
Neuer Hotspot  
in erster  Strandreihe

Was kostet das Großprojekt Dünenpark 
eigentlich?    

Die gute Meldung vorweg: Ein Großteil der Investitionen wird durch das 

Land bzw. die EU gefördert. Ohne die Fördermittel wäre ein solches Groß-

projekt für den Tourismus-Service und die Gemeinde Grömitz nicht zu re-

alisieren. Für die Frei- und Verkehrsanlagen liegt die Förderquote aktuell 

bei 90 % - das ist super! Diese Quote erreichen wir auch für den Teil der 

DLRG-Unterkunft, in dem zukünftig die DLRG-Wache liegen wird. Die In-

vestitionssumme für die Freianlagen und die gesamte DLRG-Unterkunft 

beträgt rund 12,5 Mio. Euro, wobei wir mit einer Förderung von ca. 6,2 Mio. 

Euro rechnen. Ungefähr die Hälfte der investierten Mittel bekommen wir 

also, vorbehaltlich der Prüfung durch den Fördermittelgeber, erstattet. Ein 

guter Deal, oder? 

Die fünf Shop- und Gastronomiegebäude werden rund 1,5 - 2 Mio. Euro 

kosten, für diese gibt es vom Land keine Fördermittel. Nach Fertigstellung 

werden die Einheiten von uns verpachtet, sodass nach und nach Geld zu-

rück in die Kasse gespült werden kann. Der Beachclub wird durch einen 

externen Investor geplant, gebaut und betrieben – hier entstehen also 

keine nennenswerten Kosten, aber ein toller neuer Anlaufpunkt für euch. 

Seid gespannt! 

Wann werden die Arbeiten im Dünenpark 
abgeschlossen sein? 

Wir planen mit einer Bauzeit für das DLRG-Gebäude sowie die Shop- und 

Gastronomieeinheiten von rund zwei Jahren. Unser Ziel ist es, dass die Ar-

beiten im Frühjahr 2023 fertiggestellt sind. Dafür krempeln wir alle die Är-

mel hoch und geben unser Bestes! 

Was genau passiert auf der Baustelle  
vor Ort? Was kann beobachtet werden? 

Erste große Schritte auf dem Weg zum Dünenpark konnten bereits gegan-

gen werden. Zuerst fand ein kompletter Bodenaustausch statt, im Anschluss 

wurden die Ver- und Entsorgungsleitungen neu verlegt und erste Hochbau-

arbeiten für die DLRG-Unterkunft konnten begonnen werden. Bis zum Herbst 

2022 soll der Rohbau für das Gebäude fertiggestellt werden, damit wir pünkt-

lich zum Beginn der Saison 2023 unsere DLRG-Wachgänger in ihrem neuen 

Quartier begrüßen können. 

Auch die Arbeiten für die Shop- und Gastronomiegebäude laufen weiter und 

nach Plan. Erste Pachtverträge wurden unterzeichnet, sodass wir euch schon 

verraten können, dass ihr euch zur Saison 2023 auf ganz besondere, asiatische 

Kreationen von TAMATSU freuen dürft. 

Damit die Bauarbeiten weiterhin reibungslos durchgeführt werden können, 

bleibt der Sandparkplatz zwischen Deich und Promenade gesperrt. Ausweich-

parkmöglichkeiten findet ihr aber zur Genüge in der näheren Umgebung.

Die Fahrradständer, welche ursprünglich an der Kaffeerösterei Torks zu finden 

waren, wurden auf die Grünfläche neben dem Restaurant Falkenthals Sea-

food umgezogen. Eure Räder könnt ihr also wie gewohnt in Strandnähe si-

cher abstellen. Der Zugang zum Strand ist über die Wege an den Restaurants 

GOSCH Sylt und Falkenthals Seafood möglich. 

Wie kann man sich über den aktuellen Stand 
auf der Baustelle informieren? 

Auf unserer Website pflegen wir ein Bautagebuch für euch, welches ihr 

unter www.groemitz.de/duenenpark findet. Dort gibt es die wichtigsten 

Updates und Meilensteine zusammengefasst. Außerdem wird es pünktlich 

zum Beginn der Bauarbeiten eine Webcam geben, die euch 24 Stunden am 

Tag, sieben Tage die Woche, mit den aktuellen Bildern der Baustelle ver-

sorgt. Ansonsten könnt ihr jederzeit einen Blick durch den Bauzaun werfen 

und euch selbst ein Bild von der Situation vor Ort machen. Zusätzlich wer-

den wir über den aktuellen Stand auf der Baustelle, die Verkehrsführung 

durch Grömitz zur Baustelle und weitere Neuigkeiten rund um den Dünen-

park in den regionalen Medien wie z.B. „der reporter“ informieren. 

