzeuge Gerhard Martens berich-

tete, dass der Bau des Hotels von den Behörden zunächst ge-

heim gehalten wurde. Jedenfalls war das Fotografieren der 

Baustelle untersagt. Als dann auch noch schwedische Bauarbei-

ter aufkreuzten war die Unruhe schließlich so groß, dass die 

Rostocker SED-Parteileitung sich genötigt sah, eine Pressemit-

teilung herauszugeben und ein Devisenhotel für Ausländer an-

zukündigen.  

Abb. 4: Ein seltsames Objekt mit Fahrstuhlschacht (1970) 

Damit war dem Hotel der Superlative Aufmerksamkeit gewiss. 

Klaus und Giesela Bayer verfolgten die Bauphase interessiert: 

„Mit Interesse, Staunen und Freude verfolgten wir aus 

dem Strandkorb den Bau des Hotels Neptun. Mit jedem 

entstehenden Stockwerk erwachte mehr und mehr in 

uns ein Traum […] einmal in Hotelbetten schlafen statt 

im Zimmer unserer Privatvermieter, einmal die Atmo-

sphäre eines Hotelgasts spüren, der mit Essen und 
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Trinken verwöhnt wird und nicht auf der Promenade 

nur schmackhafte Bockwurst mit Brötchen verzehren.“ 

Die Gestaltung des wuchtigen 19-Geschossers geht auf die Ar-

chitekten Fritz Jaenecke (1903-1978) und Sten Samuelson 

(1926-2002) aus Malmö zurück. Das Duo hatte seine Hand-

schrift bereits 1956 mit dem sogenannten „Schwedenhaus“ in 

der Hauptstadt der DDR hinterlassen.  

Abb. 5: Der Modell-Entwurf des „Neptuns“  

Der Entwurf des „Neptuns“ sah vor, dass alle der rund 350 

Zimmer mindestens einen seitlichen Meeresblick haben sollten. 

Das Hotelkonzept fügt sich dem architektonischen Zeitgeist 

Mitte des 20. Jahrhunderts, bei dem großformatige und gerad-

linige Bauten eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, wie Nacht-

klubs und Spas, unter einem Dach vereinen. 

Die schwedischen Arbeiter errichteten die Nobel-Herberge 

in nur 20 Monaten. Die Bauphase verlief nicht reibungsfrei. 

Das „Promenadenhotel“ verpflegte und beherbergte die 

Schweden. Einmal servierte das Personal zum Frühstück Senfei 

mit Bratkartoffeln, ein in Schweden unbekanntes Gericht, das 

auch beim ersten Kontakt keine Begeisterung bei den Bauar-

beitern auslöste. Also gingen sie kurzentschlossen ins benach-
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barte „Strandhotel“ und bestellten nach Karte. Es entbrannte 

ein Streit, wer die Rechnung zu begleichen hätte. In dessen 

Verlauf kündigten die schwedischen Handwerker, fuhren ins 

Wochenende und erschienen montags zurück auf der Baustelle, 

als wäre nichts gewesen. Die Baufirma drückte ein Auge zu. 

Nach dem Zwischenfall übernahm SIAB die Zusammenstel-

lung des Speiseplans. 

 

Spagat zwischen Devisen- und FDGB-Hotel 
 

Personalgewinnung 

 

Für die Einstellung des Personals zeigte sich Klaus-Dieter 

Ziemeck verantwortlich. Ziemeck war im „Neptun” Personal-

chef der ersten Stunde, bis er 2009 in Rente ging. Wie die un-

ten stehende Abbildung verrät, wurde ein breites Spektrum an 

Hotel- und Gastromitarbeitern gesucht: Kellner und Köche; 

Pagen und Portiers; Büfettiere, Annonceusen und viele weitere 

Berufe.  

 
Abb. 6: Die Bautafel ist gleichzeitig Stellenmarkt (um 1970) 

Die Ansprüche an das Personal orientierten sich an den An-

sprüchen ans Hotel. Und diese waren hoch. Im Raum Rostock 

waren kaum neue Mitarbeiter zu gewinnen. Die Arbeitskräfte 
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waren bereits durch das Fischkombinat, den Überseehafen, die 

Werften und Reedereien gebunden. Laut Klaus Wenzel suchte 

man die Hotelmitarbeiter deshalb in der gesamten DDR zu-

sammen. Ein hoteleigener Kindergarten für die jüngeren, Stu-

dienplätze für die älteren Kinder, dazu Wohnungen, Gärten und 

Wochenendhäuser boten den Kandidaten handfeste Anreize in 

ein Beschäftigungsverhältnis einzutreten. 

Der Öffnung des Hotels gingen “monatelange” Schulungen 

für das Personal voraus. Die künftigen Angestellten wurden in 

Benimm- und Verhaltensregeln unterrichtet. Sie nahmen 

Sprachunterricht und übten sich im gehobenen Gastro-

Handwerk, probten Flambieren und Tranchieren. 

Am 4. Juni 1971 eröffnete das Hotel schließlich unter gro-

ßem medialem Echo. Fernsehsender aus Ost und West wohnten 

der Eröffnung bei. Das „Neptun” wartete nicht nur mit einem 

tollen Blick auf die Ostsee, sondern mit einer „Skybar“ im 

obersten Geschoss, verschiedenen Restaurants und Cafés, einer 

Bowlingbahn, einer Diskothek und dem Meeresbrandungsbad 

auf. Einer fehlte aber an jenem Tag: Der Förderer des Hotelpro-

jekts, Walter Ulbricht, weilte nicht unter den Gästen. Er war am 

3. Mai 1971 zurückgetreten. Die Folgen dieses Ereignisses 

sollten sich alsbald im Hotel bemerkbar machen. 

 

Das Hotel muss sich den Werktätigen öffnen 

 

Ulbrichts Nachfolger, Erich Honecker (1912-1994), führte ei-

nen Kurswechsel in der Sozialpolitik herbei. Auf dem 8. Partei-

tag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im 

Juni 1971, versprach er “Wohltaten fürs Volk”. Die besten 

Werktätigen sollten demnach z.B. auch in den besten Hotels 

wohnen. Diese Ankündigung betraf auch das „Neptun”, das 

nun 80% seiner Betten dem Freien Deutschen Gewerkschafts-

bund (FDGB) zur Verfügung stellen musste. Diesem gehörten 

1986 fast 10 Millionen Mitglieder an. Der FDGB war gleich-

zeitig der größte Anbieter für Urlaubsplätze in der DDR. So 

stellte der Gewerkschaftsbund „verdienten“ Werktätigen im 
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„Neptun” Ferienplätze der allerhöchsten Kategorie zur Verfü-

gung. Lediglich 20% der Hotelbetten waren weiterhin westli-

chen Ausländern vorbehalten. Kurz nach der Eröffnung ver-

wandelte sich das exklusive Devisenhotel in ein luxuriöses 

Ferienheim für Einheimische mit Devisen-Zweig für Auslän-

der. 

