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eine Region zu entscheiden. Im Event- bzw.
Anlass-Tourismus verhält es sich anders. Hier
dreht sich alles um das spezifische Ereignis.
Dies birgt die Chance, verstärkt neue
Gästegruppen in eher auslastungsschwachen
Zeiträumen zu gewinnen. Stichwort: Ganzjahrestourismus.

EINFÜHRUNG:
INHALT UND ZIELE DER
VERANSTALTUNGSINITIATIVE

SCHARBEUTZ
Liebe Bürgerinnen und Bürger aus
Scharbeutz,

3.

bisherige Zusammenarbeit ist die Absprache
mit wenigen Partnern jeweils vor der anstehenden Veranstaltung. Zukünftig möchten wir die
Ziele im Veranstaltungswesen mit den
Leistungsanbietern gemeinsam definieren und
die Planung und Umsetzung halbjährlich bzw.
jährlich mit ihnen abstimmen.

mit dem gemeinsamen Einsatz der Wirtschaftsvereinigung
Scharbeutz
(WVS),
der
DÜNENMEILE und der Tourismus-Agentur
Lübecker Bucht haben wir die Veranstaltungsinitiative Scharbeutz (V.I.S.) gegründet.

ÜBERGREIFENDES ZIEL DER V.I.S. IST ES,
DAS VERANSTALTUNGSANGEBOT VON
SCHARBEUTZ ZU QUALIFIZIEREN.

4.

5.

WENIGER

TRITTBRETTFAHRER

DURCH MEHR IDENTIFIKATION: Durch die
verstärkte Kooperation und neue Beteiligungsformate schaffen wir Transparenz und
Gerechtigkeit und minimieren die Anzahl der
Trittbrettfahrer.

Vorgehen

1.

MEHR QUALITÄT: Primär geht es um
die Qualitätssteigerung und nicht um mehr
und größere Veran-staltungen. Maßgebend
ist, dass Veranstaltungen einen bestmöglichen
Beitrag zur Image- und Markenstärkung
leisten.

2.

DIFFERENZIERTE KOORDINATION:

Für die Einbindung der Partner werden wir ein
Strukturmodell
entwickeln,
das
die
Mitwirkungsmöglichkeiten zielgruppengerecht
regelt (z. B. haben Einzelhändler in der
Strandallee andere Interessen als Anbieter im
Binnenland).

Hierfür wurde der Grundstein in gemeinsamen
Gesprächen durch den ersten und zweiten
Vorsitzenden der WVS, Matthias Beutel und
Dr. Peer Möller, die Sprecherin der
DÜNENMEILE, Birte Friedländer, und den
Vorstand der TALB, André Rosinski, gelegt.
Mit dem partnerschaftlichen
verfolgen wir 5 Einzelziele:

BESSERE PLANUNG: Prägend für die

Maßgeblich für unser Vorhaben ist die
Beteiligung vieler ansässiger Partner. Ihr
aktives Engagement ist entscheidend, um
Scharbeutz weiter zu profilieren.

WIR FREUEN
MIT IHNEN!

EVENT-TOURISMUS

FÖRDERN:
Urlaubs- und Feriengäste haben meist eine
Vielzahl von Gründen sich für einen Ort oder
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UNS AUF DEN

AUSTAUSCH

19:15 Uhr
Buffeteröffnung, Diskussion „Tischfragen“ mit
folgenden Themen: Bewertung der
Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren,
Anregungen für eine stärkere Beteiligung

ABLAUF
Termin:
Mittwoch, 08.03.2017, 18:30-22:00 Uhr
Besucher:
ca. 120 Personen

20.30 Uhr
Zusammentragen der Ergebnisse aus den
„Tischgesprächen“

Ort:
Restaurant Sol y Mar
Strandallee 143, Scharbeutz

21:00 Uhr
Präsentation André Rosinski, „Entwicklung
Scharbeutz Kennzahlen TALB - Implikationen“

Moderation & Organisation:
•
•
•

Martin Seebauer, Seebauer | Wefers
und Partner GmbH,
André Rosinski, TALB
TALB-Kolleginnen und Kollegen

21:30 Uhr
Diskurs: Wie geht es weiter?
21:45 Uhr
•
•
•

TALB-Kolleginnen und Kollegen (v.l.n.r):
Christian Rogge, Katharina Volpp,
Tanja Gerstl, Silke Wencki, Sonja Zastrow,
Hansjörg Conzelmann , André Rosinski

18:30 Uhr
•
•
•
•

Begrüßung durch André Rosinski
Grußwort von Bürgermeister Volker
Owerien
Vorstellung Ablauf
„Erfolgsgeschichten“ von
Scharbeutzer Unternehmerinnen und
Unternehmern
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Ausblick durch André Rosinski
„ Interessenbekundung für weitere
Mitarbeit“
Verabschiedung

BILD-IMPRESSIONEN
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DÜNENMEILE AG & CO. BETRIEBS KG:

TEILNEHMERINNEN & TEILNEHMER

Birte Friedländer

Rund 120 Teilnehmer waren zum ersten
Treffen der Veranstaltungsinitiative Scharbeutz
in das Sol y Mar gekommen und diskutierten
in lockerer Atmosphäre bei gutem Essen und
Trinken über das Veranstaltungs-angebot von
Scharbeutz.

ERFOLGSGESCHICHTEN VON
UNTERNEHMERINNEN & UNTERNEHMERN:

GEMEINDE SCHARBEUTZ

•

Birte Friedländer, Dünenmeile

•

Matthias Beutel, Küstenfieber

•

Gabriela Prehn, Ostsee-Appartements
Heike Wongel

•

Clemens Meinighaus,
Strandkorbvermieter in Scharbeutz

•

Ralf Casagrande, Café Wichtig

Bürgermeister Volker Owerien

TOURISMUS-AGENTUR LÜBECKER BUCHT AÖR:
•

André Rosinski (Vorstand)
und sein Team:

•

Hans-Jörg Conzelmann

•

Tanja Gerstl

•

Christian Rogge

•

Katharina Volpp

•

Silke Wencki

•

Sonja Zastrow

SEEBAUER | WEFERS UND PARTNER GMBH
Martin Seebauer, Mediator,
Landschaftsarchitekt und Stadtplaner

WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG SCHARBEUTZ E.V.
(WVS):
Dr. Peer Möller, 2. Vorsitzender der
Wirtschaftsvereinigung Scharbeutz e.V.
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BEGRÜßUNG
ANDRÉ ROSINSKI, TOURISMUS-AGENTUR LÜBECKER BUCHT

Schön, dass Sie alle zu uns gekommen sind,
zum Auftakt der Veranstaltungsinitiative
Scharbeutz. Wir haben dem Ganzen auch
einen Namen gegeben und nennen es kurz
V.I.S.

gezielt auf den Weg machen, um Scharbeutz
zu besuchen. Und last but not least,
Veranstaltungen sind natürlich ein guter
Multiplikator für das Marketing und um die
Marke Scharbeutz im Markt zu positionieren.

„GEMEINSAM

WORUM

MEHR
ERREICHEN“,
so
lautet
der
Leitspruch
unserer
Veranstaltungsinitiative und diese Gemeinsamkeit funktioniert natürlich nur, wenn sich
möglichst viele lokale Akteure auch auf den
Weg machen und aufeinander zugehen.
Diesen ersten Schritt haben Sie heute Abend
schon getan. Und dafür von meiner Seite
sowie von meinem Team, das ich im Laufe des
Abends vorstellen werde, ein ganz herzliches
Dankeschön. Die große Beteiligung zeigt
auch, dass das Veranstaltungsangebot für
Scharbeutz und für Sie alle wichtig ist, sonst
wären Sie heute Abend nicht hier.

VERANSTALTUNGEN
BEWIRKEN.

KÖNNEN

GEHT
ES
HEUTE?
Heute möchten wir vor allem von Ihnen
erfahren, was Sie zu diesem Thema bewegt
und wie wir Sie für diese Initiative gewinnen
können. Das ist natürlich ein langer Prozess
und dazu sind weitere Veranstaltungen
notwendig, damit wir das gemeinsam
abstimmen und Strukturen bilden können,
damit wir Formate finden, die wir mit
ausgewählten
Partnern
von
Ihnen
zusammenfügen.

VIEL

Sie sind ein wichtiger Baustein, damit unsere
Gäste einen rundum gelungenen Urlaub
verbringen. Veranstaltungen fördern Umsätze
in der Gastronomie und im Einzelhandel.
Veranstaltungen
ermöglichen
in
der
Nebensaison, ebenso wie in den vergangenen
Wochen an den verkaufsoffenen Sonntagen,
über-haupt erst, dass Umsätze getätigt
werden können.

