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1. Prolog
Durch die Fenster ist das Rauschen des Meeres zu hören. Es stürmt,
doch die Kiefern halten den Großteil des Windes ab. Über den Tag
hatte noch die Sonne geschienen und ein längerer Spaziergang durch
den verlassen wirkenden Ort war möglich. Einige Touristen nutzten
ebenfalls noch die Möglichkeit den Ort zu durchstreifen.
Auf der Promenade, der ulica Grunwaldska, sind noch die vielen
Stände der Imbissbetreiber und Händler zu erkennen, die hier nicht
vor kurzem geöffnet hatten. Jetzt sind ihre Bereiche mit Zäunen versperrt. Nur vereinzelt bietet hier noch jemand seine Waren an. Auch
die Restaurants weiter im Zentrum wirken dunkel und verlassen. Nur
das Café an der Ecke zum Hauptzugang zum Meer ist beleuchtet und
wirkt einladend.
Es ist der 1. September im Seebad Poberow. Gestern noch pulsierte hier
das pralle Leben und Touristen stöberten in den zahlreichen kleinen
und größeren Geschäften und hatten die Qual der Wahl, wo sie am
Abend essen gehen würden. Heute, am ersten Tag des neuen Schuljahres in Polen, sind bereits über 50% der Geschäfte geschlossen, die
restlichen Ladenbesitzer und Gäste verlassen den Ort fast fluchtartig.
In einem Monat wirkt Pobierowo wie ein Geisterdorf.
Diese PR-Konzeption soll den Gewerbetreibenden und den Vertretern
des Seebades Poberow unverblümt ihre aktuelle Situation vor Augen
führen. Neben der Präsentation von Gelegenheiten ihr Potential zu
erkennen, soll den Vertretern auch dargestellt werden, über welche
unerschlossenen Möglichkeiten das Seebad über die Zeit der Nebensaison verfügt.
Ich möchte zeigen, dass das Seebad auch außerhalb der Hauptsaison
ein attraktives Reiseziel sein kann. Durch ein gemeinschaftliches Vorgehen und Eigenengagement der unterschiedlichen Akteure aus dem
Seebad können viele Aktionen und Veranstaltungen angeboten werden, die wesentlich mehr Gäste erreichen als bisher.
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2. Zielsetzung
Das Ziel dieser Konzeption ist die deutliche Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen des polnischen Ferienortes Pobierowo in der Nebensaison und
eine Steigerung der Bekanntheit des Ortes bei deutschen Urlaubern an sich. Aufgrund der Nähe zu Berlin gilt dieser Region der Fokus in Bezug auf die deutsche Bevölkerung.
Als größte Siedlung der Gemeinde Rewal soll Pobierowo langfristig als Ferienort
der gehobenen Kategorie und Flaggschiff der Gemeinde mit zahlreichen Angeboten zu jeder Jahreszeit positioniert werden. Die bereits in der Sommersaison
vorhandenen Angebote der Hoteliers und Gastwirte sollen hierzu bereits das
Interesse einer breiten Bevölkerung ansprechen und dem Ort Gelegenheit geben,
seine Vorzüge hervorzuheben und sich attraktiv präsentieren zu können.
Um auch in der Nebensaison als attraktiver Ort erscheinen zu können, ist es
zwingend notwendig, einer Verminderung der Angebotsvielfalt entgegenzu
wirken. Da eine Steigerung der Übernachtungszahlen nur durch ein nachhaltiges
Angebot erreicht werden kann, sollen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
gleichermaßen durch die Gemeinde und das Gastgewerbe implementiert werden,
die das bereits bestehende Angebot weiter ergänzen. Ein besonderes Augenmerk
dieser Konzeption liegt hierbei auf der internen Kommunikation, da die
Vertreter des Gastgewerbes in der Ortschaft bislang nur unzureichend organisiert sind. Hierzu sollen durch Maßnahmen der internen Kommunikation das
Wirgefühl des Gastgewerbes entwickelt und der Stolz der Aktiven auf die eigenen
Leistungen geschürt werden. Dadurch sollen sie animiert werden, ihre Leistungs
fähigkeiten in der Nebensaison besser aufeinander abzustimmen und den Gästen zu
präsentieren um das Image des Ferienortes als attraktiven Urlaubsort nach
haltig zu stützen. Vertreter des Gastgewerbes sollen dazu, in Abstimmung
mit der Administration des Ortes, mehr Verantwortung übernehmen und eine
informierte und integrierte Basis schaffen, in der alle Interessengruppen in einer
Zweiwegekommunikation aktiv an der Gestaltung des Ortes teilnehmen.
Die Landgemeinde stellt dem Ort für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen über zwei Jahre ein Budget von bis zu 0.5 Prozent ihrer Einnahmen aus
dem Haushaltsjahr 2009 bereit. Dies entspricht einem Volumen von etwa jährlich
72 500 Euro. Für die Maßnahmen der Evaluation werden noch einmal 2 500 Euro
bereitgestellt.
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3. Konzeptüberlegungen
Eine strategische Kommunikation bedingt die Definition des Kommunikationsziels
und die Ableitung der dafür notwendigen Einzelschritte. Dies bedeutet eine gezielte Planung der Heranführung an eine Marke oder ein Angebot und die Entwicklung der jeweils richtigen Kontaktpunkte und -botschaften. Es entsteht eine
Kommunikationsarchitektur mit einem Hauptziel und vielen Einzelzielen, die
sich gezielt an Zielgruppen richten.
Die Konzeption einer solchen Kommunikationsarchitektur stellt einen Planungs
zyklus dar, der im Wesentlichen die folgenden Schritte umfasst:
• Analyse
• Planung
• Umsetzung
• Kontrolle
Der Kontrolle kommt in der Konzeption eine besondere Bedeutung zu. Mit ihr
wird nicht nur nach der Umsetzung der Maßnahmen deren Erfolg evaluiert um
anschließend die Maßnahmen neu ausrichten zu können, auch bereits während der
einzelnen Konzeptionsschritte wirkt sie sich direkt auf Entscheidungsprozesse aus.1
In der Analyse wird die aktuelle interne und externe Situation des Ferienortes
gezeichnet, welche sich durch Briefings und Recherche ergibt. Ihr schließt sich
die strategische Planung an, in der Zielgruppen und Ziele am Soll-Zustand aus
gerichtet und mit Inhalt, Ausmaß und Zeitbezug entwickelt werden.
Der Beziehung Ziel, Zielgruppe und Botschaft kommt hierbei eine besondere
Bedeutung zu.2 Jedem Ziel muss eine Zielgruppe entgegengestellt werden,
gegenüber welcher die Botschaft kommuniziert werden soll. Anschließend
werden Maßnahmen entwickelt, die in der Lage sind die Botschaften in die Zielgruppen zu transportieren. Die Maßnahmen werden dabei als Stationen auf dem
Weg zur Zielerreichung betrachtet und sowohl mit einem Zeit- als auch einem
Budgetplan festgelegt.
Die Erfolgskontrolle erfolgt neben der Auswertung messbarer Aktivitäten, auch
durch die Auswertung der verfügbaren Statistiken der öffentlichen Stellen. Der
durch die Evaluation ermittelte Status dient wieder der sich anschließende Analyse
als Ausgangspunkt für die Anpassung des Konzeptes.
1

2

Vgl. Schmidbauer, Klaus/Knödler-Bunte, Eberhard: Das Kommunikationskonzept. Konzepte
entwickeln und präsentieren, UMC Potsdam 2004, S. 33ff.
Ebd. S. 35.
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4. Analyse
Die Basis jeder Konzeption stellt die Analyse aller vorhandenen Informationen
des Kommunikationsobjektes dar. Ausgangspunkt bildet dabei das Briefing des
Auftraggebers, der in diesem seine Erwartungen an das Konzept formuliert und
somit die Fragen stellt, die im Laufe der Konzeption beantwortet werden sollen.
Dieses erste, durch den Auftraggeber gezeichnete, Bild wird durch die Recherche
vervollständigt. Hierbei ist es wichtig alle Aspekte des Kommunikationsobjektes
wertneutral zu betrachten und aufzunehmen, um ein weitgehend vollständiges
Gesamtbild des Objektes zu erhalten. In der Analyse werden die relevanten Daten
und Fakten gefiltert und zu einem aussagekräftigen Bild der IST-Situation verdichtet.3

4.1. Externe Situationsanalyse
Mit der externen Situationsanalyse soll das allgemeine Umfeld des Kommuni
kationsobjektes betrachtet werden. Im Folgenden soll hier das vollständige
öffentliche Umfeld des Tourismusbereiches an der polnischen und deutschen
Ostseeküste untersucht und bewertet werden. Hierbei liegt das Augenmerk
auf den Bedürfnissen deutscher Urlauber, als vorgegebene Zielgruppe dieser
Konzeption.
4.1.1. Tourismus Allgemein
Ruhe, Erholung oder Abenteuerlust sind nur noch einige Gründe, weshalb
Deutsche heutzutage verreisen. Die Antriebe reichen inzwischen von sozialen
Gründen, über den Aspekt der Weiterbildung bis hin zur Befriedigung des
Konsumverlangens.4 Hierbei scheinen die aktuellen Krisen in der Wirtschaft
und den Finanzmärkten das Reisen nur geringfügig zu beeinträchtigen. Für
das Jahr 2009 verzeichnete der Reisemonitor 2010 eine Zunahme bei Urlauben
in Europa und Deutschland, während Fernreisen um rund 13 Prozent zurückgingen. Ebenfalls rückgängig ist die Nachfrage von längeren Aufenthalten von
mehr als drei Wochen. Ihr Anteil sank im vergangenen Jahr von 29.4 Prozent
auf 15.8 Prozent, während sich der Anteil von Aufenthalten mit einer Dauer
von ein bis zwei Wochen von 19.4 Prozent auf 36.7 Prozent fast verdoppelt hat.
Urlaub, auch wenn nur für einen kurzen Aufenthalt, muss also sein, wenn es
jedoch in die Ferne geht, dann doch bitte für sehr lange, damit sich die Reise
auch lohnt.5
3
4

5

Vgl. ebd. S. 35
Vgl. Krause, Christian: Reisemonitor 2010. Trends und Analysen zum Reiseverhalten der deutschen Urlauber, ADAC 2010, S. 3
Vgl. ebd. S. 9 ff.
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Grundsätzlich hat sich das Urlaubsverhalten der Deutschen aber nur geringfügig verändert. Für 47.2 Prozent stellen maritime Gebiete immer noch ihr
Urlaubsziel dar, welche über 50 Prozent mit ihrem eigenen Auto erreichen.
Auch die Bedeutung der Jahreszeit spielt für deutsche Urlauber nur eine
untergeordnete Rolle. Die Hauptreisezeit liegt grundsätzlich im Zeitraum von
Mai bis August. Jedoch zeigt die Studie des ADAC auch auf, dass Fern- und
Europareisen weitgehend zu jeder Zeit stattfinden.6
Bei der Wahl einer Urlaubsregion spielen die Schönheit der Landschaft
(89.5 Prozent) und ihr Erholungswert (87.7 Prozent) eine wesentliche Rolle
für die Entscheidung. Ihr folgen der Charakter des Landes (73.1 Prozent) und
der Sicherheitsaspekt (67.1 Prozent). Erst danach folgen Sehenswürdigkeiten,
Gewässer oder ob das Ziel mit dem Auto zu erreichen ist. Einem Fremden
kulturkreis wird dabei nur eine geringe Bedeutung zu gemessen. Ebenso
wie die Möglichkeit Sport zutreiben oder sich Weiterzubilden. Die meisten
deutschen Urlauber nutzen entsprechend die Zeit für kurzweilige Ausflüge
und Besichtigungen. Die Nachfrage nach Wellness und anspruchsvoller Unterhaltung (wie Kunst, Musik oder Vorträge) nimmt dabei überproportional zu.7
Auch die 40. Reiseanalyse8 bescheinigt dem deutschen Tourismus eine
Stabilität trotz der Wirtschaftskrise. Wobei die Studie auch eine Polarisierung
des Reiseverhaltens beobachtet, in der ein Teil der Bevölkerung Aufgrund der
Krise weniger gereist ist, während ein anderer wesentlich mehr reiste.9
In der Wahl der Reiseziele beobachtet die Studie eine Drittelung zwischen
Deutschland, Mittelmeer und anderen Ländern.
„Deutschland ist mit einem Marktanteil von etwa einem Drittel
weiterhin das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Ein weiteres Drittel der Urlaubsreisen führte 2009 erneut zu Zielen rund um das
Mittelmeer, das letzte Drittel zu Zielen auf dem übrigen Globus.
Diese grobe Verteilung hat sich in den letzten Jahren als sehr stabil
erwiesen.“10