 
Abb. 7: Top-Personal von nun an zu Diensten der Gewerkschaftsmitglieder 

Hoteldirektor Klaus Wenzel missbilligte den Beschluss zutiefst: 

Das war nicht das Hotel, das sich der Direktor vorgestellt hatte:  

„Stellen Sie sich vor, Sie trainieren eineinhalb Jahre 

mit der ganzen Mannschaft, lernen drei oder vier 

Fremdsprachen, delegieren die Leute überall hin, Sie 

haben die feinsten Speisekarten, die feinsten Waren 

eingekauft. Und dann wird auf einmal gesagt, Sie müs-

sen jetzt einen Kontrakt machen mit der Gewerkschaft 

für Gewerkschaftsurlauber.“ 

Hotelmitarbeiter erinnern sich zurück, wie der Gast neuen Ty-

pus eines Morgens im Speisesaal erschien: in Pantoffeln und 

Trainingshosen. 

Die FDGB-Urlauber erhielten den Urlaubsplatz im „Nep-

tun“ als betriebliche Auszeichnung. Besonders häufig profitier-

ten Beschäftigte aus Wirtschaftszweigen, in denen körperlich 



15 

 

harte Arbeit verrichtet wurde, zum Beispiel dem Bergbau, der 

chemischen sowie der Stahlindustrie. Damit sich die Gäste der 

DDR den Urlaub auch leisten konnten, mussten die Preise in 

den Hotelrestaurants um die Hälfte gesenkt werden. Die 

FDGB-Urlauber und ihre Familien zahlten 300 DDR-Mark für 

14 Tage Vollpension im Hotel. Gästen aus dem Westen kostete 

eine Übernachtung mit Frühstück 200 D-Mark. Und an diese 

wollte man vorrangig gelangen. So ließ Direktor Wenzel bei-

spielsweise die Zimmer für einheimische Gäste aufbetten, denn 

dafür konnte man weitere Zimmer für Devisengäste, unter 

Wahrung der 80:20-Betten-Quote, freigeben. 

 

Delikatessen- und Devisenhunger 
 

Das Hotel kombinierte aus Sicht eines Westtouristen einen 

westlichen Standard mit ostdeutschen Preisen. Doch es war für 

das Hotelmanagement nicht einfach, seinen eigenen Ansprü-

chen als Luxushotel gerecht zu werden. Die Urlauber und Ge-

schäftsleute aus dem „nichtsozialistischen Ausland“ erwarteten 

mehr als Letscho und Soljanka. Dabei herrschte in der DDR 

Mangelwirtschaft. Das bedeutete grob vereinfacht, dass mehr 

Geld vorhanden war als Waren. Gerade bei Gütern des gehobe-

nen Bedarfs überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich. Wie 

im ersten Kapitel angedeutet, musste die DDR nicht-heimische 

Nahrungs- und Genussmittel importieren und mit den stets 

knappen Devisen bezahlen.  

Die Strategen im „Neptun“ ersonnen sich Möglichkeiten, 

wie der allseits herrschenden Mangelwirtschaft beizukommen 

war. Denn die dem Hotel zugeteilten Erzeugnisse reichten für 

den Bedarf nicht aus. So behalf man sich mit Tauschgeschäf-

ten. Für Radieschen, Räucheraale und Erdbeeren bekamen die 

Tauschpartner einen Ferienplatz im Hotel garantiert. Für saiso-

nales Gemüse erhielt die Landwirtschaftliche Produktionsge-

nossenschaft einen Traktor oder eine Melkmaschine. Manch-

mal wurden Hotellehrlinge bei der Ernte eingesetzt und brach-

ten dem Hotel ein Kontingent an frischem Obst ein. 
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Abb. 8: Angerichteter Büfett-Teller 

Auch auf internationaler Ebene florierten Tauschgeschäfte: für 

Wein und Paprika aus Ungarn erhielten die Erzeuger Ersatztei-

le, für kubanische Bananen gab es Bonrollen und Krabben 

wurden gegen Kochmützen getauscht. Der Hoteldirektor fädel-

te auch einen Deal ein, der die Versorgung der Gäste mit Oran-

gensaft und Radeberger Bier sicherstellte. Nach Aussagen 

Wenzels waren drei Mitarbeiter ständig im „Außendienst“ un-

terwegs, mit dem Auftrag, kleine und große Delikatessen zu 

beschaffen. Trotzdem mussten höherwertige Lebensmittel, wie 

Spirituosen, Meeres- und Südfrüchte im Ausland für Devisen 

eingekauft werden. 

Der Kontakt von Gästen aus Ost und West führte dazu, 

dass beide Gruppen ihr Geld untereinander tauschten. Die D-

Mark als Souvenir in Händen eines Ostbürgers fand nur selten 

den Weg in die Hotel- und damit in die Staatskasse. Die West-

bürger begannen, in den hoteleigenen Restaurants mit DDR-

Mark zu bezahlen, die sie von ihren ostdeutschen Landsleuten 

ertauscht hatten. Im Haus waren bis dato beide Währungen 

akzeptiert.  

Hotelleitung und KoKo bangten um ihre Devisen. Die ei-

nen, weil die Einnahmen aus dieser Quelle fest eingeplant wa-
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ren, die anderen, weil das Haus Devisen über Plan für sich be-

halten durfte, gewissermaßen als Investitionskapital.  

 
Abb. 9: Die Hotel-Währung 

Die Konkurrenz mit den Landsleuten um „harte“ Währung 

führte zu dem Entschluss Hausgeld als einzig akzeptiertes Zah-

lungsmittel im „Neptun” einzuführen. So wurde eine Drucker-

presse erworben, mit der das hausinterne Zahlungsmittel na-

mens „Bewegungsgeld“ gedruckt werden konnte.  

Offiziell sollte das Hotelgeld sicherstellen, dass alle Gäste 

des Hauses, unabhängig ihrer Herkunft, gleichbehandelt wer-

den konnten. Denn so sei für das Personal nicht mehr festzu-

stellen gewesen, woher ein Gast stamme, da alle mit ein- und 

derselben Kunstwährung bezahlten. Aber es führte vor allem 

dazu, dass ausländische Gäste bei Ankunft im Hotel ihre Devi-

sen in Hausgeld umtauschten. 

 

Spezialitätenrestaurant und Disko 

 

Um den Urlaubern den Devisenabfluss zu erleichtern, unter-

hielt das „Neptun“ neben den bereits genannten Einrichtungen 

ein  Spezialitätenrestaurant sowie eine Diskothek. Im Speziali-

tätenrestaurant „Schillerstraße 14“ gab es mehrere Bereiche, 

die den Gast mit landestypischer Einrichtung und Gerichten 

umschmeichelten. 