André Rosinski, TALB-Vorstand

Bedeutende Veranstaltungen, von denen wir in
Scharbeutz ja einige haben, funktionieren
sogar als Reiseanlässe, zu denen sich Gäste
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GRUßWORT
VOLKER OWERIEN, BÜRGERMEISTER GEMEINDE SCHARBEUTZ
(Anmerkung der Redaktion: Leicht überarbeitet undgekürzt)

Viele Elemente, die Sie heute auf der Promenade
finden, sind damals im Rahmen des
Tourismusforums entwickelt worden, wie die
Aussichtsplattformen, die Platzgestaltung (im
Zentrum) oder auch der Skaterplatz gegenüber
des Yacht-Clubs.
Es waren also nicht nur eine Diskussion, die
nachher keine Ergebnisse nach sich zogen,
sondern wirklich ganz konkrete Planungen, die
umgesetzt wurden. Wichtig war, dass diese
Veranstaltungen auch eine Art Initialzündung
waren, die derzeit, 2003/2004 unheimlich
wichtig waren.

Vielen Dank dem Team auch von meiner Seite,
einen guten Abend und vielen Dank für die
Einladung. Ich freue mich, ebenso wie Herr
Rosinski, dass so viele der Einladung der V.I.S.
gefolgt sind.

Diejenigen, der sich ein bisschen mit Zahlen
auskennen, wissen, dass wir in den Jahren von
1995 bis 2005 rund 40 Prozent unserer
Übernachtungsgäste verloren hatten.

MITEINANDER REDEN UND PROJEKTE
UMSETZEN – EIN ERFOLGSMODELL FÜR
SCHARBEUTZ.

Dafür gab es diverse Gründe: Der
Verdrängungswettbewerb
durch
neue
Destinationen oder auch die Tatsache, dass wir
eine Infrastruktur hatten, die wahrlich nicht mehr
wettbewerbsfähig war und dass auch
bedarfsgerechte Angebote nicht mehr gegeben
waren.

Diese Auftaktveranstaltung erinnert mich ein
bisschen an eine Veranstaltung, die ich vor 13,
14 Jahren selbst einmal initiiert habe, im
Nachgang zum damaligen Tourismusforum.

Letztendlich hat sich das zum Glück inzwischen
anders entwickelt, auch dank der Hilfe vieler von
Ihnen, die Sie heute hier dabei sind, haben wir
unseren Ort wieder ganz gut aufgestellt.

Für
diejenigen,
denen
der
Begriff
Tourismusforum vielleicht nichts sagt, darf ich
erwähnen, dass sich viele Leistungsträger und
Gewerbe-treibende sowie aus Politik und
Verwaltung in Arbeitsgruppen zusammengesetzt
haben, um zu sinnieren, wie man den Tourismus
in Scharbeutz weiterentwickeln kann.

Wir haben die
zurückgewonnen.

verlorenen

Kapazitäten

IM TOURISMUS SIND WIR GUT
POSITIONIERT!

Viele Ergebnisse sind nachfolgend in den
Planungen verarbeitet worden. Als sichtbarstes
Beispiel sei die Promenadenumgestaltung
genannt.

Egal, wen Sie fragen, alle haben damals eins
bestätigt - und das ist auch so ein bisschen die
Stimmung, die heute von diesem heutigen
Abend ausgeht - alle haben bestätigt, dass zum
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ersten Mal das Gefühl aufkam, dass sich viele
verantwortlich fühlten, gemeinsam im Tourismus
weiter-zuarbeiten,
den
Tourismus
als
Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen und sich
entsprechend einzubringen.

große oder kleine Kommune oder Tourismusort
– Veranstaltungen haben eigentlich alle im
Programm. Die Frage ist vielmehr, welche
Qualität diese Veranstaltungen haben. Das ist
ganz besonders wichtig, wenn man daran denkt,
die Hauptsaison verlängern oder die Vor- und
Nachsaison stärken zu wollen. Insofern sind wir
wie damals auf Ihre Mithilfe angewiesen.

DAS WIR GEWINNT!
Ich hoffe, dass auch die heutige Veranstaltung
das in gleichem Maße bewirken kann und wir für
den Bereich der Veranstaltungen ebenso einen
Schulterschluss erreichen können.

ES BEDARF VIELER GEMEINSAMKEITEN,
EINER GUT ABGESTIMMTEN

VORGEHENSWEISE UND VOR ALLEN
DINGEN EINER BÜNDELUNG DER
RESSOURCEN.

Denn eins müssen wir natürlich feststellen, der
Vorsprung, den wir vielleicht im Bereich
touristische Infrastruktur hatten, den haben viele
Orte bereits aufgeholt. Andere sind auf dem
besten Weg, sodass man mit diesem Punkt allein
nicht mehr gewinnen kann. Das heißt also, es
wird nicht nur gefragt, wer die beste touristische
Infrastruktur hat, sondern wer die beste
Angebots- und Produktpalette hat, wer in der
Lage ist, seine Leistungsanbieter flächendeckend möglichst in Richtung Qualität zu
bewegen und wer vielleicht auch die besten
Organisations- und Marketingstrukturen hat, um
Ressourcen zu bündeln.

Das sind nicht nur die personellen, sondern
sicherlich auch die finanziellen Ressourcen und
es bedarf aus meiner Sicht auch einer
Federführung, die ich bei der TALB sehe, um
einfach Doppelstrukturen in der Lübecker Bucht
zu vermeiden.
In diesem Sinne darf ich meine Begrüßung mit
einem Leitspruch beenden, der beim damaligen
Tourismusforum auf jedem Konzept-papier
stand und auf allen Unterlagen, die nach außen
gegangen sind. Da hieß es:

ZIEL SOLL ES SEIN, GRÖßTE
WAHRNEHMBARKEIT AM MARKT UND DAS
BESTE MARKTPROFIL AUFZUBAUEN.
VERANSTALTUNGEN SIND DABEI EIN
GANZ WICHTIGER BEREICH.

„SCHÖN, DASS SIE DABEI SIND.“
Das freut mich für den heutigen Abend und für
die Zukunft wünsche ich den sicherlich noch
folgenden Veranstaltungen in diesem Sinne:
viel Erfolg.

Ich glaube, es ist unbestritten, dass
Veranstaltungen zur Attraktivität eines jeden
Tourismusortes beitragen können. Doch auch
da müssen wir natürlich feststellen - egal ob
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ERFOLGSGESCHICHTEN
VON SCHARBEUTZER UNTERNEHMERINNEN UND UNTERNEHMERN
„Sind die formulierten Ziele für die V.I.S. auch
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Veranstaltung von Interesse? „

Den Auftakt machte Birte Friedländer, die im
Rahmen eines Interviews mit Moderator Martin
Seebauer von der Gründung der Dünenmeile
berichtete

Um auf diese Frage Antworten zu erhalten,
haben wir im Vorwege sechs Scharbeutzer
Unternehmerinnen
und
Unternehmern
gebeten:

Weitere Protagonisten waren Matthias Beutel
(Küstenfieber),
Gabriela
Prehn
(Ostseeappartements), Clemens Meininghaus
(Standkorbvermieter), Ralf Casagrande (Café
Wichtig) und Dr. Peer Möller (Wirtschaftsvereinigung Scharbeutz).

„Stellen Sie uns ihre ganz persönliche
Erfolgsgeschichte vor!“ In den Berichten kam
sehr lebhaft zum Ausdruck warum, wie und
was sich im (Unternehmens)leben in
Scharbeutz verändert hat.

Im Folgenden werden exemplarisch Zitate der
Protagonisten wiedergegeben.
Die Beiträge im kompletten Wortlaut sind im
Anhang aufgeführt.

Birte Friedländer
Dünenmeile

Marcus Beutel
Küstenfieber

„Heute, das ist nun wieder ein nächster Schritt
[….] eine Chance eine Gemeinschaft zu
bilden, bei der alle an einem Strang ziehen,
wo nicht jeder nur an sich denkt, und erkennt,
dass es wichtig ist den Ort gemeinsam
voranzubringen.“

„Gemeinsam sind wir stark und das Boot von dem Frau
Friedländer vorhin sprach, es wird mittlerweile größer. Ich
denk, wir sind auf dem richtigen Weg und freue mich auf
eine tolle Zusammenarbeit.“
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Gabriela Prehn
Ostseeappartements Heike Wongel

Clemens Meininghaus
Strandkorbvermieter

„Mittlerweile kann man von einem GanzjahresTourismus sprechen. Veranstaltungen in der
Winterzeit sind saisonverlängernd und die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste hat
sich auch verlängert.“

„Der Spaß soll auch im Urlaub nicht fehlen.
Darum lasst uns alle überlegen, wie wir die
Gäste bei Laune halten und neue zusätzlich
gewinnen können.“´

Dr. Peer Möller
Wirtschaftsvereinigung

Ralf Casagrande
Café Wichtig

„Wir müssen verstärkt Veranstaltungen in
die Nebensaison verlagern. Wir müssen
eine andere Qualität der Veranstaltungen
bekommen.“

„Es ist lange vorbei, dass die Timmendorfer mit
Mitleid nach Scharbeutz schauen. Im Gegenteil: Sie
bewundern, was hier passiert. Das höre ich immer
wieder. Und darum sehe ich die Zukunft sehr, sehr
rosig für uns, wenn wir zusammenarbeiten.“
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ERGEBNISSE: DIE BEWERTUNGEN & ANREGUNGEN
DER TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER
Im Rahmen der Gespräche an den Tischen
konnten insgesamt ÜBER 175 KARTEN mit
Äußerungen der Unternehmerinnen und
Unternehmer zum Veranstaltungsangebot von
Scharbeutz
gesammelt
werden.
Alles
Aufgeschriebene wurde dokumentiert; der
Wortlaut sämtlicher Einzelbeiträge ist im
Anhang festgehalten.

