
1939-1945 Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges => zügig Baustopp. Mensch und Material werden für den 
Krieg gebraucht, die Rohbauten sollen nach dem versprochenen „Endsieg“ fertiggestellt werden. Zum Teil 
schon fertige Angestelltensiedlungen werden zu Ausbildungsquartieren, das Areal für „kriegswichtige Zwe-
cke“ genutzt.

1945-1989 Mit Kriegsende gehört Rügen zur Sowjetischen Besatzungszone, die Rohbauten werden zu be-
gehrten Baustoffquellen, auch für die Bevölkerung. Der ursprünglich südlichste Block, in direkter Nachbar-
schaft zu Binz, verschwindet in dieser Zeit vollständig.
• Durch den beginnenden Kalten Krieg und der Wiederaufrüstung in Ost und West wird Prora schließlich als 
Militärstandort interessant. 
• Ab 1952 wird das Gelände von der Kasernierten Volkspolizei (KVP) genutzt, dem Vorläufer der 1956 
folgenden Nationalen Volksarmee. Zeitgleich beginnt auch der Ausbau, fünf der noch sieben bestehenden 
Rohbauten werden fertiggestellt, einer davon, der heutige Block 1 (die Zählung verläuft von Süd nach Nord), 
wird Ferienheim für Armeeangehörige. 
• Die letzten beiden nördlichen Gebäude (die heutigen Ruinen) bleiben unvollendet und sind später Trup-
penübungsplatz. 
• Der Strand sowie das Areal der heutigen Naturerbefläche werden militärisches Sperrgebiet.
• 1982 wird Prora zum größten Bausoldatenstandort in der DDR. Nach dem Abzug der Fallschirmjäger 
ziehen mehrere hundert Waffendienstverweigerer in den Block 5. Sie müssen beim Bau des Fährhafens in 
Mukran mitarbeiten, um eine direkte Seeverbindung zwischen der DDR und der Sowjetunion zu schaffen.

Ab 2000 Verkauf einzelner Blöcke. Bis auf den Block 5 mit der Jugendherberge, der zu 1/3 Eigentum des 
Landkreises ist, gehört die Anlage heute privaten Investoren und ist größtenteils bereits zu modernen Wohn- 
und Ferienanlagen saniert. Hotels, Geschäfte und gastronomische Angebote erwarten Euch hier. Ein neues 
Kapitel in Proras Geschichte ist gerade dabei, geschrieben zu werden.

 PRORA / KdF-Anlage
1936-1939 wurde die etwa 4,7 km lange Anlage im Auftrag der „NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude“ 
gebaut und zu großen Teilen auch vollendet. 20.000 Menschen sollten hier gleichzeitig Urlaub machen. Im 
KdF-Bad, dem Bad der Zwanzigtausend, steht neben dem Wohnen die Körperertüchtigung und Erholung 
am Meer – zu jener Zeit keine Selbstverständlichkeit für die arbeitende Bevölkerung – und: Die positive 
Wahrnehmung des NS-Regimes. 
     Acht Bettenhäuser -die heutigen Blöcke- sind in erster Reihe am Strand  
     der Prorer Wiek (heute Binzer Bucht) vorgesehen, dazwischen ein  
     zentraler Festplatz mit Kaianlage. Der ursprünglich 5 km lange  
     Komplex soll dem deutschen Arbeiter zu günstigen Preisen die  
     „wahren Erholung“ verschaffen und ihn „nervenstark“ für den  
     kommenden Krieg machen.
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1945-1989 Militärstandort und Truppenübungsplatz

ab 1989 leerstehende Ruinen bis zum Verkauf
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ab 2000 Verkauf einzelner Blöcke

Jugendherberge

Sanierung und Vermietung durch Privatinvestoren
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