Neugierige konnten Warnemünder, skandinavische, asiati-

sche, kubanische, russische und ungarische Küche entdecken. 



18 

 

Das 1978 eröffnete Restaurant generierte zwischenzeitlich ein 

Zehntel des Gesamtumsatzes des „Neptuns“, wurde aber nach 

der Wende geschlossen. 

 
Abb. 10: Das „Asiatische Restaurant“ in der „Schillerstraße 14“ (1983) 

Die hoteleigene Diskothek war die erste der DDR. Nicht jeder 

wusste mit dem Begriff etwas anzufangen. Langsam sprach 

sich aber doch herum, dass das „Daddeldu“ eine Art moderne 

Tanzbar sei, in der sogar Westtitel gespielt wurden. Das Resul-

tat waren regelmäßig meterlange Schlangen schon Stunden vor 

der Öffnung um 23:00 Uhr. Hatte man es am Türsteher vorbei-

geschafft, eröffnete sich eine Welt aus „dunkle[n] Nischen, 

Diskokugeln und Rum-Cola“ oder auch „ein Platz des Knis-

terns“. Da bereits lange vor der allabendlichen Öffnung Besu-

cher anstanden, wurde diese erst auf 21:00, dann auf 19:00 und 

am Ende auf 11:00 Uhr vorverlegt. Heute trägt die Disko den 

Namen „Da Capo“. 

 

Klientel 
 

Das Hotel entwickelte sich zum Anlaufpunkt für die politische 

Prominenz aus Ost und West. Kubas Staatschef Fidel Castro 
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(1926/27-2015), der libysche Machthaber Muammar al-

Gaddafi (1942-2011), Bundesminister Franz Josef Strauß 

(1915-1988) und Bundeskanzler Helmut Schmidt (1918-2015) 

gastierten im Vorzeigehotel der DDR.  

 
Abb. 11: Fidel Castro zu Besuch in Rostock (1972) 

Das Hotel bot nicht nur Möglichkeiten zur Erholung, sondern 

war auch ein Ort, in dem Geschäfte angebahnt, Absprachen 

getroffen und Deals ausgehandelt wurden. So wurde über den 

Aufenthalt des damaligen Ministerpräsidenten Schleswig-

Holsteins, Uwe Barschel (1944-1987), im „Neptun” später viel 

in der Presse spekuliert. Es gab Hinweise, dass der Landesvater 

in Waffengeschäfte verstrickt war, die über den Rostocker 

Überseehafen abgewickelt wurden. 

Während ausgezeichnete Werktätige über den Feriendienst 

des FDGB in den Genuss eines Aufenthalts kamen, war es für 

DDR-Bürger fast unmöglich ein Zimmer auf eigene Faust zu 

buchen: 

„1973 bestellte ich schriftlich ein Zimmer für eine 

Nacht und Karten für die Bar. Die Empfangschefin teil-

te mir mit, ‚dass in den Monaten Juni bis September 

Bestellungen nur von ausländischen Touristen und an-
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deren Vertragspartnern realisiert werden.‘ Mit anderen 

Worten, das Hotel war für den normalen DDR-Bürger 

verschlossen.“  

 
Abb. 12: Blick in die hoteleigene Schwimmhalle (1983) 

Mit den richtigen Kontakten erhielten Begünstigte allerdings 

einen Platz in der Nobelherberge. Ein auf Radtour befindliches 

Pärchen versuchte sein Glück kurzentschlossen. Nach mehre-

ren Stunden des Wartens teilte Ihnen das Personal mit, dass 

eine Gruppe Westreisender nicht erschienen sei und für sie da-

mit ein Zimmer zur Verfügung stünde. Ein anderes Pärchen 

bekam dank seiner Hartnäckigkeit ebenfalls ein Zimmer. Dass 

der Mann arbeiten musste war kein Problem. Er pendelte die 

nächsten Tage zu seinem Arbeitsplatz nach Brandenburg um 

abends einen komfortablen Feierabend in Warnemünde zu ver-

leben. 

„Müssen Sie aus dem Westen denn nun auch noch hierher-

kommen?“ erinnert sich dagegen eine bundesdeutsche Besu-

cherin an ihre Begrüßung in Warnemünde. Doch das „Neptun“ 

bot Westlern günstigen Luxus und viele waren einfach neugie-

rig. Zumindest für den Historiker Ian Friel war der Besuch des 

„Neptuns” mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden. 1987 

besuchte er eine internationale Fachtagung im Hotel. Er berich-



21 

 

tete, von Spionageromanen und Agententhrillern gezeichnet, 

das Gefühl zu haben, mit der DDR Feindesland zu betreten. Zu 

seiner Erleichterung verhielt sich ihm gegenüber niemand 

feindlich. Für den Urlaub auf der anderen Seite des „Eisernen 

Vorhangs“, wie die befestigte Grenze zwischen dem östlichen 

und dem westlichen Bündnissystem genannt wurde, nahmen 

Westtouristen sogar die Mühen eines Visumantrags in Kauf. 

 
Abb. 13: Das Dachgeschoss-Café im 19. Stockwerk (1971) 

Auf bundesdeutscher Seite war die Hansa Tourist aus Hamburg 

bevorzugter Vertragspartner des „Neptun“. Sie wickelte den 

überwiegenden Teil der Buchungen aus dem Nichtsozialisti-

schen Ausland ab. Die Vermittlung von Gruppenreisen in die 

DDR war sehr gefragt. Viele Mitarbeiter der Hansa Tourist 

waren Mitglieder der Deutschen Kommunistischen Partei 

(DKP). Die ideologische Nähe hatte für beide Seiten Vorteile. 

So waren nur wenige Anbieter berechtigt, Betten auf dem Ge-

biet der DDR an Touristen zu verkaufen. Auf der anderen Seite 

zeigte sich die Hansa Tourist auskunftsfreudig über ihre Klien-

ten – sehr zur Freude der Staatssicherheit. 
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Das „Neptun“ im Visier des MfS 
 

Gute Gäste, schlechte Gäste? 
 

Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) sammelte unabläs-

sig Informationen. Auch die Gäste des Warnemünder Luxusho-

tels gerieten ins Fadenkreuz der Geheimpolizei. Doch die Ur-

lauber waren aus Sicht der Staatssicherheit nicht gleicherma-

ßen interessant. Die verdienten Werktätigen aus der DDR, die 

das Privileg genießen durften ihren Urlaub in einem der besten 

Häuser der DDR zu verbringen, spielten in den Operationen 

der Stasi keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Diese 

Gruppe hatte durch ihre vorbildhafte Arbeitsleistung ihre 

Staatstreue bewiesen. Großes Interesse brachte man dagegen 

den Westtouristen entgegen. 

