
Protokoll Wellnessbeiratssitzung 

Ort: DAS Ahlbeck 

Datum: 08.01.2020      Zeit: 14:35Uhr- 16:10 Uhr 

Anwesenheitsliste: Fr. Bensemann, Fr. Wiemer, Fr. Pagel, Fr. Last, Fr. Dr. Lehmann, 

Fr. Günther, Fr. Borowski, Fr. Weitz, Hr. Steuer, Fr. Hagenstein, Hr. Schröter, Fr. 

Haschenburger, Hr. Dunkelmann, Fr. Renken 

 

TOP 1 Begrüßung und Einleitung 
- Frau Bensemann begrüßt die Runde und bedankt sich bei Herrn Schröter für 

das Angebot eines Führungskräfteworkshops 
- Ein Dank auch an Herrn Dunkelmann, welcher für die Sitzung angereist ist 

und sein Programm Ostseewanderweg vorstellen wird 
- Frau Bensemann schlägt zu Beginn eine Vorstellungsrunde vor, da doch ein 

paar Gäste mit dabei sind – Vorstellungsrunde beginnt 
 
TOP 2 Bestätigung des Protokolls 

- Frau Bensemann bestätigt das Protokoll vom 06.11.2019 mit Zustimmung der 
Anwesenden 

 
TOP 3 Dein Ostseeweg- Hr. Dunkelmann 

- Frau Bensemann erläutert die ehemaligen Grünen Wellnesstage sowie den 

neu hinzugekommenen Kur- und Heilwald 

- Sie berichtet, dass die Wellnessschatzsuche sehr erfolgreich ist und auch 

weiterhin durchgeführt werden soll sowie Aktivitäten im Kur- und Heilwald 

- Die grünen Wellnesstage wurden mittlerweile beendet, da es zu viele 

Kollidierungen mit anderen Veranstaltungen gab- gibt das Wort an Hr. 

Dunkelmann ab 

- Herr Dunkelmann stellt sich und sein Projekt „dein Ostseewanderweg“ vor 

- Seit 2016 organisiert er verschiedene Wandertouren in ganz Deutschland, 

welche auf seiner Website https://ostseeweg.com/ zu sehen sind 

- Es gibt aktuell insgesamt acht Ostseewegtouren die angeboten werden 

- Am 25.04.2020 soll der 2. Ostseewanderweg in Folge starten (58 km), von 

Zinnowitz nach Swinemünde und wieder zurück 

- Bisher sind bereits über 250 Anmeldungen eingegangen, max. 500 

Anmeldungen werden angenommen 

- Die Anmeldungen sind überwiegend von Frauen und am häufigsten zum 

Neujahrsbeginn, Preis pro Person 49 € 

- Auf dieser Strecke werden vier Verpflegungsstationen installiert- 2 auf dem 

hinweg, 2 auf dem Rückweg 

- Frau Bensemann weist daraufhin, dass i Ahlbeck noch ein Verpflegungsstand 

sinnvoll wäre, da im vergangenen Jahr einige Läufer dort halt machten und 

nach etwas zu trinken Ausschau hielten 

- Frau Dr. Lehmann erwähnt den Tag des Baumes, welcher parallel am 

25.04.2020 stattfindet 

https://ostseeweg.com/


- Sie weist auf eine Werbeunterstützung hin, welche sowohl untereinander des 

Wellnessbeirates, als auch den Mitgliedern des TVIU und Herrn Dunkelmann 

stattfinden kann 

- Die Barmer könnte die Start- und Zielbanner bereitstellen, welche ursprünglich 

bei den grünen Wellnesstagen genutzt wurden 

- Herr Dunkelmann bittet um jegliche Art von Unterstützung, sei es mit 

Spendengeldern oder Sponsoring von Essen und Getränken, Urkunden, 

Medaillen oder Werbeunterstützung 

- Die Aktuellen sponsoren seinerseits werden auf den Flyern abgedruckt 

- Er würde sich ebenso über Partnerhotels freuen, da doch zahlreiche Gäste 

aufgrund der Veranstaltung auf die Insel reisen und Ihre Familie über das 

Wochenende mitnehmen- es können gern mehrere Hotels sich bei Herrn 

Dunkelmann melden 

- Die UTG bringt ein, dass die Vernetzung untereinander weiterhin bestehen 

muss und ein gemeinsamer Auftritt eher verstärkt werden sollte 

- Herr Steuer zeiht anhand einer Analyse Vergleiche zum vorherigen Jahr- wie 

sich die Insel entwickelt hat, wofür Sie steht und was Sie ausmacht 

(Destination Brands) 

