
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Rudolph, 

sehr geehrter Herr Seinwill, 

sehr geehrte Land- und Kreistagsmitglieder, 

sehr geehrte Mitglieder des Tourismusverbandes,  

sehr geehrte Gäste des Tourismusverbandes Insel Usedom, 

im Namen des Vorstandes des TVIU heiße ich sie alle recht herzlich willkommen. 

Und sollte ich jetzt bei diesem großen Publikum jemanden vergessen haben,  

persönlich zu nennen, sehen Sie es mir bitte nach, es tut der Freude über Ihre 

Teilnahme keinen Abbruch. 

Es freut uns sehr, dass wir dank  ihres großen Interesses an unserem 

Tourismustag 2015 in Platznot gekommen sind, so dass wir nun seit einer Woche 

Nachfragen mit einem lachenden und einem weinenden Auge leider ablehnen 

mussten.  

Als das „Tourismuskonzept Usedom 2015“ auf den Weg gebracht wurde, wurde 

dieser Prozess mit großem Engagement  durch den Vorstand unter der Leitung 

von Herrn Gerd Schulz geführt  und hat  in breiter Diskussion mit den Mitgliedern 

einen Meilenstein in der Arbeit des Verbandes gesetzt.  Das heute nach wie vor 

gültige Konzept ist bis heute Leitfaden für die Arbeit des Tourismusverbandes 

Insel Usedom und wird dies mit seinen Ergänzungen, die heute hier Thema sind, 

auch weiterhin Grundlage unserer Arbeit bleiben.  

Ihr reges Interesse an unseren vielfältigen Themen an diesem Tag sind nicht nur 

für uns als Vorstand eine große Herausforderung, sondern sicher auch für Herrn 

Werner Taurer und Frau Elisabeth Hiltermann von Kohl& Partner. Beide haben in 

den letzten Monaten mit uns gemeinsam an den von uns für die Fortschreibung 

des Tourismuskonzeptes vorgegebenen Themen gearbeitet. Wir freuen uns, dass 

sie aus München den Weg wieder hierher zu uns gefunden haben und gemeinsam 

mit uns heute den Tag gestalten werden. Nicht zuletzt sei an dieser Stelle noch 

einmal erwähnt, dass wir als Tourismusverband Insel Usedom ohne die aktive 

Unterstützung unseres Mitglieds, der Stadt Wolgast, und die finanzielle 

Unterstützung des Wirtschaftsministeriums und einiger unserer Mitglieder, heute 

nicht die Ergebnisse der Arbeit vorstellen könnten. Das wir dies heute in einem 

solchen Rahmen tun können, ist auch der erneuten Unterstützung des Verbandes 

durch die  Sparkasse Vorpommen zu verdanken. Recht herzlichen Dank also an 

alle, die uns in unseren Bemühungen finanziell und inhaltlich unterstützt haben.  

Sir Karl Raimund Popper, ein britisch-östereichischer  Philosoph des 20. 

Jahrhunderts (1902-1994) prägte folgenden Ausspruch  

Unsere Einstellung der Zukunft gegenüber muss sein: Wir sind jetzt 

verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht 



Und dies gilt auch für uns alle bei der Gestaltung der Zukunft der touristischen 

Entwicklung in unserem Verbandsgebiet, welches nicht nur die Insel Usedom ist, 

sondern auch durch die Mitgliedschaft der Stadt Swinemünde und der Städte 

Wolgast und Anklam geprägt wird. Unsere Diskussionen am heutigen Tag sollen 

Anregungen für Überlegungen und Diskussionen  in Mecklenburg- Vorpommern 

und vielleicht auch in anderen Bundesländern geben. Wir befinden uns alle in 

einem starken Wettbewerb und sitzen dennoch in einem Boot. Wir brauchen alle 

zukunftsfähige Produkte, zukunftsfähige Strukturen und tragfähige 

Finanzierungskonzepte für eine erfolgreiche Tourismusentwicklung.  Eine solche 

ist aber nur möglich, wenn wir mit vielen Mitstreitern in eine aktive Diskussion 

eintreten und die notwendigen Prozesse aktiv und konstruktiv  für die Zukunft 

gestalten. 

Angemerkt sei aber auch, dass wir uns gefreut hätten, wenn die 

Diskussionsangebote mit den 8 Workshops aktiver von den Mitgliedern des 

Verbandes genutzt worden wären. Denn es ist uns wichtig, gemeinsam mit 

ihnen, als unseren Mitgliedern und vielen anderen Akteuren die Prozesse zu 

gestalten. 

Deshalb ist der heutige Tourismustag auch zugleich der Startschuss für ein 

Beteiligungsverfahren, mit dem wir noch einmal allen Mitgliedern und Partnern 

die Möglichkeit der Mitwirkung geben.  Auf unserer Homepage finden sie das 

nach wie vor gültige Tourismuskonzept Insel Usedom 2015, welches 2007 

erarbeitet worden war und  ab Montag dann auch den kompletten Bericht zur 

Fortschreibung des Tourismuskonzepts 2015- 2020 der 

Tourismusberatungsgesellschaft Kohl& Partner.  Bis zum 01.03.2015 besteht  die 

Möglichkeit, uns Anregungen, Ergänzungen und Überlegungen zum nach wie vor 

gültigen Tourismuskonzept  Usedom 2015 und den inhaltlichen Erweiterungen in 

der Fortschreibung mitzuteilen. 

So haben wir es alle gemeinsam in der Hand, ein Konzept von einer großen 

inhaltlichen Breite mit anspruchsvollen und  herausfordernden Aufgaben in die 

Tat umzusetzen und so die Zukunft der touristischen Entwicklung zu gestalten,  

zu sichern und weiter voran zu bringen. 

Dabei werden uns die heutigen Vorträge und Diskussionen helfen und 

gemeinsam werden wir einen interessanten Tag verbringen. 

Ich wünsche uns einen ergebnisreichen und anregenden Tag und möchte nun  

Herrn Dr. Rudolph für sein Grußwort auf die Bühne bitten. 

  