Zwar waren die Devisen aus dem nichtsozialistischen Wirt-

schaftsgebiet (NSW) gern gesehen, dennoch blieben Bundes-

bürger, US-Amerikaner, Briten, Japaner und andere westliche 

Vertreter „Klassenfeinde“, von denen verschiedene Bedrohun-

gen ausgingen. Doch welche Gefahr konnte schon von neugie-

rigen Touristen ausgehen? Neben dem grundsätzlichen Miss-

trauen gegenüber den „andersartigen” Gästen befürchtete die 

Stasi, dass die Westtouristen Beihilfe zur Flucht von DDR-

Bürgern leisten könnten. Daneben wollten Geheimdienstmitar-

beiter verhindern, dass arglose Ostdeutsche „politisch-

oppositioneller Diversion“ anheimfallen. „Westlern“ wurde 

damit unterstellt, Zweifel am Sozialismus zu säen und die Deu-

tungshoheit der SED zu untergraben. 

Auf der anderen Seite trachtete die Stasi danach, Informa-

tionen über die nichtsozialistischen Besucher selbst zu sam-

meln. Mit diesen ließen sich „Gefallen“ eintauschen. Zudem 

argwöhnte die Stasi, dass Hotelgäste von jenseits der inner-

deutschen Grenze selbst getarnte Spione seien. Außerdem, so 

schreibt Autorin Friederike Pohlmann, habe die Stasi das Nep-

tun-Hotel als „Ausbildungsstätte” für ihre Nachwuchsoffiziere 

genutzt. Sie deckte auf, dass die Stasi von Anfang an im Pro-
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jekt „Hotel Neptun“ involviert war. Das Ministerium habe au-

ßerdem ständig versucht, inoffizielle Mitarbeiter in der Beleg-

schaft zu gewinnen. 
 

Aktivitäten der Stasi im Hotel 

 

Die Staatssicherheit war sowohl mit hauptamtlichen als auch 

inoffiziellen Mitarbeitern im Hotel zugegen. Die Rostocker Ab-  

 
Abb. 14: Kurhaus und Hotel (um 1975) 

teilung VIII war die zuständige Diensteinheit für das räumliche 

Umfeld des „Neptuns“. Sie unterhielt rund um das Hotel 

Stützpunkte, in Form von Zimmern und Wohnungen. Ihr vor-

dringliches Ziel war, Hotelgäste zu observieren und dadurch 

Informationen zu sammeln. Mit dem Beobachtungsposten 

„Alpha“ konnte der Eingangsbereich des „Neptuns“ eingese-

hen und damit sämtliche Ankünfte von Hotelgästen beobachtet 

und fotografisch dokumentiert werden. Der Stützpunkt lag in 

der Seestraße 18 – direkt gegenüber dem Hotel im Kurhaus. 

Im Objekt selber verrichteten ständig zwei hauptamtliche 

Mitarbeiter ihren Dienst. Als Angehörige der Abteilung VI 

oblag ihnen die Führung der im Haus angeworbenen Mitarbei-

ter aus der Hotelbelegschaft. Diese sollten ihre Führungsoffi-
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ziere regelmäßig mit Informationen über ihre Kollegen versor-

gen. Laut Pohlmann habe die Abteilung VI das Zimmer 1719 

häufig als Büro, gelegentlich als Verhör-Zimmer, genutzt. 

Neben dem Eingangsbereich bildeten die Bereiche „Emp-

fang“, „Bar“ und „Diskothek“ die örtlichen Schwerpunkte im 

Kampf gegen die „politisch-ideologische Diversion“ des Fein-

des. Gerade in diesen Räumlichkeiten konnten Besucher beider 

deutscher Staaten unverfänglich ins Gespräch kommen.  

 
Abb. 15: Das „Neptun“ bei Nacht 

Die Stasi warb zu diesem Zweck junge, attraktive und koope-

rative Frauen an, die gezielt auf alleinreisende Männer ange-

setzt wurden. So fand eine informelle Mitarbeiterin (IM) na-

mens „Laila” heraus, wie die schwedische Botschaft in Zu-

sammenarbeit mit Amnesty International Bürgern bei der 

Flucht aus der DDR verhalf. Dazu nahm sie Kontakt zu 

schwedischen Hotelgästen auf und deutete an, fliehen zu wol-

len. Die arglosen Schweden bauten genug Vertrauen zu „Laila” 

auf um ihr den Fluchtweg zu offenbaren und damit auffliegen 

zu lassen. 

IM „Wera“ stellte Kontakt mit Mitgliedern eines westdeut-

schen Kegelclubs her, der regelmäßig nach Warnemünde reiste. 
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Sie stiftete die Mitglieder zum Währungstausch an, der verbo-

ten war. Sie brachte auch in Erfahrung, dass Clubmitglieder 

einer ehemaligen Mitarbeiterin des „Neptuns“ Fluchthilfe ge-

geben hatten. Nach kurzer Zeit lag gegen einen Kegelbruder so 

viel belastendes Material vor, dass die Stasi ihn aufsuchte und 

drohte, seiner Frau zuhause von seinem Treiben in Warnemün-

de zu berichten. Als Ausweg aus der Situation stimmte der ge-

nötigte Gast einer Kooperation mit dem Ministerium für 

Staatssicherheit zu.  

 

Stasi und Hauspersonal 

 

Die genaue Zahl der inoffi-

ziellen Mitarbeiter inner-

halb der Hotelbelegschaft 

kann nicht exakt beziffert 

werden. Laut aktuellem 

Forschungsstand geht man 

von mindestens 100 Ange-

stellten aus, die für die Stasi 

tätig waren. Um diese Zahl 

einordnen zu können: Die 

Ostseezeitung berichtete am 

6. Juni 1971 von 480 Mit-

arbeitern, die sich um das 

Wohl der Gäste kümmerten. 
 

