
Vorstandssitzung digital/ live am 29.06.2021, 09:00 Uhr- 10:56 Uhr 

Teilnehmer live: Riethdorf, Weitz, Saß, Droth 

Teilnehmer digital: Held, Raffelt, Bensemann Kloppenburg 

Stimmenübertragung: Hr. Gericke und Hr. Weigler an Frau Riethdorf, Hr. Kloppenburg von 09:30 Uhr- 

09:45 Uhr an Frau Bensemann (7+3) 

Protokollantin: Renken 

TOP 1: Begrüßung 

- Frau Riethdorf begrüßt die Vorstandsmitglieder zur heutigen Vorstandssitzung 

- Feststellung der Beschlussfähigkeit um 09:00 Uhr 8+2/10 

- Bestätigung der Tagesordnung  

- Glückwünsche und Verabschiedung von Frau Weitz, welche in den Mutterschutz geht 

TOP 2: Bestätigung des Protokolls der Vorstandssitzung vom 01.06.2021 

Der Vorstand bestätigt das Protokoll der Vorstandssitzung vom 01.06.2021 

Anwesend: 8+2 

Stimmen dafür: 8+2 

Stimmen dagegen: - 

Enthaltungen: - 

TOP 3: Saisonverlauf 

- Bensemann: in Ahlbeck war der Saisonstart bisher verhalten in der ersten Woche. Alles ging 

von 0 auf 100, die Wochen sind schleppend, die Wochenenden sehr gut gefüllt. Zum 

Ferienbeginn ist dann eine 100% -ige Auslastung gegeben, anschließend wieder weniger. 

- Es gibt Beschränkungen beim Wellnessangebot, die Maskenpflicht sollte weiterhin aufrecht 

erhalten bleiben. Sie schätzt, dass ca. 70% der Anreisenden bereits geimpft sind. 

- Großes Lob an die Stadt Wolgast und Herrn Weigler für das impfzentrum. Hier wurde ein 

großer Anteil an Mitarbeitern der Insel schnell geimpft. 

- Herr Kloppenburg bestätigt die Aussagen von Frau Bensemann. Die Preise wurden aufgrund 

des Mehraufwandes leicht angehoben. Die Luca App ist katastrophal in der Umsetzung. 

Wenige Gäste haben diese auf ihren Telefonen oder wollen sich diese installieren. 

- Ab dem 25.06.2021 dürfen endlich wieder die Thermen ohne Tests besucht werden. 

- Droth: in der SEETEL Gruppe gibt es die gleichen Auffassungen. Die Gastronomie lebt eher 

von der Außengastro, Indoor ist stark geschwächt 

- Saß: bei den Fewos gab es einen holprigen Start, viele Buchungen sind weggefallen durch das 

ständige hin- und her. Die Vorbuchungen im Herbst sind noch sehr durchwachsen. 

- Riethdorf: Die Regionen geben bei den Telefonkonferenzen mit dem TMV ein gleiches 

Stimmungsbild ab. Insbesondere der Herbst bereitet vielen Sorgen. 

- Es gibt große Unterschiede zwischen Verordnung und Presseinformation zum Umgang mit 

den Corona-Auflagen im Bereich der Kultur. 

- Tanzen ist nur mit Negativtest gestattet, die Testzentren fahren aber wiederum sehr stark 

zurück. 

- Raffelt: auch in der Hansekogge und anderen Hotels war der Start sehr holprig, das darf man 

nicht klein Reden 



- Er betont, dass der Politik nochmal kommuniziert werden muss, dass dieses Jahr schwieriger 

als das vergangene Jahr ist und es nicht so einfach ist. 

- Der DEHOGA deutet an, dass die Tests, die übrig geblieben sind, abgerechnet werden 

könnten 

- Aktuell herrscht ein enormes Mitarbeiterdefizit, es wird nicht mal mehr von 

Fachkräftemangel gesprochen, sondern vom generellen Mitarbeitermangel. 

- Ein weiteres Thema ist aktuell die Elektroautosituation- Es kommen immer mehr Gäste mit 

Elektroautos und die Ladestationen reichen auf der Insel nicht aus. 

- Das Thema Ladesäulen für E-Autos trägt Herr Saß bei einem Termin mit Herrn Staatssekretär 

Dahlemann an ihn heran. 

 

- Die Testzentren werden größtenteils zurückgefahren. 

- Lediglich die Testzentren vom Betreiber TUS bleiben bis in den Herbst im Standby Modus. Die 

Öffnungszeiten werden angepasst.  

- Der Herbst muss marketingtechnisch nochmal beworben werden. Hier wird der TVIU mit 

Herrn Steuer nochmal Kontakt aufnehmen.  

