
Protokoll AG Leiter Eigenbetriebe, Touristinformationen, Kurverwaltungen und 
Fremdenverkehrsamt  am 09.01.2018 
 
Ort:    Geschäftsstelle TVIU 
Zeit:    10.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Anwesenheit:  siehe Anwesenheitsliste 
 
TOP 1 und TOP 2: Begrüßung und Einleitung zusammen mit Frau Bensemann 
anlässlich des gemeinsamen Treffens mit dem Wellnessbeirat Insel Usedom 
- Frau Riethdorf und Frau Bensemann begrüßten die Anwesenden. 
- Eine gute Zusammenarbeit auf der Insel ist wichtig.  
- Damit auch alle Kurverwaltungen über den aktuellen Stand der Planung der 

Grünen Wellnesstage am Meer informiert sind, wurde diese gemeinsame Sitzung 
einberufen.  

- Andersherum ist es auch für die Hoteliers wichtig zu wissen, was in den einzelnen 
Orten los ist. Der Informationsaustausch muss zukünftig noch besser umgesetzt 
werden. 

- Auch 2018 sollen, wie bereits 2017, die Grünen Wellnesstage am Meer 
stattfinden.  

- Frau Bensemann gab einen kurzen Rückblick auf die Veranstaltungen 2017, die 
sehr gut angenommen wurden.  

- Die gute Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Usedom Ganz Gesund und mit den 
Usedomer Laufmützen wird auch in diesem Jahr fortgeführt. 

- Auch weiterhin sollen die Grünen Wellnesstage auf der kompletten Insel 
stattfinden.  

- Deshalb gibt es 2018 neben der Eröffnungsveranstaltung (hierzu gibt es noch 
Redebedarf) und dem Lauf in Heringsdorf auch wieder die traditionelle 
Schatzsuche in Zinnowitz, unterhalb des Hotels Asgard, sowie eine 
Baumpflanzaktion im Klimawald in Koserow.  

- Frau Riethdorf informierte diesbezüglich, dass Usedom eine Vorreiterfunktion 
zum Thema Klimawald einnimmt.  

- Der erste Klimawald ist bereits voll bepflanzt, der zweite beinahe. Es wird nach 
einem geeigneten Ort für einen 3. Klimawald gesucht.  

- Das Thema Waldaktie muss in der Kommunikation noch etwas ausgebaut 
werden. Viele Besucher können erst einmal nichts damit anfangen, finden die 
Aktion aber total toll, wenn sie selber vor Ort sind.  

- Durch die Hotels wird im April auch das Arrangement „Grüne Wellnesstage am 
Meer“ angeboten. Hier ist ebenfalls eine Waldaktie enthalten.  

- Ein weiteres großes Thema ist in diesem Jahr das 90. Jubiläum der Heringsdorfer 
Jodsole. Auch dieses wird durch den Wellnessbeirat mit aufgegriffen. Prinzipiell 
muss die Heringsdorfer Jodsole auch noch viel mehr genutzt und kommuniziert 
werden. 

- Es soll weiterhin ein reger Austausch zwischen den Kurverwaltungen und dem 
Wellnessbeirat sowie eine gute Zusammenarbeit angestrebt werden. 

- Die Kurverwaltungen bekommen den Flyer und Plakate zu den Grünen 
Wellnesstagen am Meer zur Auslage für die Gäste geliefert, sobald alles fertig ist. 
 

TOP 3: Bestätigung der Protokolle vom 01.09.2017 und 19.09.2017 
- Die Protokolle der letzten Sitzungen vom 01.09.2017 und 19.09.2017 wurden 

bestätigt. 
 



TOP 4: Erdgasförderanlage auf der Insel Usedom 
- Die Tatsache, dass die Firma ENGIE das Grundstück am Schloonsee mit dem 

Förderrecht für die Lagerstätte und ein Grundstück per Vorvertragsregelung in 
Korswandt inne hat und wiedermals versucht, eines der Grundstücke zur 
Gasförderung zu erschließen, ist ein nicht zu akzeptierender Sachverhalt.  

- Durch die Firma ENGIE ist bereits eine Voranfrage zum Raumordnungsverfahren 
(ROV) für das Grundstück in Korswandt gestellt worden. Das reguläre ROV ist 
aber noch nicht eröffnet worden.  

- Allein die marketing-technischen Folgen für die Insel sind kaum abzusehen. 
Ebenfalls sind die gesundheitlichen- und ökologischen Risiken bei diesem Projekt 
auch nicht zu ignorieren. Daher gibt es auf der ganzen Insel in der Mehrheit die 
gleiche Aussage, dass es keine Erdgasförderung auf Usedom geben darf. Der 
Tourismus hat oberste Priorität und ist nicht mit einer industriellen 
Gasförderanlage vereinbar. 

- Auch der Wassernotstand der Insel ist ein weiteres Argument gegen diese 
Förderung. Durch die Förderung kann das Grundwasser chemisch 
verunreinigt/verseucht werden.  

- Des Weiteren stellen der Transport der geförderten Gasmenge und die 
Entsorgung der Abfälle (also der zusätzliche Transporte) über die Insel einen 
weiteren Gefahrenpunkt für die Anwohner und Touristen der Insel dar. 

- Daher ist es zwingend notwendig, dass der TVIU die Lobbyarbeit zum 
Raumordnungsverfahren ausweitet, den Bürgerwillen immer wieder kundtun und 
so Druck in der Öffentlichkeit mittels Zeitungsberichten, Veranstaltungen ect. 
Erzeugen, um der Firma und der Landesregierung MV den öffentlichen 
Widerstand zum Vorhaben zu signalisieren.  