Abb. 16: Beobachtungsbericht 
Die Staatssicherheit versuchte stets verlässliche Beschäftigte 

im „Neptun“ zu gewinnen. Ein Teil davon lehnte die Zusam-

menarbeit von vornherein ab. Aber auch die bereits Angewor-

benen waren nicht unbedingt gute Informanten oder überzeugte 

Spitzel. Viele von ihnen „verpassten” Treffen mit ihren Füh-

rungsoffizieren und schrieben nichtssagende Berichte über ihre 

Kollegen. Nicht nur in der Arbeitsmoral unterschieden sich die 

IMs, sondern auch in den Motiven. Die einen nahmen Prämien 

– meist Geldgeschenke – für ihre Spitzelarbeit bereitwillig ent-

gegen, während andere sie ablehnten. 
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Auf der Führungsebene des Hotels zeichnet sich ein etwas 

anderes Bild. Hoteldirektor Klaus Wenzel bestritt inoffizieller 

Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen zu sein. Er gab zu 

Protokoll, er habe zwangsläufig „dienstlich” mit der Stasi zu 

tun gehabt. Es ging nach seiner Darstellung lediglich um das 

Besprechen von Sicherheitsfragen. Nach der Einschätzung des 

langjährigen Leiters der Rostocker Außenstelle des Bundesbe-

auftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), 

Christoph Kleemann, stehe jedoch fest, dass Wenzel als IM 

„Wimpel” geführt worden sei. Zwar fehle der letzte Beweis, 

aber die Akten zeichneten das Profil Wenzels. 

Anders als bei Klaus Wenzel ist die IM-Tätigkeit des lang-

jährigen technischen Direktors des Hotels eindeutig und akten-

kundig belegt. Als IM “Peter Stein” stand er im Dienst der 

Staatssicherheit. Das geht aus der vorliegenden Verpflichtungs-

erklärung gegenüber der Stasi hervor. Für weiteres hochrangi-

ges Hotelpersonal ist eine eindeutige IM-Tätigkeit ebenfalls 

nachgewiesen, darunter u.a. der langjährige Stellvertreter des 

Generaldirektors, der gastronomische Direktor, der Empfangs-

chef sowie weitere Hoteldirektoren.  

 

Stasi und Haustechnik 

 

Wie sah die technische Seite der Bespitzelung aus? Obwohl nie 

ein Beleg dafür gefunden wurde, mutmaßten viele, dass die 

Zimmer im „Neptun“ verwanzt gewesen seien. Gerüchteweise 

seien auch Gäste gefilmt worden. Doch zwischen Gerücht und 

tatsächlichem Kenntnisstand klafft eine erhebliche Lücke. Bis-

lang ist kein Fall bekannt, in dem Hotelgästen verdächtige Lin-

sen oder Mikrofone in ihren Zimmern aufgefallen wären. 

Ein früherer Haustechniker erklärte, nach seiner Einschät-

zung habe es keine flächendeckende versteckte Überwachung 

gegeben, da die entsprechenden Kabel nicht vorhanden gewe-

sen seien. Lediglich Einzelmaßnahmen mit mobiler Technik 

seien denkbar gewesen. Daneben habe es gut sichtbare Video-
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kameras in öffentlichen Bereichen des Hotels gegeben. Die 

Aufnahmen aus der Rezeption, der Hotelhalle und dem Fahr-

stuhlbereich seien im Direktorenbüro und im Technikraum ein-

sehbar gewesen. Die Nutzung dieser sogenannten „Fernbeo-

bachtungsanlage“ erfolgte vertragsgemäß zwischen dem „Nep-

tun“ und der zuständigen Stasi-Diensteinheit. 

 
Abb. 17 : Stasi-Abhörtechnik im Museum in der „Runden Ecke“ Leipzig 

Auch die Telefonüberwachung war nur in ausgewählten Zim-

mern möglich. Die Staatssicherheit erwirkte, dass die – aus 

ihrer Sicht – interessanten Gäste in jenen heimlich vorbereite-

ten Räumlichkeiten einquartiert wurden. Die Zahl der telefoni-

schen Abhörmaßnahmen lässt sich für das erste Halbjahr 1980 

auf „6“ beziffern, um einen Eindruck von der Größenordnung 

zu erhalten. Mithilfe der von der Stasi angelegten Akten lassen 

sich die Lauschangriffe nachweisen. In der Akte des schleswig-

holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel findet sich 

ein solch akribisch angelegtes Protokoll, in dem das Gespräch 

Barschels mit dem Anrufer wortgetreu niedergeschrieben steht. 

Dass das Ministerium für Staatssicherheit im Hotel operier-

te war kein Geheimnis. Die inoffiziellen Mitarbeiter waren 
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mitunter auffällig neugierig was das Privatleben ihrer Kollegen 

anging. Außerdem zogen die übrigen Angestellten ihre Schlüs-

se, wenn einzelne Kollegen regelmäßig mit der Betreuung 

westlicher Hotelgäste betraut waren. Nach der Wende gaben 

Mitarbeiter zu Protokoll, dass innerhalb der Belegschaft be-

kannt war, dass das Zimmer 1719 des Öfteren von der Stasi 

genutzt wurde. 

 

Um- und Aufbruch nach der Wende 
 

Von der Plan- in die Marktwirtschaft 

 

Die Vormachtstellung der führenden Sozialistischen Einheits-

partei Deutschlands (SED) in der DDR begann unter dem 

Druck protestierender Bürger 1989 zu bröckeln. Der Partei- 

und Staatsapparat hatte seine Autorität verloren und vermochte 

sie nicht länger zu schützen. Das gesamte System brach voll-

ends zusammen, nachdem die Protestierenden nicht mehr nur 

„Wir sind das Volk!“, sondern „Wir sind ein Volk!“ skandier-

ten. Von westdeutscher Seite sah man nun die einmalige und 

historische Möglichkeit der deutsch-deutschen Wiedervereini-

gung gekommen und ergriff sie.  

Nicht nur für knapp 17 Millionen DDR-Bürger, sondern 

auch für alle Bereiche der teilweise maroden Wirtschaft der 

ehemaligen DDR bedeutete dies, sich von jetzt auf gleich auf 

die Gesetzmäßigkeiten der freien Marktwirtschaft einstellen zu 

müssen. Auch für das Hotel Neptun brachen schwierige Zeiten 

an.  

Während die Hotelauslastung seit der Eröffnung 1971 bis 

zur Wende immer 100% betragen hatte, ist sie mit der Wende 

eingebrochen. So war das Neptun-Hotel 1990 unvermittelt mit 

leerbleibenden Betten konfrontiert, einem gänzlich neuen Phä-

nomen. Sowohl die inländischen als auch die ausländischen 

Gäste blieben aus.  

Dies hatte viele Gründe. Die ehemaligen DDR-Bürger hat-

ten nicht nur für Reisefreiheit demonstriert, sie nahmen sie nun 
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auch in Anspruch und bereisten neugierig Länder, die ihnen 

vorher verschlossen waren. Während im „Neptun“ 80% der 

Hotelbetten vorher an den FDGB verkauft waren, blieben die 

Gewerkschaftsgäste aus, denn der FDGB löste sich im Sep-

tember 1990 auf. Auch Westreisende blieben auf einmal aus, 

die Neugier auf den Osten ebbte ab. Besucher aus dem Ost-

block besaßen nicht die notwendigen Devisen um ins „Neptun” 

einzukehren.  

