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Liebe Mitglieder und Freunde der Travemünder Wirtschaftsgemeinschaft,
bitte schon mal den Termin für unser nächstes Get Together vormerken:
21.7.2018 auf der Lisa von Lübeck! Nähere Infos und die Einladung folgen in
den nächsten Tagen.
Die Arbeit geht weiter!
Aus unserem Workshop haben sich drei
Arbeitsgruppen gebildet, die nun nach dem
erfolgreichen Saisonstart ihre Arbeit aufnehmen, um
die Themen für Travemündes Zukunft anzupacken und
neue Ideen umzusetzen. Deshalb laden wir Sie, liebe
Mitglieder herzlich ein, sich aktiv mit einzubringen –
auch wenn Sie beim Workshop nicht dabei sein
konnten.
Die Arbeitsgruppe Verkehr, Schiffe und Häfen,
Stadtdeko, Müll und Stadtpflege trifft sich am
26.6.2018 um 18.00 Uhr in der Alten Vogtei – Fisch &
Meer.
Die Arbeitsgruppe Veranstaltungen, Freizeit,
einzigartige Erlebnisse kommt am 28.6.2018 um
18.00 Uhr in der Alten Vogtei – Fisch & Meer
zusammen.
Die Arbeitsgruppe Hotellerie, Gastronomie und
Einzelhandel sammelt am 29.6.2018 um 19.00 Uhr,
ebenfalls in der Alten Vogtei – Fisch & Meer, neue
Ideen.
Bitte laden Sie auch Bekannte, Freunde und
Interessierte ein, die sich für eine positive
Entwicklung unseres Seebads einsetzen möchten.
Anmeldungen bitte bis zum 25.6.2018 unter
vorstand@t-wg.de. Wir freuen uns auf Sie und Ihre
Anregungen!
Freifunk Lübeck
Die Gäste von heute erwarten ein flächendeckendes W-LAN-Netz in ihrem Urlaubsort. Da die
Versorgung des Strandbereiches in die Zuständigkeit des Kurbetriebs Travemünde fällt, möchten wir
als TWG die „Lücke“ in der Vorderreihe schließen. Deshalb werden wir auf eigene Rechnung die
notwendigen Router kaufen und die laufenden Kosten für den Freifunk Lübeck e.V. übernehmen. Da
die Router (Verteiler) sich untereinander verbinden, wird ein Flächennetz geschaffen, in das sich die

Travemünder, die Touristen und alle anderen Besucher der Vorderreihe nur einmal einwählen müssen
und bei jedem Besuch in der Vorderreihe wieder „online“ sind. Ihre Unterstützung hierfür ist gefragt,
da wir noch weitere Standorte für die Router suchen. Einige Betriebe haben sich hierzu schon bereit
erklärt, wir brauchen aber noch mehr Unterstützung. Keine Angst vor Gruppenbildungen vor Ihrem
Gebäude oder Geschäft! Da das Netz flächendeckend ist, werden sich die W-LAN-Nutzer verteilen und
müssen für einen guten Empfang nicht mehr die Banken oder einzelne Geschäfte „belagern“. Die
Installation der Router organisieren wir in Absprache mit Ihnen über den Freifunk Lübeck e.V. Bitte
melden Sie sich bei uns unter vorstand@t-wg.de, wenn Sie dabei sein möchten oder weitere Fragen
hierzu haben!
Noch mehr Technik – Digitale Infos für Besucher der Vorderreihe über unsere Mitglieder,
Veranstaltungen, Dienstleistungen, Angebote , Aktionen und vieles mehr:
Unser Schaukasten vor der Sparkasse in der Vorderreihe ist nicht nur optisch, sondern auch technisch
in die Jahre gekommen. Deshalb haben wir uns entschieden, den Schaukasten durch ein interaktives
Info-Terminal zu ersetzen, das in etwa so aussehen könnte:

Wir werden Sie in den nächsten Tagen entweder selbst oder über einen Partner kontaktieren, ob sie
mit Ihrem Unternehmen zu einem monatlichen Festpreis hier vertreten sein möchten. In Ruhezeiten,
wenn das Terminal also nicht genutzt werden sollte, wird unser Imagefilm gezeigt, so dass die
bewegten Bilder und die Musik die Gäste immer wieder auf das Terminal aufmerksam machen werden.
Die Angebote werden thematisch sortiert, damit sich die Gäste und Travemünder einen schnellen
Überblick über Restaurants, Unterkünfte, Einzelhandelsgeschäfte, Besonderheiten des Seebads
(Kreuzfahrer-Stopps, Taxis-Ruf, Banken und Geldautomaten) und Veranstaltungen verschaffen
können. Das ist die perfekte Gelegenheit für Sie, das Besondere Ihres Betriebes in den Vordergrund zu

stellen, bestimmte Aktionen öffentlich zu machen oder direkt Ihre Dienstleistungen anzubieten.
Fragen zu den Konditionen beantworten wir Ihnen sehr gern!
Zuletzt in eigener Sache:
Wir möchten uns ganz herzlich bei
unserem
langjährig,
aktiven
Vorstandsmitglied, Angelika RugeViola, für ihren unermüdlichen Einsatz
bedanken! Leider steht sie in diesem
Jahr
nicht
mehr
für
die
Vorstandsarbeit zur Verfügung.
Wir bedauern es sehr, dass Angelika
Ruge-Viola uns derzeit nicht mehr wie
bisher unterstützen kann! Hab ganz
besonderen
Dank
von
uns
Vorstandsmitgliedern und unseren
Mitgliedern, liebe Angelika!

Dadurch haben sich kleinere Veränderungen im Vorstand bei der Wahl auf der Mitgliederversammlung
am 19.4.2018 ergeben. Hier in Kürze die neue Zusammensetzung: 1. Vorsitzender Ulf von
Danckelmann, 2. Vorsitzende Marlen Winkler, Kassenwart Ben Frehse, Schriftwart Gordon Augustin
und die Beisitzer Sandra Vincent und Jörn Halske.
Wir hoffen sehr, dass wir in der nächsten TWG-Info verkünden können, dass es nun doch bald wieder
eine Persil-Uhr in Travemünde geben wird. Der aktuelle Verhandlungsstand lässt darauf hoffen 😉!

Bis bald, Ihre TWG!

PS: Schauen Sie doch immer mal wieder auf unserer Internetseite www.t-wg.de vorbei. Ab sofort
finden Sie unter der Rubrik „Neuigkeiten“ laufend die aktuellsten Meldungen, die wir u.a. auf
Facebook veröffentlichen. Auf Facebook finden Sie uns natürlich auch direkt unter diesem Link
https://www.facebook.com/TWG.TravemuenderWirtschaftsGemeinschaft/.