- Er möchte zukünftig die Vor- und Nachsaison stärker bewerben und die  

 

TOP 4 homöopathische Reiseapotheke- Fr. Haschenburger 

- Frau Haschenburger stellt sich und die Firma usedomganzgesund vor sowie 

Ihr Repertoire an ganzheitlicher Medizin/ Therapien 

- Seit 5 Jahren hat Sie sich ein Netzwerk aufgebaut welches unter anderem den 

GanzGesundTag im Forsthaus Damerow mit einbezieht, welcher im Herbst 

stattfindet 

- Frau Haschenburger weist daraufhin, dass die Vorträge und Veranstaltungen 

sehr gut angenommen werden und dies eine zukünftige Möglichkeit sei, die 

Saison zu verlängern 

- Die alternative Medizin gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit und 

Beliebtheit  

- Anschließend stellte Sie die homöopathische Reiseapotheke vor- Unterlagen 

siehe Anhang 

TOP 6 Sonstiges 

- Frau Weitz berichtet über die 1. Sitzung von „Du bist Usedom“ vom 

19.12.2020 und damit gewünschte Aufwertung der Tourismusakzeptanz auf 

der Insel 

- Das Interesse eines solchen Projektes besteht und der Zuspruch war große 

- Die nächsten Schritte werden ein Gespräch mit der Firma „Du bist Basel“ und 

TourComm sein, um aufgetauchte Fragen zu klären 

 

- Herr Steuer weist auf den UTG Partnertag am 22.01.2020 hin und freut sich 

über die zahlreichen Anmeldungen 

 



TOP 5 Vorstellung Hotel DAS Ahlbeck 

- Frau Bensemann führt uns durch das Hotel und gibt uns verschiedenste 

Einblicke 

- Das neue Restaurant, die neue Spa- Anlage sowie die Hotelzimmer und 

Suiten, die Tiefgarage mit Autofahrstuhl, die Bäckerei und der Übergang zur 

Mall und Restaurants haben wir uns angesehen 

- Der neue Spa Bereich ist lediglich für Erwachsene zugänglich und ist mit 

einem Infinity Pool ausgestattet, aus welchem man über die Ostsee und auf 

die Seebrücke blicken kann, es gibt einen aufregenden Duschpfad nach 

Kneipp mit Regenschauerduschen in Warm- Kalt- Warm sowie verschiedene 

Saunen mit Blick aufs Meer und Ruheräume  

- Die Zimmer sind farblich in Pink/ Grau gegliedert und haben überall kleine 

Gimmicks versteck. So muss der Fernseher erst hinter farbigen 

Schiebewänden hervorgezogen werden oder fährt aus dem Bettkasten 

heraus, die Minibar ist in der Badezimmerwand integriert, ein Schrank befindet 

sich hinter dem Kamin- durch eine versteckte Schranktür hindurch, usw. 

- In der Suite lässt sich die Badewanne auf Fensterhöhe hochfahren, sodass 

der Blick aufs Meer fällt, eine eigene Sauna mit Meerblick gibt es gratis dazu 

 

Ende des Rundganges ist 18:20 Uhr- Frau Bensemann wünscht allen eine gute 

Heimfahrt und bietet den Wellnessbeiratsmitgliedern an, in der kommenden Zeit den 

neuen Spa Bereich auszuprobieren. Die Einladungen hierzu folgen. 

Protokollantin: Kerstin Renken, TVIU Geschäftsstellenleiterin 