 
Abb. 18: Gähnende Leere im 

Sommer 1990 

 
Abb. 19: voller Strand im Sommer 

1989 

Das Hotel war unvermittelt in der Marktwirtschaft angekom-

men. Gäste waren nun nicht mehr selbstverständlich. Die 

Nachfrage an heimischen Feriendomizilen war vorerst gering, 

das touristische Angebot einer globalen Welt dagegen groß. 

Und die Hotellerie im Westen war bereits konkurrenzerprobt. 

Die Infrastruktur Warnemündes war zu DDR-Zeiten vernach-

lässigt worden und damit nicht besonders attraktiv.  Dem Hotel 

stand ein Umbruch bevor. Guido Zöllick (Jg. 1970), Nachfol-

ger von Klaus Wenzel als Hoteldirektor, beschrieb es so: 

„Es gab 20 Jahre, wo wir mehr oder weniger 

zwangsverordnet voll waren. Das war auf der einen 

Seite eine beruhigende Zeit, weil man sich keine 

Gedanken darüber machen musste, woher die Gäste in 

ausreichender Menge kommen. Heute ist es so, dass 

wir uns sehr viel, fast ausschließlich, Gedanken 
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darüber machen, wie wir die Gäste begeistern 

können.“ 

Angekommen in der Marktwirtschaft erfolgte Anfang der 

1990er Jahre die Hinwendung zum Geschäfts- und Kongress-

tourismus. Doch diese Ausrichtung erwies sich zunächst nicht 

als zukunftsfähig. Dem Nordosten der Bundesrepublik mangel-

te es an Industrie und damit an Geschäftsreisenden. 1993 er-

folgten die Neuausrichtung hin zum Ferien- und Wellness-

Hotel und eine Spezialisierung auf die sogenannte Thalasso-

Therapie, die eine Behandlung körperlicher Beschwerden mit-

hilfe von Meerwasser vorsieht. Mittlerweile hat das „Neptun“ 

seinen festen Platz in der Hotelerie gefunden. Bis 2007 ver-

zeichnete das Haus immerhin wieder eine Bettenauslastung 

von 72%. 

 

Eigentümerwechsel und Weiterentwicklung 

 

Im März 1990 beschloss die DDR-Regierung unter Hans Mod-

row (Jg. 1928) das Treuhandgesetz. Die sogenannte Treuhand-

anstalt sollte als Anstalt des öffentlichen Rechts staatliche Be-

triebe in privates Eigentum überführen, um sie für die Mark-

wirtschaft tauglich, das heißt, konkurrenzfähig zu machen oder 

stillzulegen. Auch das Hotel Neptun sollte als „Volkseigener 

Einzelhandelsbetrieb“ der Handelsorganisation privatisiert 

werden.  

Das Objekt wurde ausgeschrieben. Es gab rund 30 Interes-

senten, darunter auch eine Bietergemeinschaft bestehend aus 

Klaus Wenzel und weiteren Mitarbeitern des Hotels. Sie gab 

ein Angebot von 36 Millionen DM ab, das über Kredite der 

Deutschen und der Dresdner Bank finanziert war. Den Zu-

schlag bekam allerdings die britische Hotelkette Albert Abela 

Ameropa Associates Ltd, die schon früher Geschäfte mit der 

KoKo und der Handelsorganisation getätigt hatte. Sie hatte sich 

mit dem Kauf verpflichtet das gesamte Personal zu überneh-

men. Abela Ameropa investierte insgesamt 15 Millionen DM in 
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die Renovierung des Hotels und verkaufte es nach nur vier Jah-

ren. Es folgten weitere Eigentümer und Eigentümerwechsel. 

Klaus Wenzel leitete das Hotel bis 2007 und ging dann in 

Rente. Er gab die Geschäftsführung an Guido Zöllick ab. 

Zöllick war kein Unbekannter, da er seine Ausbildung zum 

Kellner 1986 bis 1988 im Haus absolviert hatte. 

2015 wurde das „Neptun“ an den russischen Geschäfts-

mann und Kohle-Baron Wladimir Melnichenko verkauft. Die 

Deutsche Seerederei fungiert sowohl für das „Neptun“ als auch 

für das 2013 in direkter Nachbarschaft eröffnete „aja Resort“ 

als Betreibergesellschaft.  

 
Abb. 20: In direkter Nachbarschaft – „Neptun“ und „aja Resort“ (2018) 

Früher lag der Ausländeranteil bei den Besuchern des „Neptun-

Hotels“ bei rund 20%. Heute kommen fast ausschließlich deut-

sche Gäste, ein Großteil aus den Neuen Bundesländern. Der 

Ostdeutsche sei vom Westdeutschen nun wirklich nicht mehr 

zu unterscheiden, da beide ihren Aufenthalt marktwirtschaft-

lich, nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis, beurteilen. Ein we-

sentlicher Unterschied zwischen heute und der Zeit vor der 

Wende? Die Werktätigen hätten früher noch echte Dankbarkeit 

gezeigt. Heute müsse man einen Handstand machen um dem 

Gast ein „Dankeschön“ zu entlocken, so Klaus Wenzel. 
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50 Jahre „Neptun“ in Geschichten und Bildern 
 

Um den Bau und den Betrieb des „Neptuns“ gibt es auch in der 

einheimischen Bevölkerung allerhand Geschichten und Anek-

doten zu erzählen. Einige davon sind im Folgenden zu lesen. 

 

„…der Zukunft zugewandt…“ 

 

Anfangs hatte die Warnemünder Bevölkerung keinen Schim-

mer davon, was nun auf dieser Baustelle direkt hinter den Dü-

nen passierte. Sicherlich gab es auch damals schon skeptische 

Stimmen, aber irgendwie überwog wohl doch die Vorfreude auf 

etwas Neues und Modernes. Uwe Heimhardt (Jg. 1960) erin-

nert sich:  

„Ende der 1960er Jahre haben wir uns als Warnemün-

der mächtig gefreut (abgesehen vom Verlust des Ro-

delberges), dass in unserem Ort etwas passierte. 

1968, […], wurden bereits in Warnemünde am Kir-

chenplatz die Detharding-Apotheke und neben dem 

Leuchtturm der neue Teepott ihrer Bestimmung über-

geben. Und nun der Bau eines so großen Hotels! Und 

dann noch gebaut von den Schweden!  