Das Reiseland Polen geht in den Betrachtungen der Studien im Reiseziel Ost
europa auf. Diese Region hat, nach einem zwischenzeitlichen Zuwachs zu
Beginn des Jahrtausends, in den vergangenen Jahren zunehmend an
Bedeutung verloren. Hier liegen die traditionellen europäischen Urlaubs
regionen, wie Spanien und Italien, immer noch klar vorne.11
Vgl. ebd. S. 9 ff.
Vgl. ebd. S. 14 ff.
8
Vgl. FUR Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.: ReiseAnalyse 2010.
9
Vgl. ebd. S. 1.
10
Vgl. ebd. S. 3.
11
Vgl. ebd. S. 4.
6
7
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Im Bezug auf die Urlaubskosten zeigt sich, dass das Gros der Urlauber nicht
am Urlaub sparen will. Über 65 Prozent wollen entweder gleich viel oder sogar mehr für ihren Urlaub ausgeben als im Vorjahr. Nur etwa 10 Prozent sind
sich sicher, weniger ausgeben zu wollen, während 20 Prozent sich noch nicht
schlüssig sind. Wenn jedoch gespart werden soll, suchen 30 Prozent verstärkt
nach Sonderangeboten und 25 Prozent würden sich auch für ein günstigeres
Urlaubsland entscheiden.12
Beide Studien stellen fest, dass deutsche Urlauber zunehmend ihre Reisen
selbst organisieren. Der Reisemonitor sieht dabei nur noch einen geringen Zuwachs beim Internet als Buchungsmedium. Hingegen spricht die Reiseanalyse
von einer zunehmenden Verschiebung zugunsten der Online-Medien.13 Hierfür spricht auch eine Beobachtung des Reisemonitors, der feststellt, dass sich
der Planungshorizont für den Urlaub immer weiter senkt. In den vergangen 10
Jahren ist der Anteil der Urlauber, die ihren Urlaub bereits langfristig festgeplant hatten, um über 10 Prozent auf zuletzt 45.9 Prozent gesunken.14
Urlauber entscheiden sich also immer häufiger kurzfristig für ein Reiseziel.
Welche Medien sie dabei zur Information nutzen und welche Rolle und Bedeutung diese als Informations- und Buchungsort haben, soll nun im folgenden
Abschnitt genauer betrachtet werden.
4.1.2. Tourismus in den Medien
Für den Tourismus haben Medien eine wesentliche Bedeutung. Zwar
zeigen die aktuellen Studien, wie der Reisemonitor 2010, dass die Urlauber
ihre Urlaubsregion häufig schon vorher kannten, die verschiedenen Medien aber
eine wesentliche Rolle in der Planung und Gestaltung ihrer Reisen spielen.
Im Folgenden soll die Medienlandschaft und ihre Bedeutung für den Tourismus genauer betrachtet werden.
4.1.2.1. Fernsehen
Für die gezielte Planung und Buchung von Reisen spielt das Fernsehen
nur eine nebensächliche Rolle. Im Reisemonitor 2010 gaben 23 Prozent der
Befragten an, das Fernsehen ganzjährig zur Informationsgewinnung für ihren
Urlaub zu nutzen. Zur konkreten Vorbereitung ihrer Reise nutzten aber nur
2.2 Prozent dieses Medium.15
Vgl. ebd. S. 6
Vgl. ebd. S. 5 und Krause, Christian (2010) S. 59f.
14
Krause, Christian (2010) S. 50.
15
Vgl. ebd. S. 48.
12
13
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Das Verhältnis zu Fernsehsendungen, die das Thema Reisen aufgreifen,
dürfte dabei jedoch äußerst zwiespältig sein. So widmet sich Spiegel-Online in
einem Artikel aus dem Jahr 2004 ausführlich diesen Sendungen, wie Wolken
los, VOXTours oder Abenteuer Urlaub. Nach dem Artikel gebe es Sendungen,
nach denen die Buchungen für bestimmte Regionen signifikant gestiegen
seien, wenn die Bilder überzeugt hatten. Dieser Effekt wird auch der Serie
„Das Traumschiff“ zugeschrieben. Gemeinsam haben diese Sendungen in der
Regel die Bedienung des Wunsches nach Ferne und Exotik. Und das, so der
Autor, stelle auch den Kern der Kritik dar, denn über klassische Familien
urlaubsziele werde nur unzureichend berichtet.16
Dieser Effekt wird auch bei anderen Berichten und Reportagen zu finden sein
und dürfte mit der gesteigerten Sensibilität der Zuschauer für ein spezielles
Thema zusammenhängen. Als Beispiel kann hier das gesteigerte Interesse an
Reisen in die ehemaligen deutschen Ostgebiete gesehen werden. Im Zuge des
Beitrittes Polens zur EU und zum Schengener Abkommen stieg die Berichterstattung im Fernsehen über die ehemaligen deutschen Reichsgebiete Ostpreußen, Schlesien und Pommern an. Viele ältere Menschen reisten daraufhin
wieder in ihre alte Heimat um, „noch einmal zu sehen, wo ich aufgewachsen
bin“.17
Dass das Fernsehen in der Urlaubsplanung in der Tat nur eine untergeordnete
Rolle spielt zeigt auch die Tatsache, dass Reisemagazine, wie die oben ge
nannten, im Jahr 2009 weitgehend wieder aus dem Programm genommen
wurden. Allerdings boome das „TV-Reiseshopping“, wie von SonnenklarTV,
stellt Hergen Riedel im Media Spectrum Spezial Reise- und Tourismusmedien
fest.18
4.1.2.2. Druckmedien
Die Druckmedien stellen den wichtigsten und umfangreichsten Bereich zur
Information und Planung einer Reise dar. Während einer Reise und zur
konkreten Planung nutzen rund 60 Prozent der Befragten im Reisemonitor
einen Reiseführer um Informationen über Ihre Urlaubsregion zu erhalten.
In der Phase der Sammlung von Ideen für den nächsten Urlaub spielen die
Reiseführer jedoch nur noch eine untergeordnete Rolle. 13 Prozent gaben an,
ihre Urlaubsideen mit Hilfe eines Reiseführers gefunden zu haben.19
Friedrich, Kerstin: Fernweh-Quote. Reisesendungen bringen mehr Buchungen (19.01.2004),
URL: http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,282517,00.html (Stand: 03.10.2010).
17
Unbekannter Gast ( 2005).
18
Vgl. Riedel, Hergen: Magazine zur Muße, per Clicks zum Ticket, in: Media Spectum Spezial:
Reise- und Tourismusmedien 29 (2009), S. 36.
19
Vgl. Krause, Christian (2010) S. 47 f.
16
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Der Reisemonitor stellt auch fest, dass sich die Befragten ungezielter in
formieren, je unkonkreter die Reiseabsicht ist. So gaben 50 Prozent an zur
Planung und Vorbereitung einer Reise einen Katalog der Reiseveranstalter
zu nutzen, jedoch nur etwa 12 Prozent nutzen diese Produkte über das ganze
Jahr. Hier liegen die Zeitschriften und Zeitungen noch klar vorne. Unter den
ADAC-Mitgliedern genießt die ADAC Motorwelt mit rund 33 Prozent die
höchste Bedeutung als Quelle für Reiseinformationen. Aber auch die Berichterstattung in den Tageszeitungen besitzt über das Jahr betrachtet einen relativ
hohen Anteil mit leicht unter 30 Prozent.20
Für Andreas Vogel, Inhaber des Wissenschaftlichen Instituts für Presse
forschung und Medienberatung (WIP) in Köln, gehören „Reisemagazine […]
heute eher zu den Exoten des Pressehandels.“ Von den 26 Reisemagazinen,
die am Kiosk verkauft werden, erscheinen nur zwei Magazine monatlich, der
Großteil vierteljährlich. Viele dieser Magazine hätten eine spitze Zielgruppe, wie Liebhaber bestimmter Regionen, Liebhaber bestimmter Hobbys oder
Kreuzfahrer, so der Medienwissenschaftler. Diese augenscheinliche Vielfalt
täusche jedoch, da von den acht, bei der Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), gemeldeten Heften, 2009
nur 700 000 Exemplare verkauft wurden. Die bedeutendsten Magazine dieses
Segmentes stellen nach wie vor die Formate „Merian“ und „Geo Saison“
dar. Der „Merian“ nimmt dabei seine Leser bereits seit 60 Jahren mit auf eine
imaginäre Reise zu fernen Zielen. Aber auch diese Magazine müssen neue
Konkurrenten fürchten. Der Verkaufsrückgang in diesem Segment sei dabei
nur zu einem Teil durch das Internet zu begründen. Auch Kundenmagazine
der Reiseanbieter und Tageszeitungen mit Reiseteilen machen den Reise
magazinen zu schaffen. Dr. Gerd Brüne, Verlagsleiter der Geo Gruppe, sieht
die Aufgabe der Magazine darin, den Leser, durch ihre subjektive Themenwahl, „schon beim Lesen auf große und kleine Fahrt“ mitzunehmen. Allerdings sieht Riedel auch Synergie-Effekte mit den Online-Medien, da diese
vornehmlich zur Reisebuchung und -information dienen.21
So haben sich die Verlagshäuser in den vergangenen Jahren auch auf den
Online-Markt ausgeweitet. Gruner+Jahr etablierten erfolgreich den OnlineAbleger der Geo Saison, unter Merian.de haben sich der Jahreszeitenverlag
und der Spiegel im Reisesegment zusammengeschlossen. Auch die HubertBurda-Media Gruppe ist im Online-Markt mit HolidayCheck.de vertreten.22
Vgl. ebd.
Vgl. Riedel, Hergen: Magazine zur Muße, per Clicks zum Ticket, in: Media Spectum Spezial:
Reise- und Tourismusmedien 29 (2009), S. 36 - 37.
22
Vgl. ebd.
20
21
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Im Folgenden soll nun die Bedeutung der Online-Medien für die Reise
planung intensiver betrachtet werden.
4.1.2.3. Internet
Wie bereits im Abschnitt der Druckmedien angedeutet, gewinnt das Internet bei der Suche nach einem neuen Urlaubsziel zunehmend an Bedeutung.
Neben den Online-Präsenzen der Reisemagazine gibt es zahlreiche weitere
Internetseiten, die einzelne Ferienobjekte oder ganze Regionen anpreisen.
Auf Webseiten der sozialen Netzwerke wird sich ebenso intensiv über das
Reisen ausgetauscht, wie auf diversen Internet-Tagebüchern, den Blogs.
Neben den Druckmedien stellt inzwischen auch das Internet einen wichtigen
Ort für die Gewinnung von Reiseinformationen dar. Im Reisemonitor 2010
gaben rund 30 Prozent der ADAC-Mitglieder an, dieses Medium bereits für
die Sammlung von Ideen für den nächsten Urlaub oder über ihre Reiseziele
zu nutzen. Auch in der Phase der konkreten Urlaubsplanung hat das Internet an Bedeutung gewonnen und liegt in der Statistik des ADAC auf Rang
2 des Rankings. Hierbei nutzen 28.6 Prozent das Internet um erste Ideen zu
erhalten, wo der nächste Urlaub hingehen soll. Neben dem sozialen Umfeld
stellt dieses Medium also die wichtigste Informationsquelle in diesem Bezug
dar. In der konkreten Reiseplanung nutzen sogar rund 30 Prozent das Inter
net zur Vorbereitung auf die Reise. Damit liegt dieses Medium mit seiner
Vielfältigkeit nur 1.5 Prozentpunkte hinter dem gedruckten Reiseführer.23
Durch die Individualisierung des Urlaubes hat das Internet einen großen Vorteil. Neben den großen Portalen, wie HolidayCheck, Trivago und ähnlichen
Seiten, finden sich hier auch die Webseiten der Feriendomizile. Es sei der
Nutzwert, der die Stärke des Internets in diesem Segment sei. Zum einen ist
es in der Lage individuelle spezielle Bedürfnisse zu befriedigen, zum anderen
ist es interaktiv, was nichts anderes bedeutet, als Buchungen zu generieren.
Der Interessent hat also die Möglichkeit sich umfassend und unabhängig zu
informieren und anschließend seinen Wunschurlaub direkt beim Anbieter
buchen zu können.24
Trotz dieser Möglichkeiten, erfolgt nur ein geringer Teil der Buchungen
direkt über das Internet. Die Verbrauchs- und Medienanalyse 2010 hat er
geben, dass nur 6.1 Prozent aller Befragten ihren Urlaub im Internet gebucht
haben. Die Meisten buchen ihren Urlaub immer noch über ein Reisebüro (23.2
23
24