Das Format „ Dünenmeile von Ice“ belebt die
Nebensaison und ist sowohl für Tagesgäste als
auch für Übernachtungsgäste interessant. In
diesen Kontext reihen sich auch die
Fackelwanderungen und das Lichterfest (wie
vor 5 Jahren durchgeführt) ein. Vom Konzept
ebenfalls
attraktiv,
jedoch
mit
Optimierungspotenzial in der Vorbereitung
und Durchführung: „Herrlich Nordisch“.

Was war und ist den Teilnehmern der
Veranstaltung
wichtig?
Die
folgende
Zusammenfassung berücksichtigt die in der
Veranstaltung geäußerten Bewertungen,
Anregungen und Fragen. Grundlage für die
Diskussion an den Tischen waren drei Fragen:
1. Welche Veranstaltung war für mich in den
letzten zwei Jahren besonders erfolgreich
und warum?
2. Welche Veranstaltung der letzten zwei
Jahre bewerte ich kritisch und warum?
3. Was brauche ich, damit ich mich
intensiver an den Veranstaltungen
beteilige?
Zusammenfassende Darstellung
Wortbeiträgen der ersten Frage.

zu

den

Das Thema Wassersport fand besonders
großen Anklang: Der „Mercedes Benz SUP
World Cup“ und das „SUP Festival“ wurden
sehr positiv aufgenommen, da dadurch eine
neue Zielgruppe (auch international) erreicht
wird und die Professionalität der Veranstalter
hoch ist. Als weitere Wassersportveranstaltung
wurde die Super Sail erwähnt, die zeitgemäß
ist und ein junges buntes Publikum anzieht.

ZU 1. „WELCHE VERANSTALTUNG WAR
FÜR MICH IN DEN LETZTEN ZWEI JAHREN
BESONDERS ERFOLGREICH UND
WARUM?“
Die Top 3 der erfolgreichsten Veranstaltungen
sind
•

das Straßenkünstlerfestival,

•

die „Dünenmeile on Ice“ und

•

Stand-Up-Paddling Veranstaltungen.

Die neue Veranstaltung „White Night“ vom
Café Wichtig im Rahmen des Weinfestes
erfuhr eine gute Resonanz durch ein
zeitgemäßes Konzept und das hohe Niveau.
Die „White Night“ wird auch als gutes Beispiel
gesehen, um eine etablierte Veranstaltung
weiterzuentwickeln

Beim Straßenkünstlerfestival wurde besonders
herausgestellt, dass die Veranstaltung als
Reiseanlass für Gäste dient und Kinder im
gleichen Maße begeistert wie ältere Gäste.
12

Abschließend wurde in der Diskussion zu
diesem Themenbereich ein aus Sicht der
Teilnehmer besonders wichtiger Punkt
thematisiert, der sich mit den Stichworten
„bessere Kommunikation und rechtzeitige
zusammenfassen lässt.
Abstimmung“

ZU 2. „WELCHE VERANSTALTUNG DER
LETZTEN ZWEI JAHREN BEWERTE ICH
KRITISCH UND WARUM?“
Optimierungspotenzial wird generell in Bezug
auf die Qualität der Aussteller- und KulinarikStände im Rahmen der Veranstaltungen
gesehen. Die Kritik bezieht sich dabei auch auf
sehr beliebte Veranstaltungsformate, wie z. B.
das Straßenkünstlerfestival.
Bei grundsätzlich gut bewerteten Veranstaltungsformaten, wie dem „Dünenmeilen Music
Walk“ oder „Herrlich Nordisch“ fehlte es an
Kooperationspartnern. Der Wirkungs-grad der
Veranstaltungen war daher zu gering.
Darüber hinaus wird die Authentizität bzw.
Zeitmäßigkeit von einigen Veranstaltungen
kritisiert. Genannt wurden in diesem
Zusammenhang das Oktoberfest „Scharbeutzer Wies´n“ oder das Scharbeutzer Schützenfest.

Mit diesen Stichpunkten wurde gleichzeitig in
den dritten Themenblock übergeleitet.

Angeregt
wurde,
ob
etablierte
Veranstaltungen wie das Weinfest oder das
Straßenkünstlerfestival mittelfristig nicht in die
Zwischen- bzw. Nebensaison gelegt werden
könnten.
Des Weiteren sollte über Möglichkeiten
nachgedacht werden, Veranstaltungen zu
dezentralisieren, damit zum einen mehr
Leistungsträger von dem Event profitieren und
zum anderen die Besucherströme entzerrt
werden können.
Besonders in der Hauptsaison geraten die
Kapazitäten von Scharbeutz regelmäßig an die
Leistungsgrenzen und gehen darüber hinaus.
Verkehrs- und Parkraum-probleme gehen
entsprechend einher.
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•

Generell mehr Veranstaltungen in der
Nebensaison, die
als Reiseanlass
vermarktet werden können.

VERANSTALTUNGEN

•

Messen, Veranstaltungen zum Thema
Camping, Wohnmobile.

Die wichtigsten Stichworte zu dieser Kategorie:

•

Mittsommernachtsfest.

•

•

Weihnachtsmarkt bzw. Wintermarkt.

•

Straßenkünstlerfest dezentralisieren.

•

SUP auf dem Pönitzer See.

•

Triathlon
mit
Pönitzer
See,
Seebrückenschwimmen,…generell mehr
Sportveranstaltungen für „Ambitionierte“.

ZU

3. „WAS

BRAUCHE ICH, DAMIT ICH

MICH INTENSIVER AN
BETEILIGE?“

•

Höheres Niveau für die Veranstaltungen
realisieren. Dies bedingt einen höheren
Budgeteinsatz.
Mehr Partner in die Planung einbeziehen.
Generell mehr Vorlaufzeit berücksichtigen.

•

Mehr Kommunikation unter-einander,
mehr Werbung für die Veranstaltungen.

•

Flexible
entwickeln.

Beteiligungsmöglichkeiten

Neben dem Themenbereich „Planung,
Kommunikation und Organisation“ wurden
auch Vorschläge für neue Veranstaltungsformate genannt:
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PRÄSENTATION ANDRÉ ROSINSKI:
ENTWICKLUNG SCHARBEUTZ, KENNZAHLEN TALB, IMPLIKATIONEN
(Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte zu den Präsentationsinhalten)

ES BOOMT AN DER LÜBECKER BUCHT! Im Jahr 2016 verzeichnete die Gemeinde Scharbeutz mit 940.000
Übernachtungen ihren vorläufigen Spitzenwert. Verglichen mit den Werten von 2011 hat die Gemeinde
bei den Übernachtungen um 60 Prozent und bei den Ankünften (Gäste) um 84 Prozent zugelegt. Hinzu
kommen schätzungsweise 2 Millionen Tagesgäste. Kurzum: Scharbeutz spielt heute in einer höheren
touristischen Liga als noch vor fünf Jahren. Diese Liga kennzeichnet sich unter anderem durch mehr
Übernachtungsgäste (86.000 mehr im Vergleich zu 2011), einer Spitzenauslastung während der Ferienund Feiertage und einer besseren Auslastung während der sogenannten Nebensaison. Das Schlagwort
Ganzjahres-Saison ist für Scharbeutz mehr als nur eine Floskel.
Um dieser neuen Position gerecht zu werden, hat die TALB von Seiten des Destinationsmanagements
die Tourismusstrategie für die Lübecker Bucht neu ausgerichtet. Die ambitionierte Zielstellung drückt
sich in der neuen Vision aus:

„DIE LÜBECKER BUCHT IST DER INBEGRIFF DES MARITIMEN LEBENSGEFÜHLS.
WIR MACHEN LUST AUF OSTSEE IM ECHTEN NORDEN – LÄSSIG, LEBENDIG, FRISCH!

Die Vision wird durch zwei Leitlinien und sechs Handlungsfelder konkretisiert. Die Handlungsfelder lauten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infrastrukturmanagement
Digitalisierung
Angebote-Dienstleistungen
Marktbearbeitung
Veranstaltungen und
TALB relevante Maßnahmen zur Organisation-Kooperation.