Wo kann man Fragen stellen oder Ideen 
einreichen? 

Hierfür haben wir ein eigenes E-Mailpostfach eingerichtet. Schreibt uns ger-

ne an duenenpark@groemitz.de. Wir freuen uns über eure Fragen, Anre-

gungen, Ideen und den offenen Austausch und versuchen, eure Nachrich-

ten so schnell wie möglich zu beantworten. 
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 Wie wird der Dünenpark später aussehen?  Dünenpark Grömitz
NEUER HOTSPOT IN ERSTER STRANDREIHE

Der Dünenpark wird eine der attraktivsten touristischen Flächen im Ost-
seebad der Sonnenseite, ein neuer Anlaufpunkt für Groß und Klein an 365 
Tagen im Jahr. Wann auf der Fläche die ersten Bagger rollen, wann die 
neue DLRG-Unterkunft stehen wird und was das Ganze kosten wird? Wir 
nehmen euch mit hinter die Kulissen und klären eure offenen Fragen! 

DÜNENPARK 
Was kann man sich darunter vorstellen?  

Der künftige Dünenpark umfasst ein Areal in direkter Strandlage zwischen 

den Restaurants GOSCH Sylt und Falkenthals Seafood mit einer Größe von 

rund 22.000 m². 

Auf diesem Areal entstehen für euch:  
 Eine neue DLRG-Hauptwache mit flotten Unterkünften für unsere ca. 60 

Rettungsschwimmer, die für Sicherheit an unserem 8 km langen Strand 

sorgen. Das Gebäude besteht aus Erd- und Obergeschoss sowie Wachturm.
 5 Gewerbeeinheiten in erster Strandreihe – freut euch auf zwei neue 

Gastronomiebetriebe und drei neue Shopping-Hotspots. Die Gebäude 

sind eingeschossig.
 Ein Beachclub direkt am Meer, welcher ganzjährig inkl. Restaurantbe-

trieb für euch geöffnet haben wird. Ob leckerer Drink mit den Füßen im 

Sand, Live-Musik oder weitere Events, hier geht’s rund. 
 Ein Abenteuer- und Wasserspielplatz für kleine und große Grömitz-Fans. 
 Ein multifunktionaler Gebäudekomplex mit Indoor-Spielanlage, Ver-

anstaltungsräumen, Kletterpark, mit Indoor-Spielewelt für die ganze 
Familie, Veranstaltungsräumen, gastronomischem Angebot sowie 
vielen attraktiven Aufenthaltsflächen das gesamte Jahr über.  

Die neuen Hotspots in erster Strandreihe werden eingebettet in Erlebnisan-

lagen, Park-, Aktions- und Freiflächen und bieten somit auch genügend Platz 

für Außenveranstaltungen für die ganze Familie. Das ganze Areal wird einge-

bettet in die Strand- und Promenadenlandschaft, integriert in die Natur der 

Ostseeküste und selbstverständlich zugänglich für alle.

Wieso hat die Planung bis zum Baustart  
im Juli 2021 so viele Jahre in Anspruch  
genommen?   

Berechtigte Frage, aber auf dem Weg zum ersten Spatenstich mussten 

zwischenzeitlich einige Hürden genommen und viele Menschen von eu-

ren und unseren Ideen überzeugt werden. So ging es zuerst einmal darum, 

einen B-Plan für die Umsetzung der vielen Ideen zu erhalten. Im Anschluss 

daran gab es aufwendige Ausschreibungsverfahren für Planer und Archi-

tekten und hinzugekommen ist, dass die einzelnen Handlungsfelder im De-

tail ziemlich viel Gestaltungsfreiraum geboten haben, welcher erst einmal 

in die richtige Bahn gelenkt werden musste. Der Tourismus-Service und die 

Gemeinde Grömitz haben gemeinsam mit den politischen Gremien in den 

letzten Jahren viel ‚geackert‘ und freuen sich mindestens genau so sehr wie 

ihr über die Fortschritte, welche in den nächsten Wochen und Monaten auf 

der Fläche zu sehen sein werden. 

Beach Club

Abenteuer-Spielplatz

multifunktionales Gebäude

Shops

DLRG-Unterkunft ResQ

DLRG-Unterkunft ResQ

 Bilder sagen mehr  Bilder sagen mehr 
als 1.000 Worteals 1.000 Worte

TAMATSU
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