Vgl. Krause, Christian (2010) S. 47 f.
Vgl. Riedel, Hergen: Magazine zur Muße, per Clicks zum Ticket, in: Media Spectum Spezial:
Reise- und Tourismusmedien 29 (2009), S. 36 - 37.
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Prozent). Ihren Urlaub nicht gebucht, sondern vollkommen selbst organisiert,
haben nach dieser Studie 21 Prozent aller Befragten. Auch im Last-Minute-Bereich vertrauen Urlauber weniger dem Internet als mehr Reisebüros und den
Schaltern am Flughafen. Nur 16.5 Prozent gaben an, ihren Last-Minute-Urlaub
online bei einem Reiseveranstalter, wie Expedia.de, gebucht zu haben.25
Trotz der Vielfältigkeit der Informationen über potentielle Reiseziele, scheint
ein Großteil der Urlauber vor allem durch den Kreis der Familie, der Freunde
und Bekannten beeinflusst zu werden. Dieser soziale Faktor der Face-to-Face
Kommunikation soll im folgenden Abschnitt genauer betrachtet werden.
4.1.2.4. Der soziale Faktor
Ein nicht zu unterschätzender Faktor in der Kommunikation von Informationen
stellt die direkte Kommunikation von Individuen dar. In ihr werden nicht
nur Sachverhalte übermittelt, sondern auch persönliche, individuelle Infor
mationen.
Die Gesprächspartner befinden sich dabei in einem stetigen Feedback-Prozess,
der die Kommunikation wesentlich flexibler werden lässt, als es für Massenkommunikationsmittel möglich wäre. Ein weiterer wesentlicher Vorteil liegt
in der größeren Glaubwürdigkeit, die persönlichen Gesprächspartnern zugesprochen wird. Urlauber, die von einem Angebot positiv überzeugt sind,
können so zu Fürsprechern des Angebotes werden und dieses im Dialog verteidigen.26
Der Reisemonitor 2010 stellt fest, dass ein Viertel der Mitglieder des ADAC
das Jahr über auf Freunde, Bekannte und Familie hört und sich von ihnen
in der Wahl des nächsten Reisezieles beeinflussen lässt. In der Studie gaben
rund 28 Prozent der Urlauber an, sich erste Informationen aus dem näheren
sozialen Umfeld geholt zu haben. Ihren Urlaub aufgrund dieser Empfehl
ungen konkret geplant, haben 10 Prozent der Befragten.27
Ein Teil des Erfolges der Printmedien dürfte auf diesen sozialen Faktor
zurückzuführen sein, sofern es um die Prospekte der Hotels und Regionen
geht, die nur vor Ort bezogen werden können.

Vgl. VuMA 2010, Berichtsband, URL: http://www.vuma.de/fileadmin/user_upload/meldungen /pdf/VuMA_2010_Berichtsband.pdf (Stand: 05.10.2010). S. 33 – 35.
26
Vgl. Kroeber-Riel, Werner und P. Weinberg: Konsumentenverhalten, 7., verb. und erg. Aufl.,
München 1999, S. 498ff.
27
Vgl. Krause, Christian (2010) S. 47 f.
25
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4.1.2.5. Zusammenfassung
Die Bedeutung der unterschiedlichen Medien für das Themenfeld Tourismus
wandelt sich zunehmend. Inzwischen sind sie immer häufiger vom Planungs
stand für den Urlaub abhängig. Während der Reise genießen bei Urlaubern
nach wie vor Druckerzeugnisse, wie Reiseführer, einen sehr hohen Stellenwert als Informationsquelle für Ihr Urlaubsziel. In den ersten Zügen der
Urlaubsplanung konkurrieren die unterschiedlichen Druckerzeugnisse aber
zunehmend auch mit dem Internet. Zur Sammlung von Informationen über
ein Reiseziel bevor es gebucht wird, gewinnt das Internet zunehmend an Bedeutung und konkurriert mit den verschiedenen Druckmedien. Allerdings
weisen die Druckerzeugnisse, wie Zeitungen und Zeitschriften, immer noch
eine hohe Reichweite auf, geht es um die Lenkung der Aufmerksamkeit auf
ein Reiseziel.
Bestärkt wird diese Aufmerksamkeit durch das soziale Umfeld der Urlauber, welches sich für oder auch gegen ein Reiseziel ausspricht. Wird ein
Reiseziel durch das nähere Umfeld positiv kommuniziert, ist das Interesse wesentlich höher als durch einen medialen Bericht. Die Entscheidungen
zu Gunsten eines Reisezieles fallen immer kurzfristiger, wie der Reise
monitor 2010 ergab. Für die Akteure im Tourismusbereich bedeutet dies, die
mediale Herausforderung, ständig im Bewusstsein der Zielgruppen zu bleiben. Der Reisemonitor 2010 ergab aber auch, dass 2/3 der Urlauber bereits mit
ihrem Urlaubsziel vertraut sind.28 Der Großteil der Urlauber verreist also aus
Gewohnheit in ihnen bekannte Regionen.
Im Folgenden soll nun der Fokus auf die Urlaubsregionen gelegt werden, die
für dieses Konzept von Bedeutung sind.
4.1.3. Tourismus in den Regionen
Die Deutschen verreisen, wie die Studien gezeigt haben, immer häufiger für
ein bis zwei Wochen innerhalb Deutschlands oder Europas. Die Mobilität der
Gesellschaft wächst. Galt früher noch der Satz, „Reisen ist das einzig taugliche
gegen die Beschleunigung der Zeit“ (Thomas Mann, *1875 – †1955), so definiert
die heutige Gesellschaft die Entfernung neu, wie Oliver Hassencamp (*1921 –
†1988) es einmal formulierte. So spreche man heute bei einer Entfernung bis
200 km von einem Besuch, für einen Ausflug werden 500 km überwunden und
ein Urlaub beginne erst ab 1000 km.29

28
29

Vgl. ebd. S. 50 f.
Vgl. ebd. S. 50 f.
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Da sich dieses Konzept für einen polnischen Küstenort auf den Zeitraum
außerhalb der Hochsaison und auf Zielgruppen aus dem Großraum Berlin
bezieht, sollen im Folgenden vor allem touristische Regionen betrachtet werden,
die in einem Umkreis von etwa 500 km um Berlin liegen und auch außerhalb
der Sommersaison noch als touristisch attraktive Ziele gelten. Um die Übersichtlichkeit zu wahren werden die einzelnen Regionen, soweit notwendig, in
kleinere Abschnitte unterteilt und nach dem touristischen Wert in der Nebensaison betrachtet.
4.1.3.1. Tourismus an der deutschen Nord- und Ostseeküste
Für deutsche Urlauber und auch hier wieder besonders für die aus dem
Großraum Berlin, liegen die deutschen Küstengebiete direkt vor der Haustür.
Dennoch sind die Entfernungen zu den touristischen Zentren genau so weit,
wie zu den polnischen. Es Reisen dennoch mehr Deutsche an die eigene
Küste. Dies mag zum einen an der Bekanntheit der Regionen und dem
Wegfall von Verständigungsschwierigkeiten liegen, zum anderen auch am
subjektiven Eindruck der Sicherheit.
Ein wesentlicher Unterschied zu den bereits angesprochenen polnischen
Urlaubsgebieten ist die Entrichtung der Kurtaxe. In den deutschen Regionen
ist die Entrichtung der Kurtaxe für jeden Gast obligatorisch. In der Regel
bedeutet dies auch, dass es keinen freien Zugang zum Meer gibt.
Im Folgenden soll genauer auf die deutschen Urlaubsregionen eingegangen
werden, die sich nach wie vor einer relativ konstant hohen Nachfrage er
freuen. Zwar schwanken auch hier regelmäßig die Buchungszahlen und
Zeiten mit starker Nachfrage wechseln sich mit schwachen ab, grundsätzlich
ist die Küste aber auch in der Nebensaison, wie zu den Herbstferien, ein sehr
beliebtes Reiseziel für Urlaub und Ferien.
4.1.3.1.1. Von Ostfriesland bis zur Elbe
Wahrscheinlich sind keine anderen Regionen in Deutschland so dermaßen
touristisch erschlossen, wie Ost- und Nordfriesland sowie die Küstenregion
zwischen den beiden Regionen. Das Gebiet der Ostfriesen erstreckt sich
von der niederländische Grenze bis etwa Wilhelmshaven, nach Osten
schließt sich die Weser-Marsch an. In nahezu allen Ortschaften dieser Küste
werden die Themen Wattenmeer und Tradition, dieses umfangreich
durch die traditionelle Kleidung der Fischer, dem typischen Dialekt
oder der typischen Bebauung, häufig in Backsteinoptik und Reetdächern,
bedient. Selbst das Schietwetter und der Friesennerz gehören inzwischen
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zu den Must-Have eines jeden Aufenthaltes in der nassen und kalten Jahreszeit, ohne die der Urlaub kein richtiger Nordseeurlaub wäre. Ein augenscheinlicher Nachteil durch das vorherrschende Klima wurde zu einer Marke der Region gemacht.
Zu jeder Zeit laden das „platte Land“, die Deiche und das Watt zu ausgedehnten Spaziergängen oder Fahrradtouren ein. Zahlreiche Museen informieren die Gäste über das Leben am und mit dem Meer oder zeigen Kunst
von Weltrang. In den Häfen der Fischerdörfer und Städten entlang der Küste locken nicht nur Krabbenkutter und Segelschiffe die Touristen an Bord.
Auch schwimmende oder an Land liegende Schiffsdenkmäler, wie U-Boote,
geben einen Einblick in die Widrigkeiten des Lebens vor nicht allzu langer
Zeit. Nicht zuletzt verkehrt entlang der Küste eine Flotte von Ausflugsschiffen zu unterschiedlichen Zielen, wie den vorgelagerten Inseln.30
Sandstrände bietet diese abwechslungseiche Natur- und Kulturlandschaft
nur wenige. Entlang des Festlandes sind, bis auf die Strände bei Cuxhaven,
nördlich Wilhelmshavens und der Westküste Butjadingens, die meisten
Sandstreifen künstlich aufgeschüttet. In den, für die heutige Seefahrt fast bedeutungslosen, Hafenorten hingegen sind bis heute alte Pack- und Kapitäns
häuser erhalten, während in ihren kleinen Häfen Flotten von Krabben
kuttern oder Oldtimer fest gemacht haben. Vielfach zeugen auch andere
historische Gebäude, wie Wasserburgen, Schlösser und religiöse Gebäude
von der wechselhaften Geschichte der Regionen. Das prächtigste Schloss in
Ostfriesland ist dabei das Schloss zu Jever.31
Zahlreiche Veranstaltungen und Angebote stellen ein ganzjähriges Urlaubs
angebot sicher. So bieten Standesämter Trauungszeremonien an außer
gewöhnlichen Orten, von einer Windmühle aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur prunkvollen Hochzeit auf einem Schloss, an. Für Körper
und Seele werden Wellness-Angebote in den zahlreichen Hotels angeboten.
Auch das „Fastenbrot“ der Mönche ist in Erlebnisbrauereien umfangreich
zu entdecken. Daneben finden bis in den späten Herbst verschiedene andere
Festivals und Veranstaltungen statt, unteranderem Fischkutter-Regatten,
Volksfeste und Musikfestivals, wie das Internationale Blues Festival in
Emden.32

Bötig, Klaus: Ostfriesland. Nordseeküste Niedersachsen Helgoland. Ostfildern 2008. S. 7.
Vgl. ebd. S. 8f.
32
Vgl. ebd. S. 14f.
30
31
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4.1.3.1.2. Deutsche Bucht und Nordfriesland
Von der Elbe Richtung Norden schließen sich die Deutsche Bucht und, bis
zur dänischen Grenze, das Gebiet der Nordfriesen an. Wie auch an der
ostfriesischen Küste, herrscht hier die touristische Ausrichtung auf die
Traditionen vor.
Die Naturlandschaft hier ist durch den Menschen und die Natur geprägt.
Der Wind, der zusammen mit dem Meer stetig das Land angreift und versucht es fortzureißen, hat das Aussehen der Küste über Jahrhunderte ver
ändert. Ebenso aber auch der Mensch, der mit Sielzügen und Gräben das
Binnenland trocken zu halten versucht und mit Deichen und Buten, das
Land vor dem Meer zu schützen und vielleicht wieder etwas Land dem
Meer abzuringen. Entsprechend sind aber auch hier Sandstrände knapp.33
Bedingt durch den vorherrschenden Westwind ist das Wetter hier häufig
sehr wechselhaft und trüb. Der Tourismus setzt deshalb nicht nur auf den
Badetourismus. In den Ortschaften der Region wird ein umfangreiches
Sport- und Freizeitangebot geboten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem
Entdecken und Erleben der einzigartigen Naturlandschaft. So sind Erlebnis
welten und erlebnisorientierte Museen ebenso in vielen Ortschaften zu
finden, wie das obligatorische Wattwandern.34
Wie an der ostfriesischen Küste gibt es auch hier zahlreiche Events, wie
Trauungen an besonderen Orten, und Wellness in den verschiedenen Hotels
und Kureinrichtungen. Zusätzlich werden das ganze Jahr über Feste und
Veranstaltungen organisiert, die teilweise einen Bezug auf die regionalen
Bräuche haben, wie das Biikenbrennen oder die Ringreiterturniere. Das
Biikenbrennen ist ein alter Brauch um den Winter im Februar auszutreiben.
Im Herbst und Winter finden darüber weitere Veranstaltungen statt, wie der
Beginn der Kohlernte, das Weberfest, die Krabbentage oder die Weihnachts
märkte.35
4.1.3.1.3. Ostseeküste Schleswig-Holsteins
Die Ostseeküste Schleswig-Holsteins ist eines der beliebtesten Ziele in der
Gunst der Urlauber36 und dies nicht nur wegen der langen Sandstrände, die
sanft in die Ostsee laufen.