Mit ihnen werden die wichtigsten Bereiche zur Weiterentwicklung des Lübecker Bucht Tourismus benannt.
Mit daraus abgeleiteten Zielsetzungen und Aktionsprogrammen wird der Lübecker-Bucht-Weg in konkrete
Handlungen umgesetzt.
Für die Maßnahmenumsetzung in 2017 steht der TALB ein Budget von rund 2,4 Millionen Euro zur
Verfügung. Davon entfallen 1,9 Millionen Euro auf öffentliche Zuschüsse durch die drei Kommunen
Scharbeutz, Sierksdorf und Neustadt i.H. Scharbeutz trägt davon 893.000 Euro. Von dem TALB-Budget
werden folgende Budgets marktwirksam: 360.000 Euro für Werbung (Sachkosten), 320.000 Euro für
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Veranstaltungen (Sachkosten), 400.000 Euro für den Betrieb der Tourist Informationen (vor allem
Personalkosten), 760.000 Euro für Personalkosten des Marketingteams der TALB.
Für eine erfolgreiche Umsetzung der Veranstaltungsinitiative werden SECHS ECKPUNKTE berücksichtigt:
1.
STRUKTUR & ORGANISATION: Gewährleistung marktgerechter, leistungsfähiger und
professioneller Organisationsstrukturen: stabil aufgestellt, aufgabenadäquat mit ausreichenden
finanziellen Mitteln ausgestattet. Sicherstellung einer klar definierten und effizienten Aufgabenzuordnung
zwischen TALB und den Unternehmerinnen und Unternehmern.
2.
ZIELE, ZWECKBINDUNG: Festlegung realisierbarer, möglichst konkreter Ziele mit hinreichend
schnell erkennbaren Erfolgen. Garantie einer Zweckbindung der eingesetzten finanziellen Mittel mit klar
zuordenbarem Nutzen für die privaten Akteure.
3.
GEMEINSAMKEIT (Mitsprache): Einbindung der Privatwirtschaft in Kontroll- und
Steuerungsgremien, wie z.B. Lenkungsgruppe, Tourismuskommission. Schaffung frühzeitiger
Möglichkeiten zur inhaltlichen Mitarbeit. Regelmäßiger Informationsaustausch.
4.
VERBINDLICHKEIT: Konstanz und Verlässlichkeit in Bezug auf die getroffenen Zusagen
Absicherung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der TALB

5. TRANSPARENZ: Sicherstellung der Transparenz der Leistungserbringung und Mittelverwendung
6.
VERMEIDUNG TRITTBRETTFAHRER: Entwicklung eines „gerechten“ Finanzierungsschlüssels für alle
Akteure, Berücksichtigung eines angemessenen Einbezugs.
Der Weg zur konkreten Ausgestaltung der V.I.S. lässt
sich
in
beschreiben.
DREI
STUFEN
1. Die Veranstaltung am 8.3. steht unter dem Motto
„Zuhören“.
2. Mit allen, die an einer Mitarbeit interessiert sind,
wird ein Kooperationsmodell erarbeitet.
3. Auf der Grundlage von gemeinsam erarbeiteten
Zielen und Aufgaben wird dann im dritten Schritt ein
Aktionsprogramm für den Zeitraum Oktober 2017
bis Ostern 2018 erarbeitet.

WIR FREUEN UNS, DASS 77 TEILNEHMER
MITARBEITEN MÖCHTEN.
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DER AUFTAKTVERANSTALTUNG WEITER

ANHANG
BEITRÄGE ZUR FRAGESTELLUNG: „WELCHE VERANSTALTUNGEN DER
LETZTEN 2 JAHRE WAREN FÜR MICH BESONDERS ERFOLGREICH UND
WARUM?“

•

Straßenkünstlerfestival
(10 Nennungen insgesamt)
Anmerkungen:

… für alle Generationen, humorvoll,
niveauvoll
… Gäste buchen extra zu diesem Fest
Strandeingang 14
…ist super
…sehr gute Akzeptanz der Gäste, VA ist DER
Reiseanlass, gelebt Vielfalt, leger, Attraktion in
Hauptsaison
… aber bitte bis max. 22 Uhr

•

Weinfest ( früher Schlotzerfest)
(7 Nennungen insgesamt)
Anmerkungen:

… sehr große Auswahl an verschiedenen Wein
aus vielen Regionen

•

…Weinfest mit Feuerwerk

•

Herrlich Nordisch
(6 Nennungen insgesamt)
Anmerkungen:

… Werbung und Präsentation im Zelt (Tildas

SUP & Super Sail
(14 Nennungen insgesamt) Anmerkungen:

hus)(1. Mal)

… alle sind angesprochen

…viele lokale Partner

… toller Veranstalter/sehr professionell, sehr gute
Kommunikation, Jedermann-Rennen

… grundsätzlich gut, da Belebung Nebensaison,
tolle Idee mit Zelt/Location, Modenschau

… neue Gäste ( international)

… hohe Wahrnehmung

… super organisiert und werbewirksam

… gute Modenschau auf Lifestyle Messe

… maritim

•

… Sailers Cup: bunt, jung, gänzlich anders

17

Dünenmeile on Ice mit Eisbahn und
„ Feuer & Ice“
(9 Nennungen insgesamt)
Anmerkungen:

•

… Belebung vor und nach Weihnachten,
Reiseanlass mit bekanntem Programm, bringt
Tages-und Übernachtungsgäste

Familien geeignet, kostenfrei, erweitert den
Horizont der Gäste

… Winter und Dauer top

•

… Gäste über Weihnachten & Silvester vor Ort

•

… sehr professionell, hohe Qualität, toller
Veranstalter
… sehr erfolgreich gewesen

… war für mich eine besonders schöne
Veranstaltung, da es so etwas in der Form kaum
gibt. Anders als Oktoberfest oder
Straßenkünstlerfest usw.

•

... tolle Idee, leider noch zu wenig Beteiligung

White Night
Beachlounge Café Wichtig
(4 Nennungen insgesamt)
Anmerkungen:
sehr niveauvoll, super Resonanz

… super zeitgemäß, tolle Resonanz
Scharbeutz: internationaler DJ, gute Stimmung,
Kundenbindung

Pferderennen (Pferde-Derby)
(3 Nennungen insgesamt)
Anmerkungen:

… (leider eingestellt): außerhalb der Saison,
relativ wetterunabhängig, verteilt sich über den
gesamten Strandbereich

•

Pferde & Friends (Folgeveranstaltung) – (3
Nennungen insgesamt)
Anmerkungen

… weil Nebensaison, Reiten am Strand ist
attraktiv

•

Einschulungsfest Café Wichtig
… weil Kinderfest

… bitte 2 Tage: Nebensaison neu und attraktiv

•

Oktoberfest
(3 Nennungen) Anmerkungen:

… gute Orga+Angebot

Dünenmeile Musik Walk
(4 Nennungen)
Anmerkungen:

… Zusatzumsatz in der Nebensaison

•

Fackelwanderungen:
Anmerkung: Treffpunkt für Gäste, sehr für

Dünenmeile Weltrekord Golf:
Anmerkung: … Zusammenhalt,
Kundenbindung
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Weitere Nennungen ohne Anmerkungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DLRG Wochenende im September
DLRG Wettkämpfe
Dünenmeile BeachGolf Cup
Freizeit und Trendsportmesse
Samba-Festival
Lichterfest vor 5-6 Jahren
Alten Bauernmarkt, evtl. Biomarkt
Singer/Songwriter
Mitmach Veranstaltungen
Workshops
Sundowner auf der Seebrücke
Musikveranstaltungen
Idee für neue Veranstaltung: „Biike“
brennen im Februar

Anregungen für Veranstaltungen:
•

•

Evtl neu: Schlittenhunderennen:
Ausdehnung auf eine Strecke z. B.
Scharbeutz bis Haffkrug,
wetterunabhängig
Schlitten/Huskytouren

•

Erdbeerfest, Apfelfest, Kürbisfest, längster
Flohmarkt (nur Einheimische) von
Timmendorf nach Sierksdorf

•
•

Mehr Sportveranstaltungen
Mehr Sportevents ( interaktiv) am Strand

•

Event „Badeanstalt Klingberg“
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BEITRÄGE ZUR FRAGESTELLUNG: „WELCHE VERANSTALTUNGEN DER
LETZTEN 2 JAHRE BEWERTE ICH BESONDERS KRITISCH UND WARUM?“

•

•

•
•

•

•

•

Fashiontage: Falsche Zeit, falsches
Motto

•

Die Veranstaltungen gesponsert von
Mercedes Benz und ähnliche

•

Straßenkünstler: falsche Zeit, zu viele
Stände, Qualität der Ständer
Ständer und Buden, zu viel +eng , oft
zu laut
Kleinkünstlerfestival: immer die
gleichen Stände mit dem gleichen
Angebot beim Essen+Trinken

•
•

•

Herrlich Nordisch: fehlende
Beteiligung Leistungsträger,
Kommunikation optimierbar, mehr
Animation zum Mitmachen, sehr
hoher Beteiligungspreis, mittelmäßige
Gastronomie
Neue Veranstaltung „ herrlich
Nordisch“: nicht perfekt, zu wenig
Flair, aber verkaufsoffener Sonntag>
Umsatz
Herrlich Nordisch> gleichzeitig in
Timmendorf, attraktive Veranstaltung
Veranstaltung „ herrlich Nordisch“>
nähere Infos vorweg persönlich oder
per Mail
Veranstaltung „Herrlich Nordisch
sollte ausgebaut werden+besser
beworben!!!> Medienpräsenz fehlte,
tolle Idee für Zukunft
Lifestyle Messe „Herrlich Nordisch“:
zu teuer für die Leistungsträger sich
zu beteiligen, Programm, welches
angekündigt war, wurde nicht
ausreichend eingehalten.

