
 
 

 

 

 

 

TWG-INFO Ausgabe August/September 2017 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft zum 

Endspurt für die verbleibende Saison möchten wir Sie über die nächsten Aktionen 

informieren! 

In den kommenden Wochen stehen noch einige Veranstaltungen an, auf die wir Sie gern aufmerksam 
machen möchten und auf Ihre Unterstützung hoffen. 
 

Travemünder Seebadfest vom 15. bis 17.09.2017: 
 

Nach fünfzehnjähriger Pause wird in diesem Jahr anlässlich des 215. 
Jubiläums wieder das Travemünder Seebadfest veranstaltet. Die 
LTM bittet hierbei auch alle Mitglieder der TWG um tatkräftige 
Unterstützung. Auch wenn sich die Hauptattraktionen rund um die 
St. Lorenz Kirche und die Altstadt konzentrieren werden, darf sich 
Jeder mit seinen Ideen einbringen, an die traditionsreiche 
Geschichte unseres Seebads zu erinnern. Von speziellen Seebad-
Menüs, historisch-handwerklichen Vorführungen, außer-
gewöhnlichen Angeboten bis zu einem Wettbewerb für historische 
Bademoden ist Alles möglich! Vielleicht schlummern bei Ihnen 
noch echte Schätze, die zu einer besonderen Kulisse für unsere 
Gäste beitragen? Am gleichen Wochenende findet in der Lübecker 

Innenstadt der Tortenwettbewerb zu Gunsten der Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie in 
Lübeck (GNG) sowie der Landesinnung des Konditorenhandwerks in Schleswig-Holstein (Innung), 
initiiert von unserem Partnerverein, dem Lübeck Managment. Eine Erweiterung eines solchen 
Wettbewerbs mit nach historischen Rezepten hergestellten Torten wäre ebenfalls möglich! Bitte 
senden Sie Ihre Ideen an vorstand@t-wg.de. Wir sorgen in Kooperation mit der LTM für 
reichweitenstarke Kommunikation und unterstützen Sie sehr gern bei Ihrem Vorhaben! Das 
Anmeldeformular finden Sie im Anhang dieser Nachricht. 
 

Lichtermeer 28.-29.10.2017 
 
Am letzten Wochenende im Oktober soll die gesamte Ostseeküste mit beeindruckenden Leuchten- 
und Lichtideen in einem besonderen Licht erstrahlen, bevor mit der Zeitumstellung die „dunkle“ 
Jahreszeit beginnt. Auf Initiative des OHT (Ostsee-Holstein-Tourismus) feierte die Aktion „Lichtermeer“ 
im letzten Jahr Premiere. Erstmals beteiligen wir uns an dieser Kooperationsveranstaltung in 
Zusammenarbeit mit der LTM. Auch hier sind Ihre Ideen gefragt, wie wir Travemünde besonders 
illuminieren können. Was halten Sie davon, Ihre Geschäfte, Restaurants und Räume ganz maritim in 
rot -grün zu beleuchten und damit ähnlich der Seebetonnung den Gästen den Weg zu weisen? Auch 
hierbei kann an das 215. Jährige Jubiläum des Seebads angeknüpft werden und auf historische 
Lichtelemente zurückgegriffen werden. Als eines der ältesten echten Seebäder der deutschen Küste 
könnten wir uns mit solchen Umsetzungen von den eher modernen Illuminationen der Nachbarorte 
abheben. Auch hier freuen wir uns sehr auf Ihre Ideen und Ihre Rückmeldung! Je mehr Aktionen wir 
vorbereiten, umso stärker können wir darauf aufmerksam machen. Bitte melden Sie sich zu diesem  
 

(Bild: Historischer Badekarren,  
Quelle: LTM) 
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Thema ebenfalls unter vorstand@t-wg.de. 
 
Eine Attraktion für die Lichtermeer-
Veranstaltung haben wir uns bereits 
gemeinsam mit der LTM überlegt: Auf der 
Strandpromenade werden diese lustigen 
Gefährten sitzen und als Pinguin- 
Parade die Promenade beleuchten.  
 
 

Bildquelle: LTM 

Spendenaktion Persil-Uhr 

Der Heimatverein Travemünde e.V. ist an uns 
herangetreten und hat uns um Unterstützung 
gebeten. Um die Schenkung der „neuen“ 
Persil-Uhr von der Firma Henkel annehmen zu 
können, muss der Heimatverein die Kosten für 
Wartung und Versicherung für die nächsten 
sieben Jahre in Höhe von ca. 3.500 Euro 
absichern und auf einem separaten Konto 
hinterlegen. Wir finden, dass hier unsere 
Unterstützung gefragt ist. Über Facebook 
haben wir bereits einen Spendenaufruf 
gestartet, den wir natürlich noch einmal 
platzieren möchten!  

Bild: Willi Altenburg vom Heimatverein mit einem Bild 
der Persil-Uhr, die als Ersatz nach Travemünde kommen 
soll; Foto: Carsten Bornhöft 

 
Jeder Spendenbetrag ist willkommen und jeder Unterstützer wird namentlich auf der Uhr verewigt! 
Bis jetzt sind bereits 550,00 Euro zusammengekommen. Natürlich werden wir uns als TWG auch an der 
Spendenaktion beteiligen. Den Betrag werden wir auf der folgenden Vorstandssitzung festlegen und 
Ihnen selbstverständlich mit der nächsten Info mitteilen. Ihre Spende richten Sie bitte direkt an den 
Heimatverein Travemünde e.V. mit dem Verweis „Spende Persil-Uhr“ unter der IBAN: 
DE37230901420032444702 bei der Volksbank Lübeck eG. Klar, dass Sie für Ihre Unterstützung eine 
Spendenquittung erhalten. 
 
Schließlich haben wir noch ein Anliegen: 
Unseren Informationen zufolge plant keine Institution oder Verein die öffentliche Live-Übertragung 
der Fußball-WM im kommenden Jahr. Als amtierender Weltmeister und angesichts der immer 
größer werdenden Beliebtheit solcher Veranstaltungen für die Gäste aber auch die Einheimischen 
prüfen wir derzeit die groben Konditionen, die Live-Übertragung in Kooperation mit Ihnen und 
weiteren Travemünder Vereinen selbst zu übernehmen. Bei den veranstaltungsbegleitenden 
Angeboten würden wir Sie als Mitglieder selbstverständlich bevorzugen und auf „fremde“ 
Dienstleister verzichten. Was halten Sie von diesem Vorhaben? Bitte teilen Sie uns hierzu Ihre 
Meinung mit unter vorstand@t-wg.de! Wir freuen uns darauf! 
 
Ihre TWG! 
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