Bormann, Andreas: Nordseeküste Schleswig-Holstein. Ostfildern 2009. S. 8f.
Vgl. ebd. S. 10f.
35
Vgl. ebd. S. 22f.
36
Spatzek, Sabine: Ostseeküste Schleswig-Holstein. Ostfildern 2010. S. 7.
33
34
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Wie im gesamten Ostseeraum, haben sich auch in dieser Region die ersten
Seebäder im 19. Jahrhundert entwickelt und mit dem Badebetrieb begonnen.
Entsprechend können viele der heutigen Seebäder auf eine lange Tradition
zurückschauen. Neben dem Festhalten an der Tradition zeichnet sich der
Tourismus heute auch durch ein zunehmendes Qualitätsbewusstsein sowie
moderne Wellness- und Freizeitangebote aus. Zahlreiche kulturelle Angebote
ergänzen das Angebot. Der Großteil dieser Veranstaltungen findet dabei
in den Sommermonaten statt. Das bekannteste Ereignis der Region ist im
Juni die „Kieler Woche“, das größte Segelsportereignis der Welt. Aber
auch in den kühlen und kalten Jahreszeiten sind noch viele Angebote vorhanden. Hierzu zählen unter anderem der Kieler Umschlag, der auf einen
traditionellen Freimarkt zurückgeht, das Ostseeleuchten am Timmendorfer
Strand und der Lübecker Kunsthandwerksmarkt.37 Darüber hinaus gibt es
zahlreiche weitere Angebote in den Regionen, über die in den lokalen und
regionalen Zeitungen und den Tourist-Informationen berichtet wird.
Auch verschiedene Museen und Aquarien stehen das gesamte Jahr über zur
Verfügung. Eine Fahrt auf Deutschlands letztem Kohledampfer oder mit
der Museumseisenbahn ist dabei, wohl auch aufgrund der alten Technik,
nur von Mai bis September/Oktober möglich. Die Anlagen der Schleuse
Kiel-Holtenau sind aber ganzjährig geöffnet um die Ozeanriesen zu schleusen.
In Schleswig erwacht die Wikingerzeit im Wikinger-Museum Haithabu
zum Leben und in der Wikingerschenke am Runenstein können die Gäste
speisen wie die Wikinger. Auf Fehmarn informiert ein Meereszentrum über
den Lebensraum Ozean.38
Zahlreiche Wander- und Radwege erschließen die Küstenregion und das
Landesinnere und laden zu ausgedehnten Spaziergängen und Wander
ungen ein. Der überwiegende Teil der Gasthäuser in den Ortschaften hat
das gesamte Jahr über für Gäste geöffnet.
Die Hotelinfrastruktur ähnelt der in den anderen Küstenregionen. Neben
zahlreichen Fremdenzimmern und Ferienhäusern gibt es auch größere Hotelkomplexe, wie in Timmendorfer Strand.
4.1.3.1.4. Mecklenburg-Vorpommerns Ostsee
Die Ostseeküste vor der Haustür Berlins fügt sich nicht nur landschaftlich
nahtlos an die Küste Schleswig-Holsteins an. Auch was das touristische
Angebot betrifft braucht sie sich schon lange nicht mehr zu verstecken.
37
38

Vgl. ebd. S. 22f.
Vgl. ebd. S. 4 und 30 – 89.
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Spätestens seit der Deutsche Wetterdienst aber bescheinigt hat, dass die
Insel Usedom und Kap Arkona die sonnenreichsten Orte der Republik sind,
ist auch dem Letzten diese Region als lohnendes Ziel bekannt.
Aber nicht nur die hohe Zahl der Sonnenstunden macht diese Region für
Ulauber attraktiv. Neben den traditionsreichen See- und Kurbädern entlang
der Küste, begeistert sie auch durch unterschiedlichste Landschaften, die
auch schon Maler und Dichter angeregt haben, wie die Kreidefelsen der
Stubbenkammer. Mit Doberan und Heiligendamm liegt hier die Wiege des
Badelebens, nach dem 1793 Herzog Friedrich Franz I. von MecklenburgSchwerin hier seine Sommerresidenz errichtete. Die „weiße Stadt am Meer“,
Heiligendamm zählte seitdem als Bad des Adels und auch heute hat sich
der Ort wieder als eine Adresse der Begüteten und G8-Gipfel etabliert. Kühlungsborn, Warnemünde, Binz und Heringsdorf stehen inzwischen in der
Bekanntheit und Beliebtheit kaum noch nach. Typisch ist die vorherrschende Villenarchitektur, die in den Seebädern ihren Reiz verbreitet und maßgeblich den Charme der Vergangenheit bewahrt hat.39
Bismarck soll einmal gesagt haben: „Wenn die Welt untergeht, ziehe ich
nach Mecklenburg, denn da passiert alles fünfzig Jahre später.“ Zu den
wirtschaftlichsten Regionen zählte diese jedenfalls nie. Außer Städte wie
Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald, die durch ihre Zugehörigkeit
zur Hanse zu Wohlstand gelangten, herrschte in den restlichen Teilen des
Landes die Agrarwirtschaft vor. Die Unesco hat die Altstädte Stralsunds
und Wismars aufgrund ihres Baustils in Backsteingotik inzwischen zum
Weltkulturerbe ernannt.40
Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Region. Entsprechend wurden seit der Wende massive Investitionen in die Hotels
getätigt. Neben den alten haben sich neue Hotels angesiedelt und inzwischen
sind die meisten namhaften Hotelketten in den Seebädern vertreten. Die
Hotellerie gehört zu den modernsten in Deutschland. Hierzu zählt auch das
Kempinski Grand Hotel in Heiligendamm. Auf der künstlichen Halbinsel
Boltenhagen haben im Sommer 2008 ein TUI-Dorfhotel mit 200 Appartements und ein TUI-Iberotel mit 198 Zimmern eröffnet, zu denen auch ein
Yachthafen mit 350 Liegeplätzen gehört.41

Wurlitzer, Bernd; Sucher, Kerstin: Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommern Fischland, Darst,
Zingst. Ostfildern 2009. S. 8 ff.
40
Vgl. ebd.
41
Vgl. ebd.
39
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Zahlreiche Naturschutzgebiete schützen die Landschaft und erlauben den
Urlaubern zugleich sie auf gekennzeichneten Rad- und Wanderwegen zu
entdecken und führen sie auch zu geschichtlichen Plätzen. Die Großsteingräber auf Rügen sind die größte Ansammlung solcher Megalithgräber in
Deutschland.42
Für die nasse und kalte Jahreszeit wurde in den vergangenen Jahren
bereits viel in Freizeiteinrichtungen für zum Beispiel Wellness-Erlebnisse
und Schwimmlandschaften investiert. Aber nicht nur solche Angebote sind in
der Nebensaison verfügbar. Bei der Usedom Baltic Fashion zeigen namhafte
Designer und Modehäuser zweimal im Jahr ihre Kollektionen. Im
Dezember findet Norddeutschlands größter Weihnachtsmarkt in Rostock
statt. Auf Rügen fährt auch Deutschlands bekannteste Bäderbahn, der
„Rasende Roland“. Die Bäderbahn verkehrt dabei im Regelbetrieb und zum
überwiegenden Teil unter Dampf. Dies gilt auch für die zweite im Regel
betrieb verkehrende Bäderbahn von Bad Doberan nach Heiligendamm und
Kühlungsborn.43
4.1.3.2. Tourismus an der polnischen Ostseeküste
Die touristischen Gebiete an der polnischen Ostseeküste sind von Deutschland, vor allem von Berlin aus, relativ gut zu erreichen. Die polnische Verkehr
sinfrastruktur ist dabei aber noch lange nicht so Leistungsfähig, wie die in
Deutschland. Im nördlichen Polen gibt es nur wenige Autobahnen. Häufig wird der Verkehr über Schnellstraßen geführt. So benötigen Autofahrer
vom Grenzübergang der A11 bei Kolbaskowo / Stettin bis Danzig für die
rund 370 km etwa 5 ½ Stunden. Mit dem Zug werden von Berlin aus, derzeit
noch mit diversen Umstiegen, etwa 8 bis 15 Stunden für die Strecke benötigt.
Schneller wird die alte Hansestadt natürlich mit dem Flugzeug erreicht, das
nur etwa eine halbe Stunde ab Berlin-Tegel benötigt. Danzig wird aktuell von
hier aus mehrmals wöchentlich angeflogen. Mit der Eröffnung des Flughafens
Berlin-Brandenburg-International soll sich jedoch die Anbindung wesentlich
verbessern, da dann auch Polen und Tschechien mit zum Einzugsgebiet des
neuen Großflughafens gehören sollen.44
Unter vielen Deutschen gilt Polen immer noch als ein unsicheres und ungepflegtes Land. Bei vielen herrschen noch die Vorurteile: „Kaum in Polen,
schon bestohlen“ und „polnische Wirtschaft“ vor. Deshalb trauen sich viele
Vgl. ebd.
Vgl. ebd. S. 92 – 95.
44
Vgl. Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung: Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenumfeld Berlin Brandenburg International (BBI). Potsdam 2007. S. 14.
42
43
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Urlauber noch nicht in die polnischen touristischen Gebiete zu reisen. In den
vergangenen Jahren unternahm der polnische Staat jedoch massive An
strengungen, das Fundament dieser Vorurteile abzubauen. Die Präsenz der
Sicherheitsdienste wurde stark ausgeweitet um Sicherheit zu demonstrieren,
ohne jedoch das Bild eines Polizeistaates zu generieren. Die Dienste halten
sich in der Öffentlichkeit weitgehend im Hintergrund, zeigen aber auch deutlich, dass sie da sind. Unterstützt werden sie dabei durch die Gesellschaft, die
sich mit privaten Sicherheitsdiensten beteiligt.
Polens Ostseeküste erstreckt sich von der Insel Usedom bis zur Frischen Nehrung östlich von Danzig. Die 524 km lange Küste mit ihren Stränden, Dünenlandschaften und bewaldeten Steilufern ist vor allem im Sommer kein touristisches Niemandsland mehr. Auch außerhalb der traditionsreichen Kurorte
Kolberg und Sopot werden die Unterkünfte knapp und an den Stränden tobt
das bunte Leben.45
Etwas abseits der Küste, im Landesinneren, gibt es weitere zahlreiche Landes
teile, die durch ihre einzigartige Landschaft touristisch wertvoll sind, wie
zum Beispiel die Kaschubische Schweiz.
Neben dem landschaftlichen Reiz, bietet sie auch ein vielfältiges kulturelles
Erbe. Wehrburgen und Kirchen zeugen aus der Zeit des Deutschen Ordens
und der Christianisierung des heidnischen Ostens. Prachtvolle Schlösser der
pommerschen Herzöge, wie das Stettiner Greifen-Schloss, erinnern ebenso an
die wechselvolle Geschichte dieser Region, wie die historischen Bürgerhäuser
der alten und ehrwürdigen Hansestadt Danzig. Zur genaueren Betrachtung
der Region erfolgt die weitere Darstellung in kleineren Einheiten von Ost
nach West.
4.1.3.2.1. Frisches Haff
An der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad liegt das Frische Haff,
ein etwa 840 km² großes Süßwasserbecken, das fast vollständig vom Meer
getrennt ist. Der schmale Landstreifen, durch den das Haff vom Meer getrennt ist, wird Frische Nehrung genannt und ist eine 70 km lange und
maximal 2 km breite Landzunge.46

