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Liebe Mitglieder und Freunde der Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft! 
 
Alle Jahre wieder – und doch ein bisschen anders! 
 
Schon in der kommenden Woche stehen zwei Jahreshöhepunkte im TWG-Kalender an. Nächsten 
Mittwoch, 29.11.2017, ist es endlich soweit, dass die Weihnachtslichter im Seebad angeknipst werden. 
Diesen Moment wollen wir mit Ihnen am ab 18.00 Uhr ein bisschen feierlich gestalten. Wir hoffen auf 
trockenes Wetter, damit die Freiwillige Feuerwehr Travemünde am Ostpreußenkai auf Höhe des 
Geschäftes „Rossmann“ ihr Zelt aufschlagen kann. Hier wird es Glühwein, Punsch und 
Schmalzschnittchen geben. Wir freuen uns besonders, dass dieses Jahr erstmals vor dem Geschäft 
unseres Mitgliedes Fleischerei Lohff ein weiteres Highlight der Weihnachtsbeleuchtung installiert 
werden kann. Kommen Sie vorbei und lassen und gemeinsam die Weihnachtszeit in unserem Seebad 
einläuten! 
 
Die Einladungen zum alljährlichen Entenessen sind bereits verschickt worden. Wir möchten Sie auch 
noch einmal an dieser Stelle ganz herzlich einladen, am Freitag, 1.12.2017, ab 19.00 Uhr im Restaurant 
Fisch & Meer in der Alten Vogtei dabei zu sein. Wir wollen dieses Treffen für einen regen Austausch 
über die wichtigen Themen der Zukunft der Wirtschaft im Seebad und für intensives Netzwerken 
nutzen. Bitte melden Sie sich bis zum 28.11.2017 durch Zahlung der Pro-Person-Pauschale auf das 
TWG-Konto an! Wir freuen uns auf einen interessanten Abend mit Ihnen!  
 
Was sonst noch wichtig ist: 
 
Gleich zwei Restaurants in Travemünde haben ihren Platz im Guide Michelin 2018 bestätigt! Herzlichen 
Glückwünsch an unsere Mitglieder Villa Mare – Balthazar und das Restaurant Buddenbrooks im A-
Rosa für die Auszeichnung als Ein-Stern-Restaurant! 
 

 
Küchencrew Villa Mare – Balthazar                                                                                 Dirk Steiger, Küchenchef im Buddenbrooks
   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Traurige Nachricht 
 
Mit tiefer Trauer und großer Anteilnahme haben wir erfahren, dass unser langjähriges Mitglied 
Heinrich A. Böbs, Böbs-Werft Travemünde, verstorben ist. Wir trauern mit den Hinterbliebenen und 
wünschen viel Kraft in dieser schweren Zeit! 
 