- Für den Widerstand gegen die Erdgasförderanlage muss der TVIU 
kostenintensive Berater und Anwälte in Anspruch nehmen. 

- Frau Riethdorf bittet die Gemeinden um Prüfung, ob diese sich finanziell an den 
Unkosten der Beratungen bzw. anwaltlichen Beihilfen gegen die Erdgasförderung 
beteiligen könnten.  

- Auch der Verband des TVIU hat finanzelle Mittel für diesen Kampf in seinen 
Haushalt eingestellt. 
 

TOP 5: Destinationsmarketing 2018 
- Frau Weitz stellte die Maßnahmeplan der UTG für 2018 vor. 
- Dieser Plan liegt dem Protokoll bei und wird stets aktualisiert. 
- Der Aktionsplan wird auf der usedom.de einsehbar sein. 
- Folgende Bereiche enthält der Aktionsplan, welcher monatlich und Tag genau 

dargestellt wurde: 
 Promotion  und Messen 
 Flugaktionen 
 Internet (inkl. Relaunch der usedom.de) 
 Social Media 
 Auslandsmarketing 
 Anzeigen/Advertorials 
 Verkehrsmittelwerbung 
 Kampagnen/Kooperationen 
 Mailing 
 Radio 
 PR 
 Print 



- Die Online- und Printkampagnen (Kooperation mit Kids&Co) stellen im Jahr 2018 
einen großen Umfang für die UTG dar.  

- Regionale Marketingmaßnahmen sind in diesem Plan nicht enthalten. Sie werden 
mit jedem Seebad einzeln abgestimmt.  

- Die Usedom-App zieht sich die Informationen der ein gepflegten Veranstaltungen 
aus der Veranstaltungsdatenbank heraus.  

- Frau Weitz stellt in künftigen Beratungen der Leiter EB die neusten getätigten 
Aktionen der UTG vor.  
Aktueller Stand des Relaunches der usedom.de 

- Unter: http://develop.usedom.de/klickdummy kann man die Dummyversion der neuen 
Homepage sehen. 

- Die Farbenauswahl richtet sich nach dem Corporate-Design der UTG. 
- Die Bilder sind noch komplett austauschbar. Wichtig dabei ist Emotionen zu 

wecken.  
- Aktuell wird der Inhalt der Homepage bzgl. SEO erarbeitet. 
- Die Abstimmung zur Homepage erfolgt u.a. im Marketingbeirat der UTG. 
- Die Homepage soll auf der ITB 2018 vorgestellt werden. 
 
TOP 6: Neue Eigenbetriebsverordnung 
- Die Leiter der Eigenbetriebe, Fremdenverkehrsamt und Touristinformationen 

tauschten sich zum Thema der Bereichsrechnung in den Eigenbetrieben aus. 
- Der Verwaltungsaufwand einer Bereichsrechnung ist enorm.  
- Nach § 36 EigVO i. d. F. vom 14. Juli 2017 haben Eigenbetriebe 

für jeden Bereich Bereichsrechnungen (bestehend aus Bereichsbilanz, Bereichs- 
Gewinn- und Verlustrechnung und Bereichsfinanzrechnung) als Bestandteil 
des Jahresabschlusses zu erstellen.  

- Ausnahmen beispielsweise für kleinere Betriebe oder bestimmte Branchen sieht 
weder die Verordnung selbst noch die dazu ergangene Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Inneres und Sport vor.  

- Besteht ein Eigenbetrieb aus mehreren Bereichen (Betriebszweigen), ist die 
Betriebssatzung zu ändern, sofern die Bereiche noch nicht in der Satzung 
bestimmt sind.  

- Der Prüfungsbericht sollte eine dementsprechende Aussage (z. B. unter 
Fragenkreis 14 des Fragenkatalogs zu IDW PS 720) enthalten. 

- Bei Nichtbeachtung (Rechtsverstoß) hat der Abschlussprüfer seinen 
Bestätigungsvermerk dementsprechend einzuschränken. 

 
TOP 7: Sonstiges     
 
ITB 2018 mit Mecklenburg-Vorpommern als Partnerland 
- Alle bisherigen Informationen zur ITB sind in der Anlage des Protokolls enthalten.   
 
Veranstaltungskalender 
- Herr Seeck/UTG arbeitet an einer Möglichkeit, den täglichen Ausdruck der 

Veranstaltungen der Insel für die Kurverwaltungen zu verkleinern. 
- Des Weiteren kann man in der Suchmaske durch Angabe des Ortes oder des 

Datums nach Veranstaltungen suchen. Für den Gast wird dieser Suchhinweis in 
der Suchmaske deutlicher gekennzeichnet. 

 
 
 

http://develop.usedom.de/klickdummy


Peenekonzerte in Wolgast 2018 
- Adel Tawil gibt ein Konzert am 17.08.2018 in Wolgast. 
- Chris Norman tritt am 18.08.2018 in Wolgast auf. 
- Ebenfalls informierte Herr Baltzer, dass das Usedom-Banner an der Wolgaster 

Brücke ab ist. 
 
XXL Feuerwerk auf Usedom 2018 
- 2018 startet das Feuerwerk in den Kaiserbädern.  
- Start ist 19 Uhr. 
 
Fußball-WM 2018 
- Die UTG setzt gern Orte bzw. Hotels und Gaststätten zum Public Viewing 

anlässlich der Fußball-WM der Männer 2018 auf die usedom.de. 
- Hierzu benötigt Frau Weitz Angaben zur Veranstaltung.  

 
Protokollantin: 
Kristin Wolf, 10.01.2018 