45
46

Vgl. Schinzel, Isabella: Polnische Ostseeküste. Erlangen 2009. S. 13.
Vgl. Gawin, Izabella; Schulze, Dieter: Polnische Ostsee. Ostfildern 2010. S. 260 und Schinzel,
Isabella (2009). S. 235 ff.
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Der Küstenstreifen der Nehrung bis zum Mündungsdelta der Weichsel wird
auch als Bernsteinküste bezeichnet. Der Name bezieht sich auf das Gold der
Ostsee, den Bernstein, der hier nach schweren Stürmen aus den Tiefen der
See hervorgerissen und an den Strand gespült wird.47
Die Ortschaften entlang der Küste und des Haffs sind vor allem durch den
Badetourismus geprägt. Entsprechend sind viele Ausflugsziele nur auf die
Sommersaison ausgerichtet. Nur wenige, wie die Gedenkstätte KZ Sztutowo
(Stutthoff), sind das ganze Jahr über besuchbar. Die besonderen touristischen
Highlights der Region liegen verstreut in den Ortschaften und Städten
des Hinterlandes. Es sind vor allem die Burgen des Deutschen Ordens, von
denen die bedeutendste die Ordensburg Malbork (Marienburg) ist. In der
Nähe zur Stadt Elblag (Elbing) befindet sich ein technisches Denkmal der besonderen Art: Der Oberlandkanal, Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt, ist der
einzige Kanal, bei denen Schiffe auf Gleisen über das Land gezogen werden.
Geschichtlich bedeutend ist aber auch der Ort Frombork (Frauenburg), in
dem Nikolaus Kopernikus als Domherr lebte und wirkte. Hier vollendete er
seine astronomischen Studien.48
Die Hoteliers und Gastwirte der Gegend beschränken sich ebenfalls hauptsächlich auf die Sommersaison. Außer in den Städten und größeren Ortschaften sind nur wenige Ferienunterkünfte ganzjährig geöffnet.49
4.1.3.2.2. Die Danziger Bucht
Zwischen Weichselmündung und Kaschubien liegt an der Danziger Bucht
die Dreistadt, bestehend aus Gdansk (Danzig), Sopot (Zoppot) und Gdynia
(Gdingen). Sie umfasst dabei nicht nur drei Städte, sondern bietet auch
einen nahezu unvergleichlichen Gegensatz. Gdynia im Nordwesten der
Danziger Bucht gelegen ist eine Industrie- und Hafenstadt. Sopot in der
Mitte der drei Städte gilt mit Grand Hotel, Kasino und Waldoper als Riviera
des Nordens. Danzig, die altehrwürdige Hansestadt, schließt sich im Südosten an. Hier zeugen in der Altstadt prachtvolle Patrizierhäuser von dem
einstigen Wohlstand der Stadt.50
Die Dreistadt bietet über das gesamte Jahr zahlreiche touristische und
kulturelle Angebote. Im Danziger Bernsteinmuseum sind zahlreiche
Exponate zu bewundern, unter Anderem eine in Bernstein eingeschlossene
Vgl. Schinzel, Isabella (2009). Ebd.
Vgl. Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 260 ff. und Schinzel, Isabella (2009). Ebd.
49
Vgl. ebd.
50
Vgl. Schinzel, Isabella (2009). S. 185 -234 und Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 212 –
257.
47
48
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Echse. Die Danziger Altstadt wurde nach dem Krieg nach historischen Vorgaben wieder aufgebaut und erstrahlt seither im alten Glanz. Berühmtestes,
derzeit noch lebendes, Kind der Stadt dürfte Günter Grass sein, der viele
seiner Werke in der Stadt spielen ließ (u.a. Die Blechtrommel). So sind in
Danzig inzwischen auch ein Grass-Museum geplant, sowie Stadtführungen
zu den Schauplätzen seiner Werke.51
Das Kurbad Sopot verdankt seinen Aufstieg dem Leibarzt Napoleons, Jean
George Haffner, der den Ort beim Durchzug der Grande Armée kennen
gelernt hatte. Der Ort wurde das Kurbad der Schönen und Reichen.
Seine goldene Zeit erlebte Sopot in den 1920er Jahren, als die deutsche und
polnische Oberschicht hier logierten. Nach der Aufnahme von jährlichen
Wagner-Festspielen wurde sogar von einem zweiten Bayreuth gesprochen.52
Auch heute noch zielt Sopot auf eine gehobene Urlauberschicht ab. Zahl
reiche Luxushotels haben sich hier angesiedelt, darunter auch Sheraton und
Sofitel Grand Sopot.53
Gdynia ist der vollkommene Gegensatz zu dem Seebad Sopot und der
Hansestadt Danzig. Die moderne Industrie- und Hafenstadt ist Polens Tor
zur Welt und heute der größte und wichtigste NATO-Hafen in der Ostsee.
In den, noch durch überwiegend sozialistisch-moderne Architektur ge
prägten Straßenzügen, pulsiert heute zu nahezu jeder Tageszeit das Leben.54
4.1.3.2.3. Kaschubien
An die urbane Region der Dreistadt schließt sich im weiteren Küstenverlauf nach Westen die Kaschubei an. Sie besticht vornehmlich durch ihre
Landschaften, wie der kaschubischen Schweiz, der Halbinsel Hela und dem
Slowinzischen Nationalpark, aber auch durch die Kaschuben selbst.55
Die Kaschubische Schweiz stellt einen ruhigen Gegenpol zu der belebten
Metropole der Dreistadt dar. Der Landstrich besticht durch langgestreckte
Seen und bewaldete Hügel, durch die er seinen Namen erhielt. Der Tourismus der Region zeichnet sich weniger durch große Hotels als mehr durch
zahlreiche kleine Pensionen und Bauernhöfe aus. Als Attraktionen sind hier
die Naturbelassenheit der Region sowie rustikal-gemütliche und auch mal
kuriose Örtlichkeiten zu benennen. Zu den schrägen Orten gehört zum BeiVgl. Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 224.
Vgl. ebd. S. 246.
53
Vgl. ebd. S. 250 f.
54
Vgl. ebd. S. 255 ff.
55
Vgl. Schinzel, Isabella (2009). S. 150 - 184 und Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 176 –
211.
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spiel das auf dem Kopf stehende Haus in der Ortschaft Szymbark. Einen
anderen Blick auf die polnische Geschichte wird in Waldhain gewährt, in
dem in einem ehemaligen Zug der Deutschen Reichsbahn über das Schicksal
der Polen im sowjetisch besetzten Teil zwischen 1941 und 45 erzählt wird.56
Das Gebiet der Halbinsel Hela ist fast vollständig auf den Badeurlaub ausgelegt. An den Küsten dieses Landstriches gibt es einige beschauliche Fischer
dörfer. Interessantestes Ausflugsziel dürfte die Stadt Neustadt sein, in der seit
dem 17. Jahrhundert eine gebaute Version der Heiligen Stadt die Besucher
anzieht. Entlang des Weges auf den Gipfel des Kalvarienberges passieren die
Besucher alle Stationen des Kreuzweges Jesu und der Auferstehung.57
Auch der Slowinzische Nationalpark besticht vornehmlich durch seine
landschaftliche Einzigartigkeit. Sand, den das Meer entlang der Küste abträgt, wird hier angeschwemmt und zu großen Wanderdünen aufgehäuft.
Diese Wandern im Jahr bis zu 10 Meter. Die Landschaft wird auch als
polnische Sahara bezeichnet und in der Tat hat sie gerade im Sommer etwas
Wüstenhaftes. Die touristischen Unterkünfte sind auch hier weitgehend nur
auf die Sommermonate ausgelegt.58
4.1.3.2.4. Die pommersche Küste
Der Kaschubei schließt sich die Pommersche Küste bis zur Halbinsel Wollin
an. Der Landstrich zeichnet sich nicht nur durch die reizvolle Landschaft
mit den endlosen Sandstränden und dem bewaldeten Küstenstreifen aus,
hier liegen auch zahlreiche kleinere und größere Kur- und Seebäder. In
den größeren Städten, wie Slupsk (Stolp), Ustka (Stolpmünde), Darlowo
(Rügenwalde) und Kolobrzeg (Kolberg) herrscht nicht nur im Sommer rege
Betriebsamkeit. Zahlreiche Museen, Schlösser und Kulturgüter laden die
Kurgäste und Urlauber der Hotels und Pensionen das gesamte Jahr über
ein, die Region zu entdecken.59
Zwischen Kolberg und Slupsk liegt ein Landstrich, den die EU auf Grund der
vorherrschenden Architektur zum europäischen Kulturerbe erklärt hat. Das
„Karierte Land“ ist eine Region, in der Höfe, Häuser, Mühlen und Schmieden
aus schwarzem Holz und weißem Lehm errichtet wurden. Sie besitzt heute
die größte Fachwerkdichte Polens.60
Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 209 f.
Vgl. Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 205 f. und Schinzel, Isabella (2009). S. 179 f.
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Vgl. Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 186 ff.
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Vgl. Schinzel, Isabella (2009). S. 111 - 150 und Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 124 –
175.
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Vgl. Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 160 ff.
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Aber auch von Kolberg weiter Richtung Westen gibt es zahlreiche Ort
schaften, die es zu entdecken lohnt. Hierunter sind nicht nur ehemalige
Hansestädte, wie Trzebiatow (Treptow an der Rega) und Gryfice (Greifenberg), sondern auch kleinere Siedlungen mit interessanten Zielen, wie die
Kirchenruine von Trzesacz (Hoff) und das Fischereimuseum in Podgorzeliza
(Fischerkaten), die einen Abstecher wert sind.61
Der Küste von Trzesacz weiter Richtung Westen folgend, schließen sich
weitere Seebäder, wie Pobierowo (Poberow) und Miedzyzdroje (Misdroy),
an, bis schließlich die Insel Usedom mit der Grenze zu Deutschland erreicht
wird.62
Misdroy hat sich in den vergangenen Jahren wieder zu einem mondänen Seebad entwickelt. Neben zahlreichen Pensionen haben sich bereits einige größere
Hotels, mit Kuranwendungen, angesiedelt. Die zahlreichen Veranstaltungen
ballen sich aber dennoch in der Sommersaison. Von hier Verkehren auch
regelmäßig die Schiffe der Adler-Linie, die Misdroy mit Swinemünde,
Stettin und den deutschen Seebädern verbinden.63
Südlich der Küste von Pobierowo liegt Kamien Pomorski (Cammin) etwa
12 km im Landesinneren am Camminer Bodden. Von der einst mittel
alterlichen Stadt ist durch den II. Weltkrieg nicht viel übriggeblieben. Heute
ist der Ort durch seine jod- und bromhaltigen Salzquellen wieder ein Kurort. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit sind die wuchtige spätgotische
Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert und die Barock-Orgel mit 3308 Pfeifen
und 47 Registern. Jährlich finden hier zahlreiche Konzerte im Rahmen des
Camminer Orgelfestivals statt. Daneben informiert auch ein Heimatmuseum
über die geschichtliche Entwicklung des Ortes und der Region.64
Vom Camminer Hafen verkehren, vornehmlich in den Sommermonaten,
Ausflugsschiffe entlang des Boddens und des Haffs nach Dziwnow.
Außerdem verbindet hier eine Fußgängerbrücke den Ort mit einem kleinen
Vogelschutzgebiet.
4.1.3.2.5. Halbinsel Wollin
Misdroy liegt bereits auf der Halbinsel Wollin, doch soll hier weniger der
Küstenstreifen betrachtet werden, als mehr die Region im Hinterland. Der
größte Teil der Halbinsel ist Naturschutzgebiet. Zahlreiche inzwischen
Vgl. Schinzel, Isabella (2009). S. 92 – 118.
Vgl. ebd.
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selten gewordene Tier- und Pflanzenarten sind hier in freier Wildbahn zu
entdecken oder in einem Wisent-Reservat zu sehen. Das Wisent-Reservat
hat die Aufgabe, Europas größtes Säugetier wieder zu züchten, um es
irgendwann wieder auszuwildern. Neben Wisenten sind hier aber auch die
Seeadler zu sehen, die auch versteckt an der Steilküste nisten. Die Halbinsel
ist aber nicht nur ein Naturreservat. In der Kleinstadt Wollin, die nach alten
Sagen die mystische Stadt Vineta sein soll, zeugen heute noch Denkmäler
und Gebäude von einer anderen, heidnischen und strahlenden Zeit. So steht
auf dem Marktplatz eine Statue des heidnischen Gottes Triglaw, der über
Himmel, Erde und Unterwelt herrschte. Etwas außerhalb der Stadt befindet
sich ein Freilichtmuseum, in dem reetgedeckte Häuser aus Lehm an die Zeit
der Wikinger erinnern, die das strahlende Vineta zerstört haben sollen.65
4.1.3.2.6. Stettin
Direkt hinter der deutsch-polnischen Grenze liegt die größte Stadt Westpommerns, Szczecin (Stettin). Die Stadt an der Oder besaß zum Ende des 19. Jahrhunderts den zweitgrößten Ostseehafen nach Kopenhagen und erfuhr durch
den wirtschaftlichen Aufschwung ein starkes Bevölkerungswachstum.
Stettin sollte zu einer repräsentativen Metropole nach dem Vorbild Paris
ausgebaut werden. Prachtvolle Bürgerhäuser, feudale Verwaltungsgebäude
und repräsentative Prunktore. Hinterließ der I. Weltkrieg nur geringe
Spuren in der Stadt, wurde sie durch den II. Weltkrieg weitgehend zerstört. Rund 60 Prozent der historischen Gebäude vielen den Bomben und
Bränden zum Opfer. Nach dem Krieg wurden, im Gegensatz zur Altstadt
von Danzig, nur die wichtigsten Gebäude wieder restauriert. Vorrang hatte
die Schaffung von Wohnraum, die typisch sozialistischen Plattebauten
hielten auch Einzug.66
Heute präsentiert sich Stettin wieder Großstädtisch mit zahlreichen
kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen. Wie beschrieben ver
teilen sich die historischen Gebäude, bedingt durch die Kriegszerstör
ungen über die gesamte Stadt. Zu den bedeutendsten Gebäuden zählen
das Schloss der pommerschen Herzöge, hier finden sich Oper und Operette,
Theater und mehrere Galerien, das Alte Rathaus in der Altstadt, in dem
auch das Stadtmuseum untergebracht ist und das Schifffahrtsmuseum an
der Oder-Promenade, das an jene Hansestädte erinnert, mit denen Stettin je
in Verbindung stand.67
Vgl. Schinzel, Isabella (2009). S. 92 ff. und Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 122.
Vgl. Schinzel, Isabella (2009). S. 72 ff.
67
Vgl. Gawin, Izabella; Schulze, Dieter (2010). S. 82 ff.
65
66
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4.1.3.3. Die Gemeinde Rewal und Pobierowo
Nach der Betrachtung der Ferienregionen entlang der Ostsee, soll nun noch
einmal die Gemeinde Rewal in den Blickwinkel gerückt werden. Die folgenden Ausführungen beruhen auf eigener Wahrnehmung während der Aufenthalte in der Gemeinde, Gesprächen mit Vertretern der Landgemeinde und
der touristischen Betriebe.
Die Gemeinde Rewal (Rewahl) ist eine polnische Küstengemeinde des Land
kreises Gryfice (Greifenberg) und eine der größten Kurorte im Regierungs
bezirk Westpommern. Sie liegt auf halber Strecke zwischen Kolberg und
Swinemünde, etwa 100 km nordöstlich von Stettin (vgl. Anhang C, Karte 1).
Zur Gemeinde Rewahl gehören die Ortschaften Pogorzelica (Fischer
katen), Niechorze (Horst), Śliwin (Schleffin), Rewahl, Trzęsacz (Hoff),
Pustkowo (Pustchow) und Pobierowo (Poberow). Bis auf Schleffin liegen sie
alle entlang der Rewahler Ostseeküste, die sich durch einen feinsandigen
Strand auszeichnet und durch eine bewaldete Steilküste geschützt ist.
Die Landgemeinde wird von der Bezirksstraße 102 Swinemünde—Kolberg
durchquert, die auch die wichtigste Verkehrsader der Gemeinde darstellt.
Touristischer Verkehr erreicht die Gemeinde zum überwiegenden Teil aus
Richtung Stettin über die Schnellstraße Stettin—Swinemünde und einer
Verbindungsstraße über Cammin. Die Schnellstraße Stettin—Swinemünde
wird zurzeit vierspurig ausgebaut. Ein geringerer Teil erreicht den Ort über
die Bezirksstraße Swinemünde—Kolbeg aus Richtung Swinemünde, wo vor
allem skandinavische Urlauber mit der Fähre von Ystad ankommen.
Überregionaler Eisenbahn Nah- oder Fernverkehr findet in der Landgemeinde
nicht statt. Die nächsten Bahnhöfe mit Fernzügen sind Kolberg (50 km) und
Misdroy(25 km) bzw. Stettin (100 km) entfernt. Die nächsten Bahnhöfe für
Nahverkehrszüge sind Cammin (25 km) und Treptow an der Rega (20 km).
Die Landgemeinde ist jedoch über das öffentliche und private Busnetz
sehr gut angebunden. Die öffentlichen Busse der Kreise verbinden die Ort
schaften mit einem regelmäßigen Takt, der zwischen einem stündlichen
Takt in der Nebensaison und einem zwanzig-minütigen Takt in der Haupt
saison schwankt. Desweiteren fahren sogenannte Schnellbusse aus den Orten
der Gemeinde Stettin als Direktbusse an. Die Reisezeit beträgt in etwa eine
Stunde und ist damit mit dem Individualverkehr vergleichbar lang. Vom Busbahnhof Pobierowo verkehren darüber hinaus auch Fernbusse mehrmals die
Woche bis nach Hirschberg im Süden Polens und in die anderen großen Städte Polens.
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Die einzige Bahn der Landgemeinde hat vor allem touristischen Wert. 1896
wurde die Schmalspurbahn (1000 mm) von Greifenberg zum Ostseebad Horst
eröffnet. Erst 1913 erfolgte dann die Verlängerung nach Treptow an der Rega.
Die Strecke verbindet in der Landgemeinde die Ortschaften Hoff, Schleffin,
Rewahl, Horst und Fischerkaten miteinander. Der Streckenteil weiter nach
Treptow ist heute nicht mehr befahrbar.
Die Bahn verkehrt von Mai bis September täglich zwischen Greifenberg und
Fischerkaten. Jedoch nur an Freitagen und Samstagen im Dampflokbetrieb.
Die restliche Zeit wird der Bahnbetrieb mit Diesellokomotiven sichergestellt.
Die Relation Greifenberg—Fischerkaten wird fünfmal am Tag bedient,
wobei die Fahrzeit etwa zwei Stunden beträgt. In der restlichen Zeit besteht
die Möglichkeit mit Handdraisinen zwischen den Ortschaften der Land
gemeinde zu verkehren. Es besteht die Planung die Bahnstrecke von Hoff
aus über Pustchow nach Poberow zu verlängern, um alle Ortschaften der
Gemeinde zu verbinden.
Die Landgemeinde wird ebenfalls vom europäischen Fernwanderweg E9
(Danzig—Bretagne) durchzogen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere
gut ausgeschilderte regionale Fahrrad- und Wanderwege. Die Gemeinde hat
im Jahr 2010 einen regionalen Fahrradverleih, vergleichbar mit dem BikeSharing der Stadt Paris, eingerichtet. Hierbei können Gäste sich Fahrräder
in einem Ort ausleihen und diese später in einem anderen Ort der Gemeinde
wieder abgegeben.
Für kulturelle Veranstaltungen steht im Ort Rewahl eine Freilichtbühne
zur Verfügung, auf der vor allem in den Monaten der Hauptsaison zahl
reiche Veranstaltungen, wie die Wahl der Miss Baltikum und Konzerte von
nationalen und internationalen Künstlern stattfinden. Seit wenigen Jahren
verfügt die Gemeinde in Rewahl auch über eine große Mehrzweckhalle für
entsprechende Events. Aber auch in den anderen Ortschaften organisiert die
Gemeindeverwaltung in der Hauptsaison ein abwechslungsreiches Unter
haltungsprogramm, welches durch die Kurtaxe finanziert wird und für die
Gäste vor Ort kostenlos ist.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Landgemeinde sind in der Ortschaft
Hoff die Kirchenruine aus dem 15. Jahrhundert, die neue Dorfkirche aus dem
19. Jahrhundert und das Schloss mit seiner Vorwerkanlage aus dem 18. Jahrhundert. In Horst steht heute noch ein aktiver Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert, der für Besucher geöffnet ist und zu den höchsten der Küste gehört.
Von hier aus besteht eine bestechende Aussicht auf das Hinterland und den
nahe gelegenen See Liwia Luza mit seinem Vogelschutzreservat. In der Ort- 28 -