•
•

•

•
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Künstlerfest-gut, fliegende Händler
schlecht
Das Künstlerfestival: es ist einfach zu
viel an Ständen( Tinnef)
Straßenkünstlerfestival: mitten in der
Hauptsaison, eng gestellte Buden
teilweise Eingänge der Geschäft
versteckt bzw. zugestellt.
“ Music Walk“: Schöne
Veranstaltung, aber leider wenig
Beteiligung
Dünenmeile Music Walk:
ausbaufähig, braucht mehr
teilnehmende Betriebe

•

Scharbeutzer Wiesen

•

Oktoberfest: irreführende
Vermarktung, nicht eindeutig, dass
kostenpflichtig

•

Oktoberfest müssen wir überhaupt
nicht in Scharbeutz haben> Höhe
des Eintritts

•
•

Hunde-Strand-Spiele
Hundetage: Dreck im Ort

•

Ostern nur an drei Tagen, zu viele
Gastro-Anbieter
Osterprogramm ist nicht zeitgemäß,
Musikprogramm schlecht ausgewählt

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Freizeit-und Trendsportmesse in die
wärmere Jahreszeit legen bzw. zweite
Mai/Juni
Schützenfest: schlechtes Essen, nur
für Schützen & Einheimische, sehr
viele Betrunkene, passt nicht in den
Kurpark, Veranstalter nicht
professionell
Scharbeutzer Schützenfest: ohne Zelt,
wetterabhängig, wenn Wetter
schlecht, keine Besucher,
Gästerelevanz fraglich
Schützenfest: nicht mehr
zeitgemäß>Thema

•

Musikauswahl+Angebot bei den
diversen Festen nicht wirklich
„hörenswert“

•
•

Bessere Kulinarik (italienisch etc.)
Interessante Essenstände auf festen
unterstützen(mit geringen
Standgebühr oder Umsatzgebühr)
Immer die gleichen Stände > mehr
Variation

•

•

Weinfest: früher uriger, zu wenig
Winzer, Essen schlecht
Weiße Nacht beim Weinfest?
Weinfest nicht in der Hauptsaison
Rotweinqualität auf Schlotzerfest

•

Lifestyle: passt nicht Scharbeutz

•

Veranstaltungen nicht so gut,
organisiert wie bei bajazzo!!
Bessere Vermarktungsunterstützung
seitens der TALB/WVS/Dünenmeile
bei Veranstaltungen

•
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Veranstaltung nicht ausschließlich im
Zentrum
Tildas hus liegt in der Seestraße 4a,
Veranstaltung erweitern?!
Es ist zu zentral. Geschäfte außerhalb
des Ortskerns bekommen keine
Saisonverlängerung durch
Veranstaltungen im Ort.

•

•
•
•

•
•
•

•

Kommunikation besser: z.B.
Künstlerwettbewerb für Plakate für
besondere Veranstaltungen (
regionale Künstler)
Informationen zu den Veranstaltern
(Duschen öffnen)
Veranstaltungen müssen besser
beworben werden in den Medien
Wir sind über jede Veranstaltung
dankbar und wünschen uns eine
kontinuierliche Wiederholung um
wiederkehrende Gäste zu halten.
Spezielles Jugendprogramm:
Zielgruppe 14 aufwärts fehlt!
Mehr Kinderprogramm
Webseite:
negativ:
Hinweis „ fahrt ins LUV-Center“
Auf Webseite: Kritik am Duzen
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BEITRÄGE ZUR FRAGESTELLUNG: „WAS BRAUCHE ICH, DAMIT ICH MICH
INTENSIVER AN VERANSTALTUNGEN BETEILIGE?“
•
•

Themen-Veranstaltungen
Zum Stichwort Dünenmeile:
•

•

•

100 Jahre Bauhaus im Jahr 2019,
Ausstellung +Vorträge im
Kurparkhaus Klingberg zu Gut
Garkau und dem Bauhausvillen dort
Hinweisschild und Gedenkstein auf
Albert-Einstein Sommeraufenthalt
1928/29 in Scharbeutz, Am Hang 12

•
•

Themen-Veranstaltungen Vorschläge
allgemein
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Mittsommernachtsfest
(2 Nennungen)
Food-Truck-Festival
Weihnachtsmarkt einführen neben
Eisbahn (2 Nennungen)
Mehr Wasser(sport)aktivitäten
Thema Strand und Wasser mehr
einbeziehen> Großevents
Innovation: Stand-Up Paddling in
Pönitz am See, Street work out siehe
Barcelona am Strand
Messen, Veranstaltungen im Bereich
Camping-Mobil einführen!
Veranstaltungen mit Thema
Sport/Freizeit
Sportveranstaltungen (aktiv)
Warum gibt es in Scharbeutz keine
Großveranstaltungen wie z. B.
NDR/N-joy Partys am Strand?
Hochkarätige Veranstaltungen, die
ein entsprechendes Publikum
anziehen „ Klasse statt Masse“
Planung & Durchführung von
Events+Touren/Freizeitgestaltung

•

•

•
•

•
•
•

Information – Kommunikation
(Fortsetzung)
•
•

Information – Kommunikation
•
•

Flyer mit Sonderveranstaltungen?!
Bessere Kommunikation mit
Veranstalter und Betrieben!
Mehr Werbung ( Radio) für
Scharbeutz generell
Prospekt/Informationsmaterial zur
Auslage in den Geschäften
„Informationen“ per E-Mail und
Austausch von Ideen:
info@scharbeutz-strandkorb.de
Mehr Informationen übers Internetemail. (Vorschlag von Tildas Hus)
Einen besser strukturierten
Veranstaltungskalender um gezielt
Veranstaltungen finanziell oder
ähnlich zu unterstützen.
Organisatorische Unterstützung,
Vermarktungsplattformen,
Veranstaltungskalender besser
strukturieren, Ansprechpartner
Ich brauche rechtzeitig die
Information, dann kann ich mich mit
meinem Betrieb einbringen.
Rechtzeitige Absprache/ Planung
Veranstaltungsplan
Aktive Kommunikation der
Veranstaltungen an Gäste als Service
und Anreiz
Informationen (was?wann?wo?)
Mehr Infos, Vorlaufzeit
Ideenbörse (Workshops)

•

Info-Mangel
Es fehlt der Informationsfluss!!!

Kontaktperson für Musikveranstaltung
Kontaktperson für Ideenaustausch
bezüglich Veranstaltungen
Flyer für die Veranstaltungen in
Geschäften, Junge die Bäckerei

Veranstaltungen generell
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•

•

•

•

•

•

Wir benötigen mehr Veranstaltungen
für die Saisonverlängerung!
Winterzeit
Wir freuen uns über jeder
Veranstaltung besonders in der
Nebensaison
Straßenkünstlerfestival
dezentralisieren bis in den
Außenbereich
Mehr kleinere VA über das ganze
Jahr, mehr kostenloses AktivProgramm
Stichwort Agenturen: wie viele
Veranstaltungen sind an externe
Agenturen vergeben und wie viel
Beteiligung ist überhaupt möglich?

Mehr Unterstützung von großen
Unternehmen: v. Allwörden, Bayside,
Sky, Junge > großes Netzwerk

Verkehrssituation
•
•
•

Straßenöffnung/Durchfahrt
Mehr Parkplätze für Gäste, die die
Veranstaltungen besuchen!
Nicht nur während Veranstaltungen,
sondern generell mehr kostenlose
Parkplätze!

Sonstiges
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Wunsch: Einbindung der
Leistungsträger bei den
Veranstaltungsplanungen
Finanzielle Ausstattung der TALB für
Veranstaltungen erhöhen> mehr
Budget
Einheimische Gastro-Anbieter
einbinden
Höheres Niveau der Veranstaltungen
durchsetzen> bedingt höheren Etat
Rechtssicherheit
Kostentransparenz bei
Veranstaltungen
Mehr Budget für Qualität und WetterRisiko!
Qualitätsmanagement
Beteiligungsmöglichkeiten ohne
Druck

Sonstiges (Fortsetzung)
•
Zusammenarbeit mit anderen
•
•
•

•

•

Zusammenarbeit mit Timmendorfer
Strand
Ortsübergreifende Veranstaltungen
Ortsübergreifende
Veranstaltungsplanung >
Timmendorf<> Lübecker Bucht
Haffkrug & Pönitzer Seenplatte mehr
integrieren
Haffkrug mehr einbinden

•

•
•
•
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Vorschläge für
Beteiligungsmöglichkeiten für z.B.
Appartementvermittlungen
Mitspracherecht
(Planungsvorbereitung)
Mehr Beteiligung von den
Einzelhändlern an den
Veranstaltungen! Nicht nur Profit
Mehr Partner gewinnen.
Jeder kann sich beteiligen auch ohne
monitäres Invest
Ideen, wie man sich beteiligen kann

•
•
•
•

•

Vermarktung Dünenmeile: Plus
Mein Logo in der Printmedien mit
veröffentlichen als Unterstützer
Bereitstellung von finanziellen Mitteln
für die gewünschten Veranstaltungen
Veranstaltung durch verschiedene
Veranstalter organisieren lassen>
Vielfalt
Längere Öffnungszeiten/Verkauf ( 22
Uhr für Terrasse ist zu kurz>
Besonders im Sommer)
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Natur, also die Dünen und das Wasser, mit dem,
was eine Flanier- und Einkaufmeile bietet,
verbinden können. Und deshalb heißt es
Dünenmeile.