- Sicherheit muss gewährleistet sein, die Teststrukturen aufrechterhalten werden 

 

- Der HIU hat ein Projekt vorgestellt bekommen „Job & Wohnen“, ähnlich wie eine 

Genossenschaft- eine Einrichtung für Mitarbeiter, wo es zudem Kitas und ähnliches gibt, dies 

soll Mitarbeiter aus ganz Deutschland anziehen 

- Das Thema sollte nach der Saison vom TVIU/ Kommunen aufgegriffen werden 

- Der Link und die Präsentation leitet Herr Raffelt weiter. 

 

TOP 4: Tourismuspreis/Ehrennadel 

- Dieses Jahr sollen die Tourismustage stattfinden (September) 

- Das Testzentrum in Wolgast wird lobenswert erwähnt, vor allem das dahinterstehende 

Engagement 

- Die Laufmützen mit Frau Kämmerer und das neue Buch sind im Gespräch 

- UsedomRad wird ebenfalls für eine Bewerbung vorgeschlagen 

- Weitere Informationen bleiben intern und werden nach der Bekanntgabe der Preise 

veröffentlicht. 

 

TOP 5:  Beratung zur Modellregion 

- Es wird sehr intensiv an dem Thema gearbeitet  

- Ein Vertrag zur gegenseitigen Anerkennung ist bereits geschrieben, im Inselnorden bereits 

beschlossen worden. 

- In den anderen Gemeinden finden noch Beratungen hierzu statt. 

- Eine gemeinsame Kurtaxsatzung für die Insel ist bis 2022 gewünscht, sodass alle Satzungen 

denselben Wortlaut besitzen. 

- Die MV Card ist aktuell ebenfalls im Gespräch für 0,50- 0,80 € pro Person in ganz MV. Somit 

wäre die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in MV überall inklusive. Dies ist der Plan 

des Wirtschaftsministeriums. 



- Herr Steuer und Frau Sturzwage sollten in einer der kommenden Vorstandssitzungen dazu 

geladen werden und zusätzlich eine digitale Mitgliederveranstaltung zum Thema 

Modellregion angeregt werden 

TOP 6:  Sonstiges 

- Die Koserower Bürgerinitiative hat den TVIU als Unterstützung gegen den REWE Supermarkt 

in Koserow angeschrieben. 

- Da dies nicht das Aufgabengebiet des TVIU ist, wird der TVIU hierzu keine Stellungnahme 

abgeben.  

- Eine Bürgerbefragung wird voraussichtlich vor den Wahlen zu diesem Thema im Ort 

durchgeführt. 

 

- Herr Ladenthin würde gerne eine Aussprache mit den Vorsitzenden der Fraktionen bzw. 

Landesregierung zur Corona Situation durchführen. Ziel ist die Aufarbeitung der Corona-

Krise. 

- Der TVIU plant hierzu eine Mitgliederveranstaltung und wird die Landtagskandidaten des 

Wahlkreises 30 einladen und befragen 

- Als Moderatoren werden Herr Ader und Herr Willenbockel vorgeschlagen.  

- Als Räumlichkeiten, je nachdem ob es ein Live- oder digitale Veranstaltung wird, werden der 

Gemeindesaal in Ückeritz, die Blechbüchse in Zinnowitz oder der Gemeindesaal in Loddin 

angefragt.  

- Wird es eine digitale Veranstaltung, sollen die Mitglieder direkt den Chat nutzen können 

oder auch in den Stream rein reden können? 

- Potentielle Technikpartner können sein:  BTE/ Tourismuszukunft/ AEN/ Usedom TV, etc. 

- Themen wie Corona Krise, Flughafen Heringsdorf und weitere touristische Punkte 

 

- Die Mitgliederversammlung wird am 10.11.2021 geplant.  

- Es finden in diesem Jahr Neuwahlen (Kassenprüfer, Vorstand, Marketingbeirat) statt. 

- Die Mitglieder müssen hier frühzeitig mit einbezogen werden und sich Gedanken über 

Kandidaten machen. 

- Im August sollen bereits die Formulare an die Mitglieder versandt werden 

- Die Aufsichtsrat-Mitglieder des TVIU in der UTG werden 2023 neu gewählt. 

- Es muss geprüft werden, ob Briefwahlen im Falle einer digitalen Mitgliederversammlung 

möglich wären.  

 

- Willkommens-Video der UTG zum Neustart nach dem Corona-Lockdown ist super geworden. 

- Kostenteilung gestaltet sich im Nachgang kompliziert. 

- Der TVIU hat sich hierzu bereits abgestimmt und wird die anfallenden, offenen Kosten tragen 

- Ein Fazit zum Video wäre schön, wie oft dieses geklickt und geteilt wurde 

 

- Inselrundfahrt findet am 04.11.2021 im Inselnorden statt (nur mit negativem Test) 