schaft informiert ein Fischereimuseum über das Leben an, auf und in der Ostsee. Die Fischkutter, die vor dem Gebäude ausgestellt sind, ähneln denen, die
noch heute in Rewahl am Strand liegen.
Aktivurlauber finden in der nahen Umgebung zahlreiche Möglichkeiten ihren Aktivitäten nach zu kommen. Kurz hinter Hoff bietet ein baumfreier Abschnitt der Steilküste für Gleitschirmflieger und Drachenflieger die Möglich
keit sich in luftige Höhen zu schwingen. Für Pferdeliebhaber gibt es zahllose
Gehöfte, in denen das eigene Pferd eingestellt werden kann oder bei denen
sich Pferde für Reitstunden geliehen werden können. Und auch für die Liebhaber des Golfsports sind kleinere und größere Plätze in der Umgebung vorhanden.
Für jene, die eher auf den Spuren Theo Lingens und Günter Eichs nach Entspannung, Erholung und Ruhe suchen, bieten die zahlreichen Wanderwege
und der endlose, saubere und feinsandige Strand Raum die frische jodhaltige
Seeluft zu genießen. Eine Kurtaxe wird zwar erhoben, diese wird jedoch
durch die Hoteliers an die Gemeinde abgeführt. Tagesgäste haben freien Zugang zum Strand auch ohne die Kurtaxe zu entrichten.
Die Beschäftigten im Tourismus sprechen häufig ohne Schwierigkeiten
Fremdsprachen. Neben Deutsch und Englisch werden auch Nierderländisch
und die skandinavischen Sprachen gesprochen. In jedem Fall sind die Angestellten stets freundlich und hilfsbereit.
Die Preise für Kost und Logis liegen noch unter denen in Deutschland, besonders die Verpflegung ist auf Grund des guten Preisverhältnisses für Lebensmittel sehr günstig. Der Komfort der Unterkünfte erreicht inzwischen in
vielen Einrichtungen deutschen Standard. Einige der Quartiere der Landgemeinde haben bereits ganzjährig geöffnet. Sehr häufig bieten diese dann auch
Wellness-Angebote und Komplettpakete mit Teil- oder Selbstverpflegung an.
Die Zahlen der Ferienobjekte und der Bettenkapazität in der Landgemeinde
bewegen sich seit fünf Jahren auf gleichem Niveau (vgl. Anlage A, Diagramme 1 und 3). Der Großteil der Gastwirte und Anbieter von Unterkünften hat
jedoch in der Nebensaison, beginnend ab dem 01. September, geschlossen
(vgl. Diagramme 5 und 6). Um die Flut der Badegäste in den Sommermonaten in den Griff zu bekommen und das Wildparken einzudämmen, wurden
in den Ortschaften der Landgemeinde öffentliche Parkplätze eingerichtet. Rewahl gilt als eine der sichersten Gemeinden Polens und wird für ihre effektive
Präventivarbeit jährlich ausgezeichnet.
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Die Landgemeinde Rewahl beabsichtigt in den kommenden Jahren den
Tourismusbereich in den einzelnen Ortschaften weiter auszubauen. So besteht die Planung auch in der Ortschaft Poberow eine Seebrücke einzurichten
und den Ort stärker touristisch zu erschließen.
Bei den statistisch erfassten Gästen der Landgemeinde handelt es sich überwiegend um polnische Bürger. Nur etwa jeder zehnte erfasste Gast stammt
aus dem Ausland (vgl. Anhang A, Diagramm 7). Über das Jahr betrachtet
verbringen die ausländischen Gäste im Schnitt 8 Nächte in den Hotels der Gemeinde und damit 2 Nächte mehr als der Gesamtdurchschnitt (vgl. Anhang
A, Diagramme 8 und 9).
Zu einem überwiegenden Teil stammen die ausländischen Gäste aus Deutschland. Häufig sind dies Urlauber aus dem Großraum Berlin und Deutsche polnischer Abstammung, die das Seebad bereits vorher kannten. Nach Aussage
der Vermieter sind ein Großteil der Urlauber Stammgäste. Diese besuchen die
Landgemeinde regelmäßig, um hier ihren Sommerurlaub zu verbringen.
4.1.3.4. Zusammenfassung
Die touristischen Möglichkeiten in den Regionen an der polnischen Ostsee unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die es in den deutschen
Küstenregionen gibt. Eine Ausnahme stellt hier das Wattenmeer der Nordsee
dar, welches in seiner Einzigartigkeit ein Alleinstellungsmerkmal aufweist.
Neben der natürlichen Veränderung der Landschaft und des sich ver
ändernden klimatischen Raumes – im östlichen Polen herrscht ein kontinentales Klima vor – liegen die Unterschiede hauptsächlich in der Erschließung
der kulturhistorischen Angebote der Regionen. Während im deutschen Raum
Kulturdenkmäler häufig schon seit vielen Jahren massentouristisch erschlossen sind, ist das im polnischen Raum häufig noch nicht der Fall.
Infrastrukturell sind die deutschen Gebiete aktuell noch wesentlich besser erschlossen. Allerdings wird auf polnischem Gebiet, auch mit Unterstützung
der Europäischen Union, viel in den Aufbau und die Modernisierung der
Infrastruktur investiert. Mit der Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg International wird auch der Norden Polens stärker mit Deutschland
verbunden und die Verbindungen, wie im Bahnverkehr, optimiert. Schon
jetzt gibt es günstige Fahrscheine um die 10 Euro für die Fahrten zwischen
Berlin und Stettin.
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Polnische Ferienunterkünfte stehen den Deutschen in nichts mehr nach. Nur
noch vereinzelt finden sich „Erholungsheime“ aus sozialistischer Zeit, die
heute als sehr günstige Unterkünfte mit Jugendherbergscharme angesehen
werden können. Zum weitaus größten Teil entsprechen die Unterkünfte inzwischen deutschem Standard. Wellness und Spa-Angebote sind dabei häufig fester Bestandteil der Angebote.
Größter Vorteil der polnischen Regionen sind die Kosten für einen Urlaub,
die im Gegensatz zu den deutschen Regionen, in weiten Teilen wesentlich
geringer sind. Dies gilt nicht nur für die Preise für Übernachtungen, auch
die Ausgaben für Speisen und Getränke sind häufig niedriger als in Deutschland. Natürlich fallen für deutsche Urlauber auch günstigere Genussmittel,
wie Tabakwaren und Bekleidung, ins Gewicht, welche gern als Mitbringsel
erstanden werden.
Die in Deutschland üblicherweise direkt an den Zugängen zum Strand zu
entrichtende Kurtaxe entfällt in den polnischen Regionen für die Badegäste.
Hier wird diese grundsätzlich von den Hoteliers an die Gemeinden abgeführt.
Auf die Situation in der Ortschaft Poberow soll nun im folgenden Abschnitt
der internen Analyse eingegangen werden.

