
Ausblick und Verabschiedung 

„Es ist unmöglich, Staub wegzublasen, ohne dass jemand zu husten anfängt.“ 

Prinz Philip Herzog von Edinburgh (*1921), Ehemann von Königin Elisabeth II. 

Und vielleicht ist es uns heute allen gemeinsam gelungen, ein wenig Staub 

wegzublasen, ein wenig Staub aufzuwirbeln und interessante Schlussfolgerungen 

zu ziehen, wenn sich der Wirbel gelegt hat. 

Unser Tourismustag 2015 neigt sich dem Ende zu und allen Referenten, 

Podiumsgästen, aktiven und zuhörenden  Teilnehmern  sei  an dieser Stelle ganz 

herzlich gedankt. Vielen Dank auch an unseren  Moderator, der immer wieder 

den roten Faden gefunden und festgehalten hat, wenn es bewegt in der 

Diskussion zuging.  

Es ist nicht einfach, diesen Tag, so in aller Kürze, Revue passieren zu lassen. 

Aber eins lässt sich auf jeden Fall sagen, es war ein interessanter, anregender 

und Mut machender Tag. Es hat viele Aspekte zum weiteren Nachdenken und 

daran Arbeiten gegeben und so erwarten wir nicht zuletzt auch viele Beiträge im 

Rahmen des  bereits angesprochenen  Beteiligungsverfahrens. Wir erwarten, 

dass es weitere Überlegungen und Fragen mit größeren oder kleineren 

Fragezeichen geben wird, die dann auch wieder mehr oder weniger Staub 

aufwirbeln werden.   

In Abstimmung mit der Stadt Wolgast als Projektträger wird ab Montag, also ab 

dem 02.02.2015, der Bericht  auf der Homepage des Tourismusverbandes Insel 

Usedom zu finden sein. Wir erwarten Ihre Stellungnahmen, Anregungen, 

Ergänzungen und Hinweise bis zum 01.03.2015 per E-Mail an unsere 

Geschäftsstelle.  

In thematischen Arbeitsgruppen werden diese ausgewertet, bearbeitet und in die 

Fortschreibung des Tourismuskonzeptes  eingearbeitet. In geeigneter Form wird 

dann das Endergebnis  auf unserer Homepage nachzulesen sein. 

Wir werden auch weiterhin den direkten Austausch mit Vertretern der 

verschiedenen Gremien und Institutionen und unseren Verbandsmitgliedern 

suchen und  das weitere Vorgehen im Rahmen der Umsetzung  der 

Arbeitsergebnisse beraten. 

Dank gebührt unbedingt auch meinen Vorstandskollegen und Frau Stüber als 

Geschäftsstellenleiterin für die gute Vorbereitung und Begleitung des heutigen 

Tages. Wir möchten uns auch beim Team vom Ostseehotel „ Villen im Park“ für 

die tolle Organisation und Unterstützung, die Gastfreundlichkeit  und die 

angenehme Atmosphäre hier im Haus bedanken. 

 

 



Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Christian Morgenstern, (1871-1914), 

deutscher Dichter 

„Versuchen wir uns doch einmal entschieden auf die Seite des Positiven zu 

stellen, in jeder Sache.“ 


