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Vor 1954 steht an der Stelle des heutigen Europahotels das Krankenhaus Kühlungsborn, welches mit Fertigstellung der Umbauten
des Kurhauses, am 01.03.1954, im alten Brunshauptener Kurhaus umsiedelt und dort in Betrieb genommen wird.

wird der Bülowweg (die heutige Ostseealle) zur Bebauung freigegeben. In diesem Jahr beginnen die Brüder
August und Wilhelm Saß mit dem Bau des Kurhauses Brunshaupten und der fachmännischen Unterstützung der bekannten
Rostocker Architekten Alfred Krause und Paul Korff. Obwohl das Kurhaus nicht der Gemeinde Brunshaupten gehört, sondern
sich im Privatbesitz befindet, darf sich das Privathotel aufgrund seiner zentralen Lage dennoch als ‚Kurhaus‘ betiteln.

feiert das Kurhaus Eröffnung und gilt als das größte und komfortabelste Hotel in Mecklenburg-Vorpommern.
Das Haus besitzt ein hohes Souterrain, drei Vollgeschosse und ein mit zwei Geschossen ausgebautes Mansarddach. Die Kombination
eines Dachreiters mit geschwungener Haube sowie hölzerne Loggias und Balkone entlang der kompletten Fassade dominiert das
Erscheinungsbild des Hauses. Darüber hinaus unterstützen 100 elegant eingerichtete Zimmer, ein ‚Grand Restaurant‘, eine hauseigene Konditorei, ein separater Aufzug für das Personal, überall elektrisches Licht, eine Zentralheizung, fließendes Wasser auf allen
Etagen sowie hoteleigene Stallungen für Pferde und Garagen für Autos, den guten Ruf des Hotels.

beginnt der Umbau des Kurhauses zum Kreiskrankenhaus. Durch das Fehlen von Materialien,
Arbeitskräften und Geld, müssen die Baupläne den vorhandenen Möglichkeiten angepasst werden. Es werden die Loggien entfernt,
der Turm mit der Aussichtsplattform abgenommen, der Vorbau effizient verändert und der Konzertsaal durch Einziehen von
Zwischendecken umfunktioniert. Der Grundkörper bleibt jedoch erhalten.

1954-1996

findet in dem Kreiskrankenhaus ein reges Treiben statt – fast bei jedem der seitdem in der Region
Kühlungsborn / Bad Doberan geboren wurde, steht der Geburtsort: Ostseebad Kühlungsborn. Im Dezember 1996 jedoch wird
das Kreiskrankenhaus nach Bad Doberan verlegt und das ehemalige Kurhaus bleibt leerstehend.
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Nur 2 Jahre nach Eröffnung – müssen die Brüder Saß einsehen, dass die Wirtschaftlichkeit des Hotels unter keinem
guten Stern steht und melden schlussendlich Konkurs an, woraufhin es in den Besitz des Kaufmanns Wilhelm Schurich übergeht.
Trotz großem Gästeansturm, ist auch dieser 1913 pleite. Bis in die 1930er Jahre wechselt das Kurhaus noch dreimal den Besitzer.
dient das Kurhaus als Lazarett für die Verwundeten des 2. Weltkrieges und in den darauf folgenden
Jahren als Unterkunft für Umsiedelnde. Nach Kriegsende scheitert auch der letzte Versuch, das Kurhaus als Hotel wieder aufzubauen,
woraufhin das Gebäude vom ‚Rat des Kreises Rostock‘ übernommen wird, was zu der Entscheidung führt, das Kurhaus in ein Kreiskrankenhaus umzubauen.

wird das Krankenhaus, nachdem es 13 Jahre leer stand, abgerissen – ein historischer Moment, weil mit ihm das
letzte unsanierte Gebäude der Ostseeallee abgerissen wurde. Trotz der vielen Versuche in der Vergangenheit ein wirtschaftliches
Hotel an dieser Stelle zu betreiben, wagt Upstalsboom erneut den Schritt in die Hotellerie.

wird der Grundstein für das Hotel gelegt. Es wird architektonisch dem ursprünglichen Kurhaus
nachempfunden und so kommt auch wieder die Aussichtsplattform auf das prachtvolle Gebäude – mit 28 m ist die Plattform der
höchste Punkt der Stadt Ostseebad Kühlungsborn.

01.04.2011

öffnet die Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn offiziell erstmalig ihre Türen und freut
sich seitdem seinen Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt im Ostseebad Kühlungsborn verschaffen zu können.