4.2. Interne Situationsanalyse
In der internen Situationsanalyse sollen nun die Bedingungen des Kommunikationsobjektes, die Ortschaft, selbst betrachtet werden. Sie hat den Zweck ein umfassendes Bild über das Seebad zu schaffen und muss alle Bedingungen, Ursachen und die daraus resultierenden Konsequenzen umfassen, die intern Einfluss
auf das Objekt haben.68
4.2.1. Geschichte
Die Ortschaft Poberow wurde von freien Bauern und Fischern bewohnt und
entwickelte sich aus einem Rittergut der Familie von Kleist heraus. Das heute
nicht mehr existierende Gut lag südlich des gegenwärtigen Ortskerns.
Eine erste touristische Infrastruktur entwickelte sich bereits 1905 entlang der
Straße, an der die Fischer wohnten. Ein Lehrer habe zuvor, zusammen mit
seinen Schülern, eine Exkursion in die Umgebung Poberows gemacht.
Fasziniert von dem Ort, der Umgebung und der Landschaft, so berichten die
Einheimischen, sei er später immer wieder in den Ort zurückgekehrt und habe
68

Schmidtbauer, Klaus; Knödler-Bunte, Eberhard (2004). S. 87.
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die Familie, bei der er Einkehr fand, überredet ein Hotel zu eröffnen. Dieses
erste Hotel steht heute am Hauptzugang zum Strand und beherbergt Räumlichkeiten der Stettiner Universität. Auch die anderen Familien begannen nun
Fremdenzimmer zu vermieten.
Ab 1920 begann der Badetourismus des Ortes stark zu expandieren. In der
Folge wurde der Ort auch mit einer direkten Busverbindung vom Berliner Potsdamer Platz aus erschlossen. Die Basis für das heutige Bild Poberows, wie es
sich vom Ortskern Richtung Pustkow darstellt, wurde um 1930 gelegt, als etwa
80 Hektar Wald zwischen den beiden Ortschaften zu Bauparzellen von 800 m²
Größe umgewandelt wurden. Es entstand die noch heute typische weitläufige
Landschaft von Ferienhäusern unter hohen Kiefern. In den goldenen 1920ern
und den Jahren vor dem Krieg erwarben sich hier auch verschiedene Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur einen Ferienbesitz. Darunter Max Marschalk,
Theo Lingen und Günter Eich. Aber auch Eva Braun soll hier ein Ferienhaus
besessen haben.
Nach dem Krieg wurde Poberow von der Roten Armee unter polnische Verwaltung gestellt, die deutsche Bevölkerung, aufgrund der Bierut-Dekrete vertrieben bzw. zwangsausgesiedelt und der Ort in Pobierowo umbenannt.
Die touristische Bedeutung wandelte sich in der sich anschließenden Zeit des
realexistierenden Sozialismus nicht. Wie in allen Seebädern entstanden auch
in Poberow neben den typischen Holzlauben, den Datschen, auch mehrere
Ferien- und Erholungsheime für die Arbeiter der verschiedenen Kombinate.
Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus verschwanden diese jedoch
wieder weitgehend und auch die kleinen Datschas wurden nach und nach
modernisiert. Seine grüne Natur konnte sich der Ort jedoch bis heute bewahren.
Eine dichte ortstypische Bebauung gibt es nur im Zentrum des Ortes. In seinen
Ausläufern zeichnet sich der Ort wie früher durch Ferienhäuser unter Kiefern
aus.
4.2.2. Organisation
Die Organisation des Tourismus in Poberow erfolgt intern und extern durch
mehrere Akteure. Extern unterstützen dabei die Landgemeinde Rewahl, die
staatlichen Stellen und die europäische Union die Ortschaft, wie beschrieben,
durch Förderung der touristischen Infrastruktur, Investitionen in die örtliche
Infrastruktur und der Unterstützung in der Organisation von Veranstaltungen.
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Innerhalb der Ortschaft sind es neben dem Ortsvorstand vor allem die Hoteliers, Klein- und Privatvermieter, Gastronomen und Händler, die sich in der
Organisation des Angebotes gegenseitig bedingen.
In den offiziellen Statistiken der Główne Urząd Statystyczny (Zentrales Statistik
amt) sind in der Landgemeinde Rewahl für das Jahr 2009 nur ein Hotel, vier
Beherbergungsbetriebe und insgesamt 109 Anbieter mit 13 222 Betten verzeichnet.69 Dieser Umstand ist dem polnischen Steuerrecht geschuldet. Objekte mit
mehr als 12 Wohneinheiten gelten dabei als Gewerbe und müssen ganzjährig
Steuern abführen. Objekte mit weniger als 12 Wohneinheiten werden anders
besteuert und können sich auch für Monate ohne Gäste von der Steuer befreien
lassen. In der Regel fallen hierunter vornehmlich Privatvermieter. Es können
aber auch größere Objekte mit mehr als 12 Wohneinheiten sein, wenn diese
unterschiedlichen Besitzer gehören und räumlich voneinander getrennt sind.
Zudem werden Unterkünfte in Polen erst als Hotel definiert, wenn diese über
eine Sauna verfügen. Häuser mit zum Beispiel Restaurant und Swimmingpool
aber ohne Sauna gelten somit nicht als Hotel.
Deshalb sollen in den weiteren Betrachtungen auch Objekte als Hotelanlage
begriffen werden, wenn mehrere Häuser mit Wohneinheiten von einer gemeinsamen Einfriedung umschlossen sind. Zudem gibt es eine große Grauzone, da
die zahlreichen inoffiziellen Fremdenzimmer von Privatpersonen nicht erfasst
werden.
4.2.2.1. Hoteliers
Die Zahl der größeren Herbergsbetriebe in der Ortschaft hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Von den etwa 15 Hotelanlagen, die es inzwischen gibt, haben aber nur 10 von ihnen ganzjährig geöffnet und bieten ihren
Gästen neben Verpflegung auch professionelle Wellness-Angebote an. Seit
dem Frühjahr 2010 wird in der Nähe zum Busbahnhof ein neues Luxushotel
gebaut, welches ebenfalls einen umfangreichen Wellness-Bereich bieten wird.
Liegt die Ausrichtung der Betriebe in der Sommersaison in erster Linie auf
den Badetourismus, wird diese in der Nebensaison auf die Bereiche Kur- und
Wellness-Urlaub verlegt. Häufig organisieren die Hotels für ihre Gäste auch
geführte Ausflüge in die Umgebung oder kulturelle Programme in ihren Anlagen. Einige Hotels haben ihre Restaurants und Wellness-Bereiche der Öffentlichkeit gegen Entgelt geöffnet. Eine Absprache der kulturellen Veranstal69