Wir waren voller Vorfreude, wie es wohl vollendet von 

außen und innen aussehen würde. Auch der Hotelname 

war uns nicht vom Baubeginn an bekannt.[…] 

An den ersten Besuch im neuen „Hotel Neptun“ kann 

ich mich nicht erinnern. Ich erinnere mich nur, dass 

wir als Kinder allein vom stattlichen Hotelportier nicht 

hineingelassen wurden.“ 

 

Der Rodelberg musste weichen 

 

Für die Warnemünder Kinder bedeutete der Bau des 

Neptunhotels zunächst einen Verlust hinzunehmen. Denn von 

der erhöhten Promenade konnten sie bis dahin ca. 10 m ab-

wärts in den Park in Richtung Seerosenteich und Schillerstraße 
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rodeln. Mit der Einrichtung der Baustelle war den Kindern die-

ses winterliche Abenteuer genommen. Ein blauer Holzzaun 

umzog das gesamte Areal, zum Rodeln mussten die Warne-

münder Kinder nun woanders hingehen. 

 

Blumensträuße für die Entbindungsstation 

 

Hinter der Hotelbaustelle in der Kurhausstraße 1 befand sich 

bis 1971 die Warnemünder Entbindungsstation. Da das Hotel 

auf einer Unmenge von Rammpfählen steht, die in den Warne-

münder Seesand gerammt wurden und über eine längere Zeit 

Tag und Nacht gearbeitet wurde, kam es zu Beschwerden aus 

der Entbindungsstation. Der zukünftige Hoteldirektor Klaus 

Wenzel soll mit dem einen und anderen Blumenstrauß zu den 

werdenden Müttern gegangen sein, um für den Baulärm um 

Verständnis zu bitten. Für die Kinder, die während der Bauzeit 

geboren wurden, sollen auch Patenschaften abgeschlossen 

worden sein. 

 

„Taste the West“ 

 

Im Hotel, auf der Seeseite, befand sich auch ein Intershop, der 

auch für DDR-Bürger zugänglich war. Beim Öffnen der Laden-

tür strömte der gleiche Geruch heraus wie beim Öffnen eines 

Westpaketes. Es war ein eigentümlicher, aber herrlicher Geruch 

aus einer Mischung von Jacobs-Kaffee, Sprengel-Schokolade, 

Wrigley‘s Kaugummi, LUX-Seife und Persil-Waschpulver. Es 

war der Duft der großen weiten Welt, den jeder ehemaliger 

DDR-Bürger noch heute in der Nase hat, der einmal in einem 

solchen Intershop war.  

 

Besuch aus Kuba 

 

Die offizielle Nachricht vom Besuch Fidel Castros in Warne-

münde 1972 war ein Großereignis auch für die beiden Warne-

münder Schulen. Alle Schüler wurden mit „Winkelementen“ 
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ausgestattet und standen an den Zufahrtsstraßen zum Hotel 

Neptun Spalier zur Begrüßung des kubanischen Revolutionärs 

und DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker. Uwe Heim-

hardt, damals 11 Jahre alt, erinnert sich:  

„Unsere Klasse stand auf der Parkseite der Kurhaus-

straße und bestaunte die Vorbeifahrt der offenen 

Staatskarosse „Tschaika“ mit den beiden stehenden 

Politikern. Fidel Castro mit Vollbart und in seiner typi-

schen Revolutionsuniform, so wie wir ihn auch aus 

dem Fernsehen und aus den Schulbüchern kannten, 

empfanden wir als riesig gegenüber Erich Honecker. 

Fidel Castro soll auch kein einfacher Gast gewesen 

sein. Eines Morgens soll er das Hotel unbemerkt von 

seinen „Aufpassern“ verlassen und allein am Strand 

gejoggt haben. Die Aufregung soll entsprechend groß 

gewesen sein unter seinen Personenschützern bis man 

wusste, wo er war.“ 

 

Wasser marsch! 

 

Waren einige Bereiche des Neptuns für die normale Bevölke-

rung nahezu unzugänglich, so verhielt es sich mit dem Meeres-

brandungsbad anders. Zwei Wochen nach dem „Neptun“ öffne-

te die zum Hotel gehörende Einrichtung in direkter Nachbar-

schaft ebenfalls ihre Türen.  

Das besondere war, dass es statt mit Süßwasser mit Salz-

wasser aus der Ostsee gefüllt war. Dazu wurde extra ein dickes 

Rohr durch den Strand bis in die Ostsee verlegt (welches es 

heute noch gibt). 

Aber damit nicht genug. Der Beckenboden (das Becken 

hatte die Abmessungen 25x50m) konnte für verschiedene Was-

sertiefen gehoben und gesenkt werden. Bei normalem öffentli-

chem Schwimmbetrieb war eine Seite des Beckens angehoben, 

sodass man, wie am Strand, ins Wasser laufen konnte.  Und um 

der ganzen Sache noch die Krone aufzusetzen, gab es alle 30 

Minuten für ca. 5 bis 10 Minuten Wellenbetrieb.  
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An den Wochenenden standen die Badewilligen in langen 

Schlangen vor der Tür und warteten geduldig auf Einlass. Wer 

seine Badezeit überschritt, musste damit rechnen von den Da-

men am Einlass böse Blicke zugeworfen und eine Ermahnung 

zu bekommen. Wer seine Badezeit um 15 min überschritten 

hatte, um beispielsweise noch eine Wellenperiode mitzuma-

chen, musste gleich eine ganze Stunde nachbezahlen. 

 

Bitte warten, Sie werden platziert! 

 

Nicht selten führte der Weg der Schwimmhallenbesucher im 

direkten Anschluss zur Stärkung in die Broilerbar des Neptun. 

Auch hier gab es häufig, wie mitunter auch heutzutage noch, 

eine Schlange vor der Tür. In diesem Falle wurde man „plat-

ziert“, sobald etwas frei war.  

Der beste Platz war für viele direkt am Tresen mit Blick 

auf die aufgespießten und rotierenden Broiler im Ofen. Eine 

beliebte Zusammenstellung war z.B. ein halber Puszta-Broiler 

mit Pommes und ein großes „Wernesgrüner“ vom Faß. 

 

Man gönnt sich ja sonst nichts! 

 

Man brauchte wiederum nur nach nebenan zu gehen und fand 

sich schon in der „Mocca-Milch-Eis-Bar“ wieder. Hier gab es 

ausgezeichnete Eiskreationen von Heinz-Werner Nordheim 

(1934-2013). Unzählige Eiskugeln gingen hier über den Tre-

sen, aber so ein Rieseneisbecher mit 6 Kugeln Vanilleeis und 

Kirschen in zweifacher Ausführung (schließlich hatte man sei-

ne Freundin eingeladen) hatte seinen Preis. Und allzu häufig 

konnte man sich eine solche Schlemmerei dann doch nicht leis-

ten.  