ERFOLGSGESCHICHTEN IM
WORTLAUT :
INTERVIEW MIT BIRTE FRIEDLÄNDER
(B.F.) – MODERATOR MARTIN
SEEEBAUER (M.S.)

M.S.: Was machen Sie jetzt, dass nicht jedes
andere Ostseebad den gleichen Namen
übernimmt?
B.F.: Das habe ich mir auch überlegt, weil viele
gesagt haben, das ist ein super Name, der ist
klangvoll und hört sich gut an, dann werden wir
ja bald überall irgendwelche Dünenmeilen
haben. Es war ja auch modern, überall Dünen
anzupflanzen.

Martin Seebauer: Sie haben den Namen
Dünenmeile kreiert. Wie sind Sie 2011 auf
diesen Namen gekommen?
Birte Friedländer: Ich bin der Meinung, wenn
man ein neues Produkt oder ein neues Projekt
kreiert, braucht es einen Namen. Denn man
kann natürlich viel besser mit einem neuen als
mit einem alten Namen werben oder mit einem
Ort, den man schon lange kennt.

Ich habe versucht, den Namen schützen zu
lassen als Wortmarke in Deutschland, was schon
sehr schwierig ist. Das hat in Deutschland auch
leider nicht funktioniert, aber beim Europäischen
Patentamt war ich dann erfolgreich und insofern
ist die Marke nun geschützt, das heißt, es gibt
nur eine Dünenmeile in Europa und die ist hier
in Scharbeutz.

Es ist so gewesen, dass Scharbeutz schon in aller
Munde war, eben durch die Neuerungen mit der
Promenade und mit neuen begrünten
Holzhäusern. Es sollte dann noch irgendetwas
„on top“. Deswegen habe ich gedacht, es ist gut,
dem einen Namen zu geben.

M.S.: Ich möchte von Europa einmal eine Stufe
zurückgehen nach Deutschland. Ich habe
gehört, dass man in Süddeutschland tatsächlich
von der Dünenmeile hören konnte. Wie ist
das passiert?

Dünenmeile bot sich an, ich weiß zwar nicht

B.F.: Das war eine tolle Geschichte. Ich
fand es auch super, dass das so mit
Namen und meiner Arbeit funktioniert hat.
Es hat mich eine große Agentur aus Berlin
angerufen, die für die Deutsche Bahn
arbeitet und nach Fotomaterial und
Informationen zur „Dünenmeile on Ice“
gefragt. So weit ist diese Veranstaltung also
schon getragen worden und wir konnten
einen kostenlosen Artikel im Bahnmagazin
platzieren.
Ich komme aus Werbung und PR und es ist
nicht einfach, Artikel in solchen
Zeitschriften zu positionieren. Auf jeden
Fall war es in diesem Fall erfolgreich.
mehr wie ich darauf gekommen bin, aber man
kennt vielleicht Flanier- und Einkaufsmeilen usw.
und wir haben eben den Vorteil, dass wir die
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M.S.: Dieses Magazin liegt kostenlos in den ICE
und IC aus und ich lese es immer begeistert und
muss Ihnen sagen, dass ich tatsächlich mehrfach
schon Urlausdestinationen danach ausgesucht
habe.
Aber zum Thema: Was ist gut gelaufen in den
letzten fünf, sechs Jahren in Sachen
Dünenmeile?
B.F.: Gut gelaufen ist, eine sympathische
Gemeinschaft zu bilden, das heißt, ich habe alle
Gewerbetreibenden aufgesucht und habe für
diese Idee geworben.
Gut gelaufen sind dann im Nachgang auch
diverse Veranstaltungen in der Nebensaison, vor
allen Dingen „Dünenmeile on Ice“. Und
insgesamt gut gelaufen ist der Bekanntheitsgrad.
Ich höre, dass es auch in anderen Orten recht
bekannt ist. Man sollte es wirklich als Marke
nutzen. Es ist eine Chance für Scharbeutz, damit
ebenfalls zu werben.

M.S.: Was wünschen Sie sich für die nächste
Saison?
Erst einmal bin ich froh, dass so viele Leute
hier sind und ich denke - das war ja auch
meine Idee am Anfang – alle in ein Boot zu
holen für ein neues Projekt.
Heute, das ist nun wieder ein nächster Schritt.
Wir haben ja schon öfter eingeladen, dann
sind aber nur acht bis zehn Leute gekommen.
Das war wirklich traurig. Insofern ist das
(heute)
wieder
eine
Chance
eine
Gemeinschaft zu bilden, bei der alle an einem
Strang ziehen, wo nicht jeder nur an sich
denkt, und erkennt, dass es wirklich wichtig ist,
den Ort gemeinsam voranzubringen.
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Timmendorf.“ Wir haben uns aber nicht beirren
lassen und sind heute noch da.

MATTHIAS BEUTEL – INHABER
VERSCHIEDENER EINZELHANDELSUNTERNEHMEN IN SCHARBEUTZ
UND TIMMENDORFER STRAND.

Es ging weiter, wir haben einen weiteren
Einzelhandel eröffnet, wir haben einen CampDavid-Mono-Store, den ersten in der Lübecker
Bucht, eröffnet und schlussendlich vor zwei
Wochen, worauf wir sehr stolz
sind, den ersten „Superdry-Store
Lübecker Bucht“. Jetzt sind wir
sehr, sehr gut aufgestellt.
Zum Thema heute: Wie sicher
viele wissen, sind wir zwar kein
Vorreiter, aber sehr, sehr aktiv
im Bereich Events. Das liegt
sicherlich an unserer Historie.
Wir kommen ein bisschen aus
dem Event-Bereich, dem EventVerkauf. Ich kann nur sagen,
Events sind extrem wichtig für
uns, für die Gemeinschaft.
Nicht nur als Saisonverlängerung, sondern über
die gesamte Saison und natürlich extrem in der
Nebensaison.

Als wir 2004 aus Dortmund nach SchleswigHolstein gekommen sind, musste ich wirklich
Scharbeutz googeln. Ich kannte Scharbeutz
nicht. Das ging sicher vielen so. Timmendorfer
Strand ja - aber Scharbeutz war relativ
unbekannt.

Alle wissen, wovon ich spreche. Als die
Änderung der Bäderregelung kam, das hat uns
sehr weh getan. Deswegen müssen wir jetzt
entgegenwirken. Ich sehe sehr viele begeisterte
Gesichter hier, bin wirklich überrascht und
begeistert, dass wir alle hier sind.

2004 haben wir unseren ersten Laden eröffnet
und sind auch privat nach Scharbeutz gezogen.
Es gefiel uns schon sehr gut, aber es gibt
inzwischen einen großen Unterschied zwischen
„früher“ und „heute“.

Ich kann nur sagen: Gemeinsam sind wir stark
und das Boot, von dem Birte Friedländer vorhin
sprach, es wird mittlerweile größer.

2010
eröffneten
wir
unseres
erstes
Einzelhandelsgeschäft in Scharbeutz. Dann sind
wir durch unseren Vermieter auf einen weiteren
Laden hingewiesen worden mit der Maßgabe
„bitte Marke …“ in unserem Bereich, im
Premiumbereich, mal nach Scharbeutz zu
bringen.

Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg und
ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit.

GABRIELE PREHN –
ORTSÜBERGREIFENDE
APPARTEMENTVERMIETUNG MIT
VIEL SCHARBEUTZ-ERFAHRUNGEN

Das haben wir umgesetzt, der Name
„Küstenfieber“ wurde geboren und seit 2011
haben wir unseren Premium-Store auf der Ecke
(zum Ostseeplatz) und ich muss sagen, wir
haben wirklich sehr, sehr viel erlebt dort. Am
Anfang sehr viel Negatives. Es wurde gesagt:
„Mensch, ihr seid hier falsch, ihr müsst nach

Ich begrüße Sie auch noch einmal ganz herzlich
hier im „Sol y Mar“ in Scharbeutz und freue mich
ebenfalls, dass Sie so zahlreich erschienen sind.
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Damit stiegen die Übernachtungszahlen in
Scharbeutz, das attraktiver für den Gast
geworden war. 2011 – dafür danke ich ganz
besonders den Investoren Jens und Birte
Friedländer – entstand dann endlich unsere

Ich berichte jetzt von der Gästestruktur, vom
Werdegang, wie das Verhalten und der
Anspruch der Gäste früher war und wie sich das
heutzutage gewandelt hat.
Lange Zeit vor dem Jahr 2000 und schon vor der
Wende,
wurde
in
Scharbeutz
die
Umgehungsstraße gebaut und das Scharbeutzer
Zentrum geschlossen. Ich persönlich finde das
sehr schade, darauf komme ich aber später
noch zurück.
Damals war es so, dass Scharbeutz in einer
Lethargie war. So habe ich es immer
empfunden. Scharbeutz schlief. Wir hatten
Gäste in der Osterzeit, über Himmelfahrt,
Pfingsten und in der Sommersaison.
Im Herbst und im Winter über Silvester waren wir
alle froh, wenn der Gast zwei bis drei Tage bei
uns verweilte und seinen Jahreswechsel bei uns
verbrachte. In der Hauptsaison konnten wir jede
Badewanne vermieten. Vor der Wende hätten
wir jedes Zimmer doppelt und dreifach
vermieten können, denn so viele gab es zu der
Zeit bei uns noch nicht.

