TWG-INFO Ausgabe Oktober 2017
Liebe Mitglieder und Freunde der Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft,
der Herbst ist mittlerweile auch in unserem Seebad deutlich zu spüren.
Doch das heißt nicht, dass wir uns auf den „Winterschlaf“ vorbereiten. Wir
haben bis zum Jahreswechsel noch jede Menge mit Ihnen vor!
Wie bereits in der vorletzten TWG-Info angekündigt, haben wir uns in diesem Jahr erstmals dafür
entschieden, uns an der Gemeinschaftsaktion Lichtermeer des Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. (OHT)
am letzten Wochenende im Oktober zu beteiligen und dafür kein Halloween-Fest zu veranstalten.
Als Ihre Interessensvertreter „befeuern“ wir das Wochenende zum „Lichtermeer in Travemünde“
gemeinsam mit der LTM mit der Pinguinschar an den Promenadenterrassen. Hier noch einmal ein
bildlicher Eindruck:

180 dieser skurrilen Figuren werden sich an den Strandterrassen am Zugang zur Nordermole „breit
machen“ und hoffentlich viele Neugierige anlocken, die vorher oder anschließend unsere gemütliche
Altstadt und damit Sie und Ihr Geschäft besuchen!
„Diesen „lichten“ Moment wollen wir von der TWG gern festhalten und starten deshalb einen
Fotowettbewerb!“, kündigt der 1. Vorsitzende der TWG, Ulf von Danckelmann an.
Mitmachen ist ganz einfach: alle Travemünder, Besucher und Interessierte sind aufgerufen, sich mit
ihrem besten Schnappschuss von „Travemünde im Lichtermeer“ an der Aktion zu beteiligen und ihn
direkt an vorstand@t-wg.de zu senden. Einsendeschluss ist der 3. November 2017. Alle Aufnahmen
werden über die vereinseigene Facebook-Seite veröffentlicht und die Jury ist das Publikum. Denn das
Bild mit den meisten „Gefällt-Mir-Angaben“ gewinnt! Der Sieger kann dann schlemmen gehen: Die
Plätze 1 bis 3 erhalten Gutscheine im Gesamtwert von 100,00 für bekannte Restaurants im Seebad.
Wir hoffen sehr, dass wir u.a. auch dadurch möglichst viele Besucher in unser Seebad locken können!
Wie geht’s weiter?

Aber, für einen echten Wechsel bzw. eine durchgreifende, zukunftsfähige Strategie brauchen wir
Sie an Bord! Deshalb bitten wir Sie ganz herzlich:
 Save the date: Freitag, den 1.12.2017 ab 18.00 Uhr:
Wir möchten das alljährliche Entenessen etwas „aufpeppen“, um es für jedes Mitglied interessanter
zu gestalten. Wir haben in den nächsten Monaten unzählige Aufgaben gemeinsam zu bewältigen,
weil sich Travemünde durch die noch im Bau befindlichen Projekte erheblich verändern wird. Diese
Veränderung begreifen wir als Chance für den Ort, sind uns aber auch bewusst, dass wir alle mehr
oder minder stark von diesen Veränderungen betroffen sein werden. Aus diesem Grunde ist es uns
wichtig, Ihre Meinungen, Forderungen, Anregen oder Bedenken im Detail zu kennen, um in Ihrem
Interesse öffentlich Stellung beziehen zu können. Wir möchten mit Ihnen lebendig diskutieren und
haben in diesem Jahr auf einen Vortrag verzichtet, damit unsere Mitglieder im Mittelpunkt stehen.
Die wichtigsten Themen sollen dann in einem Workshop Anfang des Jahres 2018 vertieft werden.
Bitte merken Sie sich diesen Termin also unbedingt vor!

 Umfrage-Benachrichtigungen:
Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder per E-Mail Einladungen zu
Umfragen zusenden. Unsere besonders herzliche Bitte ist: Nehmen Sie sich bitte die drei Minuten
Zeit, um an den Umfragen teilzunehmen. Nur so können wir sicher sein, dass wir tatsächliche Ihre
Meinungen und Ihre Interessen vertreten. Wir wollen alle unsere Möglichkeiten, die wir als Vertreter
der Travemünder Wirtschaft haben, in Ihrem Sinne nutzen und gezielt platzieren. Dabei ist es uns
gleich, wer die Bürgermeisterwahl gewinnt. Wir sind Ihnen und nicht der Politik oder Verwaltung
verpflichtet!
 Geplanter Workshop aller Geschäftstreibenden in Travemünde:
Die Herausforderungen, die für das Seebad und alle hier geschäftlich aktiven Akteure anstehen, sind
enorm. Verkehrskollaps, Parkplatznot, neue Gästegruppen, konzerngeführte Konkurrenzangebote
sind nur die Spitze des Eisberges. Hier können wir es uns alle nicht leisten, den Kopf in den Sand zu
stecken und darauf zu hoffen, dass es „irgendjemand in unserem Sinne regeln wird“! Wir laden Sie
bereits heute herzlich ein, bei diesem Workshop, dessen Termin und Ort wir Ihnen demnächst
mitteilen werden, dabei zu sein. Wir werden dazu alle Betroffenen und wichtigen Beteiligten
einladen. Selbstverständlich ist diese Veranstaltung für Sie als TWG-Mitglied kostenfrei – von allen
anderen werden wir eine Gebühr verlangen.
Wir sehen unsere Aufgabe in erster Linie darin, Ihren Interessen eine überzeugende und starke
Stimme zu geben, die tatsächlich gehört und wahrgenommen wird.
Herzliche Grüße, Ihr TWG-Vorstand