Baumaßnahmen und drohender Verkehrskollaps 
 
Bereits auf der Generalversammlung im Frühjahr dieses Jahres hat sich die TWG für ein neues, 
umfassendes und dringend notwendiges Verkehrskonzept für das Travemünder Stadtgebiet 
ausgesprochen. Diese Position haben wir als Vorstand ständig in verschiedenen Sitzungen und 
Gremien vorgetragen, letztmalig in der vergangenen Woche über die unterschiedlichen Medien. 
Grundsätzlich ist jede Investition, die Gäste und damit Wirtschaftskraft in unser Seebad bringt, 
ausdrücklich zu begrüßen. Hierbei muss jedoch mit Augenmaß, Vernunft und nachhaltigen Strategien 
vorgegangen werden. Es fehlt ein ganzheitliches Konzept für Travemünde, das die Interessen aller 
Gewerbetreibenden, der zu erwartenden Gäste, aber auch die der Einwohner und Neu-Bürger in 
Travemünde berücksichtigt. Leider beobachten wir hier eine sehr kleinteilige und auf bestimmte 
Investitionsmaßnahmen beschränkte Sicht der Verwaltung, der Politik und der städtischen 
Gesellschaften. Bereits in diesem Jahr - ohne den signifikanten Zuwachs der Besucher, die Travemünde 
dank der neuen Unterkünfte 2018 besuchen werden - haben die gravierenden Baumaßnahmen über 
die wichtige Zubringertrasse der A 1 für sehr viel Unmut seitens der anreisenden Gäste gesorgt. 
Fraglich ist ein ineinandergreifendes Zusammenspiel aus dem zu erwartenden weiter erhöhten 
Verkehrsaufkommen durch die neuen Unterkunftsangebote des A-ja Resorts, der High-End-
Ferienanlage, des Projekts Priwall-Waterfront, durch die geplante Neugestaltung des Fischereihafens, 
weiter durch die Neuplanungen wegfallende Parkplätze, ein fehlendes länderübergreifendes An- und 
Abreisekonzept (Errichtung einer großräumigen Entlastungsstrecke für den Priwall für den von Westen 
und Osten ankommenden Verkehr via A 1 und A 20 über Mecklenburg-Vorpommersche Landstraßen) 
und schließlich eine gezielte „Umfahrung“ der Travemünder Altstadt, um das Einkaufserlebnis in der 
Vorderreihe für alle Kunden zu entspannen. Hier gibt es sehr viel zu tun und wir wollen mit Ihnen als 
unsere Mitglieder Lösungen erarbeiten, um unserer Stimme überzeugendes Gewicht für die 
entscheidenden Gremien der Stadt Lübeck insgesamt zu verleihen. Deshalb planen wir derzeit intensiv 
an einem Workshop, den wir mit Ihnen gemeinsam Anfang des kommenden Jahres veranstalten 
möchten. Die Themen, die Ihnen schmerzhaft unter den Nägeln brennen, wollen wir bereits zum 
Entenessen am 1.12.2017 sammeln und kurz erörtern. Unser geplanter Workshop soll nicht zum 
Selbstzweck stattfinden, sondern hierbei sollen alle Ihre brisanten Themen artikuliert und gemeinsam 
Lösungen erarbeitet werden. Deshalb wäre es sehr gut, wenn Sie am Freitag der kommenden Woche 
dabei wären! 
 
Fotowettbewerb zum „Travemünder Lichtermeer“ 
 
Über die Presse und die sozialen Medien haben wir zu einem Fotowettbewerb für die Aktion mit den 
beleuchteten Pinguinen am Wochenende vom 27. bis 29.10.2017 aufgerufen. Über die TWG-
Facebook-Seite konnten alle Interessierten abstimmen, welches eingesendete Foto am beliebtesten 
ist. Die Aktion lief insgesamt zehn Tage und am 6.11.2017 mittags standen die Sieger fest. Die 
Aufmerksamkeit, die wir durch diese Aktion erreichen konnten, hat uns darin bestätigt, auch weiterhin 
solche Aufrufe zu starten. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an unsere Mitgliedsbetriebe,  
 



 
 

 
 
 
 
 
die ein „Sieger-Essen“ ermöglichen.  Für den Erstplatzierten haben wir einen Gutschein im Casa Grande 
im Wert von 50,00 € ausgelobt, dem Zweitplatzierten haben wir einen Gutschein im Restaurant an den 
Landungsbrücken im Wert von 30,00 € versprochen und für den Drittplatzierten gab es einen 
Gutschein für das Restaurant Fisch & Meer in der Alten Vogtei im Wert von 20,00 €. Diese 
„Schnappschüsse“ wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   

Der Zweitplatzierte Malte Günther kommt aus Hamburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die kleine Emma Gehl war der absolute Favorit.                                                  An die Lübecker Familie Luczak ging der dritte Preis 
 
 

Lassen Sie uns am Freitag, 1.12.2017, die Gelegenheit nutzen, um die wirklich wichtigen Themen zu 
besprechen. Wir als Vorstand der TWG möchten Sie von Herzen gern bei all Ihren Vorhaben 
unterstützen, durch den Austausch mit anderen Mitglieder die Möglichkeit geben, differenzierte 
Perspektiven zu geben und schlussendlich Ihre Interessen vertreten! 
 
Wir freuen uns sehr auf Sie! 
 
 
 
Herzliche Grüße,  
 
 
 
 
Ihr TWG-Vorstand 
 