Dünenmeile, mit den begrünten Holzhäusern,
Café Wichtig, Gosch und Rosario. Auch durch
den Umbau der Bastei mit dem Investor KarlHeinz Koch wurde insgesamt ein Konzept
innerhalb der Gemeinde entwickelt, durch das
man überall in Deutschland auf Scharbeutz
aufmerksam
wurde.
Durch
zahlreiche
Presseberichte wurde viel dazu beigetragen.

Die Vermieter sind teilweise von ihrem
Schlafzimmer in die Garage gezogen, um dann
auch noch ihr Schlafzimmer zu vermieten. Das
war tatsächlich so und man konnte auch Omas
Möbel hineinstellen. Es war egal, was drin stand,
die Gäste waren zufrieden, wenn sie einen
Fernseher in der Ferienwohnung vorfanden, eine
kleine Pantry-Küche mit einem Zwei-PlattenHerd und einen PKW-Stellplatz.

Das Anspruchsdenken der Gäste veränderte
sich, es wurde höher und dann kamen auch
neue Leistungsträger, neue Geschäftsleute nach
Scharbeutz, die ihre Geschäfte hier eröffneten,
weil Scharbeutz attraktiver wurde.

Das änderte sich nach 2000 - Scharbeutz
begann aufzurüsten. In Verbindung mit der
Küstenschutzmaßnahme begann der damalige
Tourismus-Chef Joachim Nitz Fördermittel vom
Land einzuwerben und darüber hinaus unsere
Promenade neu zu gestalteten, mit den
dazugehören Holzbohlenwegen und auch die
Straßengestaltung wurde umgeändert, sodass
dort eine schöne Promenade entstand. Dann
interessierten sich auch Investoren und kamen
nach Scharbeutz, um Ferienwohnung und –
häuser zu bauen.

Im Zuge der Bäderregelung wurden dann auch
vermehrt die Pforten geöffnet, so wie es in der
Nachbargemeinde Timmendorfer Strand schon
lange zuvor praktiziert wurde. Damit wurde der
Ort attraktiver und Scharbeutz erwachte endlich
aus dem Dornröschenschlaf. Scharbeutz wurde
auf einmal „in“ für den Gast.
Das Bayside-Hotel entstand in Scharbeutz und
förderte die Kaufkraft auch in der Winterzeit,
sodass es für die anderen auch im Winter
interessant war, ihre Geschäfte offen zu halten
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Und eins habe ich noch vergessen, das möchte
ich auch noch sagen. Wichtig im Zentrum von
Scharbeutz ist, die Strandallee nicht nur von
November bis März zu öffnen (Anm.: für den
PKW-Verkehr), sondern von Oktober bis
einschließlich Mai. Aus meiner Sicht wäre es toll,
wenn wir nur von Mitte Juni bis Ende August das
Zentrum schließen und sonst für den Tagesgast
- ich spreche jetzt auch für die Geschäftsleute
hier in Scharbeutz – den Ort attraktiv machen.

und nicht, wie es früher üblich war, nur von März
bis Ende Oktober.
Allerdings – das muss ich hier einmal sagen –
Petersson, die hatten immer im Winter geöffnet,
die waren immer da, aber sonst schlief
Scharbeutz.
Mittlerweile kann man von einem GanzjahresTourismus sprechen. Veranstaltungen in der
Winterzeit sind saisonverlängernd und die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste hat
sich auch verlängert. Wir sprachen vor zwei, drei
Jahren noch von drei bis fünf Tagen
Durchschnittsaufenthalt, inzwischen kann man
aber sehen, dass der Gast sich mindestens vier
bis sieben Tage im Ort aufhält.

Er soll einmal durchfahren und sich dann einen
kostenfreien (!) Parkplatz suchen können. Unsere
Nachbargemeinde hat 3000 freie Parkplätze in
Timmendorfer Strand, die bieten sie ihren
Tagesgästen, und darauf müssen wir hier in
Scharbeutz hinarbeiten, denn der Gast lässt
dann genug Geld hier in Scharbeutz und verweilt
hier.

Und, was noch wichtig ist, von den Gästen, die
wir persönlich haben, wandern viel nach
Scharbeutz ab. Ich begrüße immer wieder
Timmendorfer Stammgäste bei uns im
Scharbeutzer Büro und sage dann: „Sie gehören
doch nach Timmendorf, was machen Sie hier in
Scharbeutz?“ Häufig höre ich dann: „Ja, Frau
Prehn, das tut uns ja auch sehr leid, aber hier
können wir von allen Punkten, die uns
interessieren auf die Ostsee gucken. Wir sitzen
in einem Café oder Restaurant oder Imbiss und
von überall können wir auf die Ostsee gucken.
Das macht den Ort so attraktiv. Deshalb werden
wir jetzt Stammgäste bei Ihnen in Scharbeutz.“

Das ist das, worauf ich mit euch gemeinsam
hinarbeiten möchte, das wäre toll.

Zukunftsmusik muss nun sein, das ist meine
persönliche Meinung. Beispielsweise, dass man
die Dünenmeile verlängert, das heißt, wir
müssen alle gemeinsam darauf hinarbeiten,
dass wir die Dünenmeile bis zum Ende von
Haffkrug
ausweiten
und
dass
wir
Leuchtturmprojekte entstehen lassen, wie zum
Beispiel das lang ersehnte Hotel in Haffkrug.
Damit entzerren wir auch den Run in der
absoluten Hauptsaison auf das Scharbeutzer
Zentrum. Im Juli und August läuft es hier fast
über. Deshalb müssen wir alle gemeinsam
versuchen, diese Leuchtturmprojekte zwischen
Scharbeutz und Haffkrug entstehen zu lassen.
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CLEMENS MEININGHAUS –
FRÜHER UND HEUTE AUS SICHT
EINES STRANDKORBVERMIETERS
Auch ich bedanke mich für die Einladung heute
Abend, der ich gerne gefolgt bin.
Früher konnte man durch Einheirat in eine
Strandkorbvermieter-Familie
Strandkorbvermieter werden. So wie auch meine
Eltern im Frühjahr 1988, die durch die Hochzeit
meines Bruders mit einer StrandkorbvermieterTochter
die
Möglichkeit
hatten,
eine
Strandkorbvermietung
von
einer
alteingesessenen Strandkorbvermieter-Familie in
dritter Generation zu kaufen und anschließend
zu führen. Heute muss man nicht mehr heiraten.

Tag keine Reservierung mehr vorliegen, muss
man davon ausgehen, dass eine SmartphoneSchlechtwetter-Front vorliegt.

Früher kaufte man sich neue Strandkörbe und
sie hielten fast ein Leben lang. Heute freut man
sich, wenn der Strandkorb so lange hält, wie die
geplante Abschreibung läuft.

Ja, ja, für die Gäste tut man so einiges in der
Scharbeutzer Bucht. In einer Saison gab es sogar
einen Seehund, der sich streicheln ließ, dann
gab es einen gestrandeten Torpedo mit Sprengund Räumkommando und seit kurzer Zeit gibt es
bei uns etwas ganz Neues.

Früher waren die Sommer sechs Wochen lang.
Heute freut man sich über ein SommerWochenende.

Früher sagte man, wir surfen - mit festem Bord,
Segel, Trapezgurt und festem Schwert. Heute
nennt man es Stand-up-Paddeling (SUP) und
man tut es im Stehen auf einem aufblasbaren
Bord ohne Segel, dazu braucht man keinen
Wind, keine Sonne und es macht Alt und Jung
einen Heidenspaß.

Früher wurde man als Strandkorbvermieter nach
dem Wetter gefragt. Man schaute auf die See,
an die Küste, steckte einen Finger in den Mund,
befeuchtete ihn, hielt ihn in den Himmel und
versprach seriös „schön, es wird schön“. Heute
schaut man nach unten, wischt auf einem
Minibildschirm hin und her. Man könnte
stündlich Wetterveränderungen lesen und
weitergeben, sofern man noch genügend
Datenvolumen und Empfang hat.

Und morgen? Der Spaß soll auch im Urlaub
nicht fehlen. Darum lasst uns alle überlegen, wie
wir die Gäste bei Laune halten und neue
zusätzlich gewinnen können. In diesem Sinne –
viele gute Gedanken, herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.