 

Schlemmen in der Schillerstraße 

 

1978 eröffnete in der Schillerstraße 14 ein Spezialitätenrestau-

rant mit teils exotischer Küche aus weit entfernten Regionen 
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der Welt. Auf kulinarische Weise konnten hier auch Warne-

münder, Rostocker und andere DDR-Bürger ihr Fernweh be-

friedigen. Der Vater des Autors war als Rostocker Student dort 

selbst zu Gast gewesen. Er erinnert sich an die unterschiedliche 

Wahrnehmung des Besuchs zwischen Ost- und Westbürgern:  

„Einmal im Jahr kratzten wir unser Geld zusammen 

und schlemmten in der Schillerstraße 14 nach Her-

zenslust. Am Nachbartisch saßen Westdeutsche. Sie 

aßen ihr Essen routiniert und ich hatte den Eindruck, 

sie seien diesen Standard gewohnt“. 

 

Tanz unter den Sternen 

 

In der obersten Etage des Neptunhotels befindet sich seit Er-

öffnung 1971 die „Sky-Bar“. Den Namen trägt die Bar nicht 

nur aufgrund ihrer Unterbringung im obersten Stock, sondern 

auch weil man von hier aus einen exklusiven Blick auf den 

Warnemünder Himmel, noch besser auf den Sternenhimmel bei 

Nacht hat. Die Diedrichshägerin Anita Sommer verbindet mit 

der Sky Bar eine ganz besondere Erinnerung, denn dort hatte 

sie 1973 das erste Date mit ihrem späteren Ehemann. 

 

„PA“ im „Neptun“ 

 

Im Bildungswesen der DDR legte man Wert auf Praxisnähe. 

Deshalb absolvierten Schüler ab der 7. Klasse u.a. das Fach 

„Produktive Arbeit“ (PA; bis 1970 „UTP – Unterrichtstag in 

der sozialistischen Produktion“). Wer Glück hatte, durfte diese 

Zeit im Hotel Neptun verbringen. Thomas Jambor und einige 

seiner Klassenkameraden von der 71. POS in Groß-Klein hat-

ten 1987/88 das „Vergnügen“ im „Neptun“ für ein Schuljahr so 

wichtige Aufgaben wie den Wäschewechsel auf den Zimmern, 

Küchendienst in der Mitarbeiterkantine und Mangeln in der 

Hotelwäscherei zu erledigen. Möglicherweise wäre ihnen das 

Koffertragen für üppige Trinkgelder in Westmark lieber gewe-

sen. 
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Nach den ersten Gründungsarbeiten  

(Foto: Erhard Schäfer, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
Die ersten Etagen sowie der Fahrstuhlschacht stehen  

(Foto: Erhard Schäfer, Archiv Heimatmuseum) 
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Drei Warnemünder Wahrzeichen auf einen Blick: Leuchtturm, Teepott und 

das noch im Bau befindliche „Neptun“  

(Foto: Rudolf Klarner, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
Die gleiche Ansicht, aber jetzt mit dem fertiggestellten „Neptun“ 

(Foto: Rudolf Klarner, Archiv Heimatmuseum) 
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4.6.1971, das „Neptun“ empfängt seinen ersten Gast  

(Foto: Archiv Hotel Neptun) 

 

 
Die Rezeption im alten Look (Archiv Hotel Neptun) 
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Der moderne Rezeptionsbereich mit seinen stets freundlichen und hilfsbe-

reiten Mitarbeiterinnen (Archiv Hotel Neptun) 

 

 
Blick in ein Zweibettzimmer (DEFA-Color-Dia-Serie Nr. 237, Dia 2, Foto: 

Heinz Korff, Archiv Heimatmuseum) 
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Blick in das italienische Zimmer (DEFA-Color-Dia-Serie Nr. 237, Dia 3, 

Foto: Heinz Korff, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
„In der Mocca-Milch-Eis-Bar…“ (DEFA-Color-Dia-Serie Nr. 237, Dia 6, 

Foto: Heinz Korff, Archiv Heimatmuseum) 
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Restaurant „Seemannskrug“ (DEFA-Color-Dia-Serie Nr. 237, Dia 5, Foto: 

Heinz Korff, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
Tagsüber Café und abends Sky-Bar mit Tanzfläche und Blick auf den freien 

Sternenhimmel (DEFA-Color-Dia-Serie Nr. 237, Dia 9, Foto: Heinz Korff, 

Archiv Heimatmuseum) 
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Der Kindergarten für die jüngsten Hotelgäste, wenn „Mutti und Vati“ mal 

Zeit für sich haben wollten (DEFA-Color-Dia-Serie Nr. 237, Dia 11, Foto: 

Heinz Korff, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
Wellengang im Meeresbrandungsbad, das 14 Tage nach dem Hotel öffnete 

(DEFA-Color-Dia-Serie Nr. 237, Dia 4, Foto: Heinz Korff, Archiv Heimat-

museum) 
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Der Fitnessraum des Hotels  

(aus: Leporello „Hotel Neptun Warnemünde“, Verlag Bild und Heimat, 

Reichenbach (Vogtl.), 1986, Bild 19, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
Volles Haus in der hoteleigenen Diskothek „Kuddeldaddeldu“  

(aus: Leporello „Hotel Neptun Warnemünde“, Verlag Bild und Heimat, 

Reichenbach (Vogtl.), 1986, Bild 20, Archiv Heimatmuseum) 
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Es wird angerichtet im skandinavischen Restaurant in der Schillerstraße 14 

(aus: Leporello „Hotel Neptun Warnemünde“, Verlag Bild und Heimat, 

Reichenbach (Vogtl.), 1986, Bild 9, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
Die Broilerbar sieht heute zwar etwas anders aus, aber ist immer noch be-

liebt bei den Besuchern aus nah und fern, denn es lockt weiterhin das Origi-

nalrezept (Archiv Hotel Neptun) 
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Blick vom „Neptun“ auf Warnemünde (Fotograf unbekannt, Nachlass Rolf 

Grund, Archiv Heimatmuseum) 

 

 
Die Protagonisten der „Großen Hafenrundfahrt“ Horst Köbbert, Heike 

Schröder, Carlo von Tiedemann und Jan Willem am Strand vor dem „Nep-

tun“ (Fotograf unbekannt, Archiv Heimatmuseum) 
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Der modernisierte Spa- und Wellnessbereich mit Ostseeblick  

(Archiv Hotel Neptun) 

 

 
Wohltuend – sowohl die Wellnessbehandlung also auch der Ausblick 

(Archiv Hotel Neptun) 
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Der noch wegen Corona gesperrte Eingangsbereich im Mai 2021  

(Foto: Alexander Apel) 

 

 
4.6.2021, die versammelte Hotelbelegschaft grüßt zum 50jährigen Jubiläum 

ihre Gäste (Archiv Hotel Neptun) 
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Vom Heimatmuseum Warnemünde veröffentlichte Broschüren 
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