Früher schrieb man Postkarten, schickte sie nach
Hause und der Grund war nach drei, vier Tagen
dort. Heute macht man Selfies, postet sie in die
Gruppe oder in die Welt von facebook und nach
Sekunden sind die Grüße da.
Früher wurden Strandkörbe für die komplette
Urlaubszeit im Ort gemietet, manchmal sogar
für sechs Wochen. Heute kann man sich dank
des Smartphone-Zeitalters über zusammenhängende vier Tage freuen. Sollte am fünften
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So fing das alles an. Dann musste ich erst einmal
meiner Frau davon berichten. Wir wollen ja alle
unsere Frauen glücklich machen, das ist für uns
sehr wichtig, sonst haben wir ja keine gute Zeit.
Sie hat dann jedenfalls auch ja gesagt, was mich
wiederum sehr gewundert hat zu der Zeit.

RALF CASAGRANDE – INHABER
CAFÉ WICHTIG, SCHARBEUTZ
Vielen Dank für die Einladung und zu Beginn ein
kurzes Resümee zu meinem Werdegang in
Scharbeutz:

Und dann ging es ja erst richtig los. Mit Gosch
als Nachbar. Ein sehr starker, bekannter
Nachbar. Da fragte ich mich damals schon, ob
ich daneben überhaupt bestehen kann.
Inzwischen hat sich herausgestellt, dass wir uns
als Nachbarn befruchten.
Natürlich hatte ich auch die Timmendorfer im
Nacken und bekam zu hören: „Scharbeutz? Das
ist nur noch ein kurzes Stück nach Neustadt, da
kannst du dich einliefern lassen.“ Mein
Steuerberater hat aber gesagt, er sieht das nicht
so. Wir haben es also trotzdem durchgezogen
und ich muss sagen, es war eine der besten
Entscheidungen meines Lebens. Ich bin sehr,
sehr glücklich hier in Scharbeutz.
Ich sehe und habe es auch kürzlich gelesen, dass
wir steigende Tourismus-Zahlen in Scharbeutz
haben und es ist lange vorbei, dass die
Timmendorfer mit Mitleid nach Scharbeutz
schauen. Im Gegenteil: Sie bewundern, was hier
passiert. Das höre ich immer wieder. Und darum
sehe ich die Zukunft sehr, sehr rosig für uns,
wenn wir zusammenarbeiten.

38 Jahre Café Wichtig in Timmendorf und dann
war die Ära vorbei – leider. Eines Morgens
bekam ich einen Anruf, wo eine Stimme mir
sagte: „Dein Weg führt nach Scharbeutz.“ Erst
habe ich verblüfft geguckt, aber dann ging das
Gespräch weiter und dann merkte ich, das war,
liebe Birte, dein Mann Jens, der mich anrief. Er
sagte: „Ich habe genau das Richtige für dich,
falls du dich nicht zur Ruhe setzen möchtest.“
Dann hat er mir Scharbeutz gezeigt, die
Dünenmeile. Das war im November, es war
nichts los, es war total ruhig, keiner war auf der
Straße, aber es war ein furchtbarer Sturm. Jens
versuchte mir etwas zu erzählen … Potential,
Scharbeutz, was das alles werden soll und wie
schön usw. Ich habe Bahnhof verstanden, meine
Haare flogen weg und ich habe gesungen „ich
hab die Haare schön“. Dabei hat dein Mann
wohl nur verstanden „schön“ und hat gesagt,
gut, abgemacht …
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vorher Tourismus-Verein hieß) selber als
Veranstalter auf. Diese Veranstaltungen hingen
ab von Personen, man freute sich wenn
samstags in der Vorweihnachtszeit einige Liter
Glühwein verkauft wurden und jeder Gast
persönlich mit Handschlag begrüßt werden
konnte.

DR. PEER MÖLLER ZWEITER
VORSITZENDER DER
WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG
SCHARBEUTZ (WVS)
Vielen Dank für das Wort, ich schließe bei Ralf
Casagrande an, denn auch mich hat es von
Timmendorf nach Scharbeutz getrieben. Es war
nicht das Geschäft, sondern in diesem Fall
meine Frau, die war mit ihrer Praxisgründung in
Scharbeutz schneller.

Die Wirtschaftsvereinigung hat gerade in diesem
Veranstaltungsbereich
einiges
schmerzlich
erfahren müssen. Wir haben Veranstaltungen
gemacht, die in Scharbeutz nicht mehr
kostendeckend waren und dass wir diese
Veranstaltungen mit dem
zusätzlichen
Gästeaufkommen,
das
Scharbeutz erfahren durfte,
nicht
mehr
bewältigen
konnten.
So wurde ich Vorsitzender der
Wirtschaftsvereinigung, weil
schlicht Geld fehlte und ein
Sanierer her musste. Ich habe
das dann zwei, drei Jahre
gemacht.
Die Wirtschaftsvereinigung ist
saniert worden, hat sich neu
strukturiert und ist heute
Bestandteil dieser Veranstaltungsinitiative, weil
wir innerhalb der Wirtschaftsvereinigung, die
einen Großteil der Gewerbetreibenden in
Scharbeutz vertritt - nicht nur die Dünenmeile,
aber auch die Dünenmeile - erkannt haben,
dass wir zukünftig Veranstaltungen nicht nur,
aber immer weniger in der Hauptsaison
brauchen, obwohl wir auch dort nach wie vor
Tagesgäste herlocken müssen.

Und ich, der ganz woanders hinwollte, musste
dann hierbleiben und bin letztendlich von
Timmendorf nach Scharbeutz umgezogen, habe
es aber – genau wie Ralf Casagrande – nie
bereut.
Nun wohnten wir hier und irgendwann wurde ich
Vorsitzender der WVS (Anm. WirtschaftsVereinigung Scharbeutz). Das ist inzwischen aber
Vergangenheit. Ich hatte Vorgänger, die heute
auch hier sind mit Sylvia Inselmann und Heike
Wongel.

Heute ist es eher so, wenn zu viele Tagesgäste
kommen, dass einfach die Qualität so weit
leidet, dass wir sagen, es macht keinen Sinn
mehr.

Gerade die Entwicklung der WirtschaftsVereinigung zeigt auch ein bisschen die
Entwicklung von Scharbeutz.

Wir als Wirtschaftsvereinigung sagen heute, wir
müssen verstärkt Veranstaltungen in die
Nebensaison verlagern. Wir müssen eine andere
Qualität der Veranstaltungen bekommen. Wir
müssen nicht mehr auf die Tagesgäste abzielen.

Heike Wongel und Sylvia Inselmann haben
Weihnachten noch Glühwein verkauft und
damals trat die Wirtschaftsvereinigung (Anm. die
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Ich freue mich über diese Veranstaltung und
hoffe
für
Scharbeutz
auf
viele
weitere Veranstaltungen.

Wir müssen Leute ansprechen, die auch in der
Nebensaison länger kommen, hier übernachten,
einige Tage bleiben und das auch, weil wir ein
interessantes Veranstaltungsprogramm haben.
Birte
Friedländer
ist
da
vorangegangen
mit
der
„Dünenmeile on Ice“. Von solchen
Veranstaltungen brauchen wir noch
mehr. Das kann so eine
Wirtschaftsvereinigung nicht mehr
leisten, ebensowenig wie der
frühere von Heike Wongel und
später von Sylvia Inselmann
geleitete Tourismus-Service.
Deshalb haben wir uns als WVS
entschlossen, uns der TALB
anzuschließen und der TALB zu
sagen: „Die Organisation müsst ihr
machen.“ Ihr seid groß genug, ihr
seid stark genug (an fast jedem
Tisch sitzt heute Abend ein TALBMitarbeiter), ihr müsst das für uns machen, aber
wir als WVS, als Gewerbetreibende in
Scharbeutz, wollen ein Mitspracherecht haben
und
wollen
deshalb
mit
der
TALB
zusammenarbeiten,
um
dann
diese
Veranstaltungen gemeinsam zu entwickeln. Die
Durchführung bleibt bei der TALB.
Wir als WVS haben ein Mitspracherecht, welche
Veranstaltungen kommen. Unsere Mitglieder
rufen wir auf, uns anzusprechen. Welche
Veranstaltungen wollt ihr, welche Ideen habt ihr,
was kann, wiederholend über die Jahre an
interessanten Veranstaltungen für unsere Gäste
werben, damit wir in der Nebensaison so viel
Gäste haben, dass wir einigermaßen vernünftig
ausgelastet sind.
Nochmal mein Aufruf: Wir haben auch Gäste
hier, die noch nicht WVS-Mitglieder sind. Auf
unserer Internetseite können Sie die Beiträge
einsehen und Mitgliedsformulare herunterladen.
Ich würde mich freuen, den einen oder anderen
zukünftig bei der WVS begrüßen zu dürfen.
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PRÄSENTATION ANDRÉ ROSINSKI: ABBILDUNG DER FOLIEN
Die schriftliche Zusammenfassung der Präsentationsinhalte ist auf Seite 15 u. 16 aufgeführt.

35

36

37

IMPRESSUM
HERAUSGEBER
Tourismus-Agentur Lübecker Bucht AöR
Strandallee 134
23683 Scharbeutz
www.luebecker-bucht-partner.de
REDAKTION & GESTALTUNG

André Rosinski, TALB
Katharina Volpp, TALB
Silke Wencki, TALB
Brigitte Arms, freie Journalistin

FOTOS, VIDEO
Brigitte Arms, freie Journalistin
Silke Wencki

38