Vgl. GUS – Regional Data Bank 2010. URL: http://www.stat.gov.pl/bdren_n/app
/dane_cechter.nowe_okno?p_zest_id=122259&p_typ=HTML (Stand: 15.10.2010).
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tungen und Angebote mit anderen Vermietern erfolgt dabei nicht. Dies trifft
auch für den Jahreswechsel zu, der in der Regel mit Sylvesterparties in den
verschiedenen Anlagen beginnt, jedoch sehr häufig am Stand endet, wo die
Gäste aller Einrichtungen aufeinander treffen und das neue Jahr begrüßen.
4.2.2.2. Kleinvermieter
Neben den Hoteliers gibt es eine Vielzahl von Klein- und Privatvermietern
in der Ortschaft. Das Spektrum reicht hier von einem Fremdenzimmer, bis
hin zu größeren Objekten mit 12 Wohneinheiten, Verpflegung und Wellness.
Der überwiegende Teil dieser Anbieter ist nur auf die Hauptsaison ausgelegt
und hat das restliche Jahr über geschlossen. Von den Objekten ohne Verpflegungsangebot und Wellness hat nur ein geringer Bruchteil das ganze Jahr
über geöffnet, obwohl viele von diesen Wohneinheiten baulich auch ganzjährig zu nutzen wären.
Die Schließung ihrer Anlagen für einen Großteil der Nebensaison begründen
diese Anbieter häufig mit dem ausbleiben der Gäste und einem fehlenden
gastronomischen und kulturellen Angebot. Für eine eigene Organisation von
entsprechenden Angeboten sind diese Anlagen in der Regel zu klein. Allerdings finden auch hier nur geringe Absprachen zwischen den verschiedenen
Anbietern statt.
4.2.2.3. Gastronomen
Die gastronomischen Einrichtungen konzentrieren sich hauptsächlich auf den
Ortskern. Nur wenige liegen auch in den Randlagen des Ortes. Ihre Anzahl ist
dabei über das gesamte Jahr gesehen schwankend, denn hierzu zählen nicht
nur Restaurants, sondern auch die in den Sommermonaten sehr beliebten
Grills. Wobei hier alle Varianten zwischen einem richtigen Restaurant bis hin
zum einfachen Grill mit einigen Tischen und Bänken zu finden sind. Der weitaus größte Teil des gastronomischen Angebotes ist in der Nebensaison nur
noch eingeschränkt verfügbar. Dies schließt auch jene Wirtshäuser mit ein,
die bei Gästen einen guten Ruf haben und durchaus wetterfest gebaut sind.
Andere halbbefestigte Grills sind bemüht so lange wie möglich geöffnet zu
bleiben. Hierzu nutzen sie Heizpilze um ihren Gästen in den Abendstunden
noch angenehme Temperaturen zu sichern.
Am Haupteingang zum Meer hat sich vor einigen Jahren ein Café angesiedelt,
das ganzjährig geöffnet ist. Im Sommer bietet es neben Kaffee und Kuchen
auch Eis und die beliebten Gofry, die großen Eierwaffeln. In der kalten Jahreszeit konzentriert sich das Café auf das Kerngeschäft mit warmen Getränken
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und Kuchen. Die Auswahl an Kuchen richtet sich dabei an die zu erwartende Anzahl der Gäste. So wird das Kuchenangebot zum Wochenende häufig
erweitert.
Die Hauptargumente der Gastwirte weshalb sie ihre Gasthäuser in der Neben
saison weitgehend schließen sind, wie bei den Klein- und Privatvermietern,
das Ausbleiben der Gäste in der kälteren Jahreszeit und den hohen Personalkosten für die Aufrechterhaltung des Betriebes.
4.2.2.4. Handel und Gewerbe
Vergleichbar stellt sich auch die Situation im Handel dar. Gibt es im
Sommer zahlreiche fliegende Händler, haben in der Nebensaison die meisten
Geschäfte geschlossen. Hiervon ausgenommen sind die kleinen Märkte für
den täglichen Bedarf. Zwei von diesen Geschäften haben das ganze Jahr über
mit einem wechselnden Sortiment geöffnet.
Auch Dienstleistungsbetriebe, wie Friseure, sind im Wesentlichen auf die
Hauptsaison beschränkt. Ein Friseurgeschäft hat inzwischen auch in der
Nebensaison die Hälfte der Woche geöffnet.
Neben einem neuen öffentlichen Rettungszentrum wird die sanitätsdienst
liche Versorgung durch eine ganzjährig geöffnete Arztpraxis und einer Apotheke sichergestellt.
4.2.2.5. Öffentliche Hand
Die öffentliche Hand in Gestalt der Ortsverwaltung hält engen Kontakt zur
Landgemeinde und besitzt mittelbaren Einfluss auf die Umsetzung der Infra
strukturmaßnahmen. So hat die Ortsgemeinde ein Mitspracherecht in der
Zuweisung der Mittel und der Vorrangigkeit der Baumaßnahmen im Ort.
In den vergangenen Jahren wurden so zahlreiche Projekte realisiert. Innerorts wurde neben dem lokalen Spotgelände mit Skater-Bereich, der zentrale
Busbahnhof modernisiert und ausgebaut und die Hauptflaniermeile, die
ul. Grunwaldska, neu gestaltet. Im Jahr 2010 hat Poberow ein neues Sanitäts‑
und Rettungszentrum eingeweiht, wodurch die sanitätsdienstliche Versorgung wesentlich verbessert wurde. Im Zentrum des Ortes ist inzwischen auch
ein 24h –Bankautomat ganzjährig vorhanden.
Auch die Kläranlage wurde modernisiert. Dies wurde notwendig, nach dem
der Tourismus in den vergangenen Jahren im Sommer stark zugenommen
hat. Besitzt der Ort etwa 800 Einwohner, kann diese Zahl in den Sommer
monaten auf rund 20 000 über die gesamte Saison steigen.
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Es bestehen Planungen der Orts- und Landgemeinde zum Bau einer See
brücke. Diese soll neben gastronomischen und Souvenir-Pavillons auch dem
Ausflugsverkehr dienen. So sei beabsichtigt, auch die Auflugsschiffe der
Adler-Linie hier anlegen zu lassen um somit eine Verbindung des Seebades
mit Misdroy und den deutschen Seebädern zu gewährleisten.
Die Organisation des Osterfeuers ist bislang die einzige Veranstaltung in der
Nebensaison, welche durch die Ortsgemeinde durchgeführt wird. Andere
Maßnahmen, wie das Schlittenfahren im Winter, werden durch Einzelper
sonen organisiert.
4.2.3. Kommunikation
4.2.3.1. Interne Kommunikation
Eine interne Kommunikation zwischen den Akteuren innerhalb der Ortschaft
ist, wie angedeutet, nicht existent. Die Ortsverwaltung informiert zwar regel
mäßig über zukünftige Planungen und Projekte und hat die Absicht die Gewerbetreibenden einzubinden, jedoch häufig ohne konkrete Ergebnisse.
Die Gewerbetreibenden beklagen sich seit Langem über das geringe Engagement der Gemeinde in der Nebensaison, da sie keine Veranstaltungen in
dieser Zeit organisiert. Gleichzeitig schaffen aber auch die Gewerbetreibenden keine nachhaltigen Angebote. Nachdem die Landgemeinde die Absicht
bekannt gegeben hatte, die Schmalspurbahn auch bis Poberow zu verlängern,
wurde dies mit der Forderung verbunden, zumindest auch in der Vor- und
Nachsaison ein gastronomisches und gewerbliches Grundangebot sicherzustellen. Durch die Gewerbetreibenden wurde diese Absicht vorerst positiv aufgenommen. Allerdings soll, seitens der Landgemeinde, erst ein ent
sprechendes Angebot in der Vor- und Nachsaison sichergestellt sein, bevor
der Ort an die Bahn angeschlossen wird, um den Bahnreisenden attraktive
Angebote zusichern. Die Gewerbetreibenden fordern erst die Anbindung um
anschließend das Angebot der Nachfrage anpassen zu können.
Auch zwischen den Hoteliers gibt es bezüglich der kulturellen Angebote
weitgehend keine Absprachen. Eine Ausnahme stellen hier in gewisser Weise
die Sylversterpartys einzelner Anbieter dar. Hier weisen häufig kleine Poster
auf die Angebote hin. Konzerte, Themenabende und –partys oder besondere
Wellness- und Spa-Angebote werden hingegen nicht kommuniziert.
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Die Kommunikation innerhalb der Ortschaft findet bezüglich der Angebote
in der Regel nur über die Litfaßsäulen, Info-Wände oder zu einem äußerst
geringen Teil über das Magazin der Landgemeinde statt. Ein Bürgerblatt oder
eine Orts-Zeitschrift, die die Bevölkerung und Touristen über aktuelle Angebote und Entwicklungen informiert, gibt es nicht.
Auch eine Tourist-Information ist noch nicht vorhanden. Auf dem neugestalteten Busbahnhof wurde zwar ein Pavillon für eine Tourist-Information errichtet. Dieser ist jedoch noch nicht besetzt.
4.2.3.2. Externe Kommunikation
Die Kommunikation nach Außen ist weitgehend zersplittert. Über die monat
lich erscheinende Zeitschrift der Landgemeinde Rewahl, wird zwar regel
mäßig aus Poberow berichtet, jedoch nur in einem geringen Umfang.
Die Hotelbetriebe regeln ihre externe Kommunikation weitgehend selbst.
Dies geschieht zum größten Teil über das Internet und die Präsentation ihrer Angebote auf eigenen Internetseiten oder Themenportalen(vgl. Anhang
B, Abbildungen 2 bis 5). Die größeren Hoteliers finden sich darüber hinaus
auch in den Angeboten und Katalogen der großen Touristik-Unternehmen,
wie Tui, wieder. Daneben werben sie auch in den überregionalen Printmedien und mit eigenen Broschüren (vgl. Anlage B, Abbildung 6 und 7).
Eine weitergehende einheitliche Kommunikation seitens der öffentlichen
Hand oder der Gemeinschaft des touristischen Gewerbes, findet weder durch
die Ortschaft Poberow noch durch die Landgemeinde statt. Erst auf Ebene
der Touristik-Verbände entlang der gesamten baltischen Ostseeküste gibt es
Bestrebungen, die touristische Region der baltischen Ostseeküste bekannter
zu machen. Dies umfasst jedoch nicht nur die polnische Küste, sondern auch
die lettische, estnische und litauische Küste.
Im Internet ist die Landgemeinde Rewahl mit einer eigenen Seite vertreten.
Hierauf informiert sie sehr aktuell über neue Angebot und Leistungen. Alle
Gewerbetreibenden der Landgemeinde sind hier mit ihrer Anschrift verzeichnet. Die Seite ist allerdings unzureichend zu finden und informiert auch
nur auf Polnisch. Über spezielle Angebote und Veranstaltungen der Hoteliers
informiert sie gar nicht.
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4.3. SWOT-Analyse
4.3.1. Stärken

4.3.2. Schwächen

►►Poberow ist ein traditionsreiches Ostseebad, das bereits um
1905 entstanden ist.

►►Gibt es im Sommer zahlreiche Veranstaltungen, wird den
Gästen in der Nebensaison von öffentlicher Seite bis auf das
örtliche Osterfeuer nichts geboten

• Poberows erstes Hotel aus dieser Zeit steht noch heute am
Hauptzugang zum Meerund gehört zur Stettiner Universität
• Persönlichkeiten der allgemeinen Geschichte, der Literaturund der Kulturgeschichte, hatten hier ihre Feriendomizile
Darunter Theo Lingen, Günter Eich, Max Marschalk, aber
auch Eva Braun

►►Poberow ist ein „Grünes Seebad“
• Ein herkömmliches Ortsbild gibt es nur im Zentrum, der restliche Ort zeichnet sich durch weitverbreitete Ferienhäuser und
–anlagen unter hohen Kiefern aus.
• Hotelburgen, wie in südländischen Ferienregionen oder am

• Die Veranstaltungen in der Nebensaison werden wenn durch
lokale Hoteliers nur für deren Gäste organisiert.

►►Eine Kommunikation der Angebote findet nur eingeschränkt und uneinheitlich statt. Ein Gebäude für eine
Tourist-Information ist zwar vorhanden allerdings nicht
besetzt. Dies führt dazu, dass Synergie-Effekte nicht genutzt
oder geschaffen werden.
• Zwischen den Akteuren erfolgt keine oder nur unzureichende
Absprache bezüglich der Veranstaltungen.
• Bekanntmachungen von Angeboten werden häufig an Litfaß-

Timmendorfer Strand gibt es in Poberow nicht. Bauwerke

säulen oder Informationswänden neben anderen Werbungen

dürfen maximal 3 Stockwerke haben.

plakatiert.

• Die größeren Unterkunftskomplexe fügen sich in das Land
schaftsbild ein. Diese Anlagen sind bereits weitgehend ganzjährig geöffnet und bieten häufig :
▪▪ Wellness- und Spa-Angebote auch für externe Gäste und
▪▪ kulturelle Angebote und Veranstaltungen für die eigenen
Gäste

• Jeder Hotelier bewirbt sich und sein Angebot im Internet und
in Printmedien selbst.
• Ein einheitlicher Internetauftritt ist nur ansatzweise über die
Landgemeinde sichergestellt.

►►Ein Großteil der Gewerbetreibenden hat in der Nebensaison geschlossen. Obwohl es Absichtsbekundungen gibt, die
Entwicklung des Tourismus zu unterstützen.
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Stärken
• Die Küste wird durch einen breiten feinsandigen Strand und
eine bewaldeten Steilküste gebildet, die Stellenweise in eine
bewaldete Düne übergeht.
• Der Strand und die Angebote im Ort sind der Öffentlichkeit
frei zugänglich. Eine Kurtaxe, wie in Deutschland, gibt es
nicht. Diese wird durch die Hoteliers abgeführt.
• Die Küste vor Poberow erhält regelmäßig die „Blaue Flagge“
für beste Wasserqualität.

►►Poberow liegt grenznah zu Deutschland und ist mit dem
Auto sehr gut zu erreichen.
►►Poberows Ortsverwaltung will den Tourismus entwickeln
und ausbauen.
• Dafür kann sie über Maßnahmen mitentscheiden und hat Einfluss auf die Zuweisung der Geldmittel.
• In den vergangenen Jahren wurde bereits die Infrastruktur des
Ortes modernisiert und aufgewertet:
▪▪ Die ul. Grunwaldska (Flaniermeile) und das Ortszentrum
erhielten neue Gehwege im Alleen-Charakter und neue
Straßenlaternen im Retro-historischen Stil.

Schwächen
• Dies betrifft Ferienunterkünfte, Gastronomie und Handel und
damit alle für den Tourismus wesentlichen Akteure.
• Eine Ausrichtung des Angebotes auch an deutsche Ferientermine erfolgt nicht.
• Die tatsächliche Bereitschaft der Gewerbetreibenden ihr Angebot länger offen zu halten, ist nicht vorhanden. Die Öffentliche
Hand soll das touristische Angebot sicherstellen. Ein fehlendes
oder unzureichendes Angebot kann sich negativ auf den sozialen Faktor der Kommunikation auswirken.
▪▪ Bislang haben im Handels- und Dienstleistungsgewerbe
nur zwei kleine Supermärkte und ein Friseur ganzjährig
geöffnet.
▪▪ Im gastronomischen Gewerbe hat neben den Restaurants
der Hoteliers, noch das einzige Café des Ortes geöffnet.

►►Die massentouristischen Züge der Sommersaison können
mit dem grünen Image von Ruhe und Erholung kollidieren
►►Eva Braun’s Ferienhaus, welches bislang im Wald verfällt,
kann eine negative Auswirkung haben, wenn es zu einer
Pilgerstätte für neo-nationalistische Kräfte werden würde.

▪▪ Das lokale Sportstadion wurde modernisiert und um einen
Skater-Bereich erweiter.
▪▪ Von dem Modernisierten zentralen Busbahnhof verkehren
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Stärken

Schwächen

◦◦ Ganzjährig 25 Busse/Tag: Cammin, Horst, Rewahl, Stettin,
Kolberg, Misdroy, Swinemünde und Greifenberg.
◦◦ In der Hauptsaison (Juni – September) sind es rund 100
Busse/Tag und den zusätzlichen Relationen Wrocław
(Breslau), Zielona Góra (Grünberg/Schlesien), Poznań
(Posen), Katowic (Kattowitz) und Warszaw (Warschau).
▪▪ Am und in unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof sind
öffentliche Parkplätze (kostenpflichtig) für Pkw und Reisebusse entstanden.
▪▪ Ein 24h-Bankautomat besteht seit einigen Jahren im Zentrum des Ortes und stellt die Bargeldversorgung rund um
die Uhr sicher.
▪▪ Die Feuerwache des Ortes wurde modernisiert und zu
einem Sanitäts- und Rettungszentrum ausgebaut um den
steigenden Herausforderungen durch den Tourismus gerecht zu werden.
▪▪ Ebenfalls wurden die Kläranlage und die Wasser- und
Energieversorgung modernisiert um den steigenden Ansprüchen gewachsen zu sein.
• Es besteht der Plan zusammen mit der Landgemeinde in Poberow eine Seebrücke zu bauen, die auch den Ausflugsverkehr
in die westlich gelegenen Seebäder Misdroy, Swinemünde
und denen an der deutschen Küste sicherstellen soll.
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Stärken

Schwächen

►►Auch das Gewerbe des Ortes hat ein starkes Interesse sich
und den Ort zu entwickeln.
• Im Ortskern gibt es zahleiche Möglichkeiten für Restaurants,
Imbisse, Bars und Cafés.
▪▪ Auch für Geschäfte und Läden für Handel und Dienst
leistungsbetriebe sind reichlich Möglichkeiten vorhanden.
• Hoteliers haben Interesse im Ort zu investieren. Ein Luxushotel mit Wellness & Spa entsteht aktuell im Zentrum der Ortschaft.
• Hoteliers und Gastwirte bieten deutschen Standard zu günstigen Preisen.

►►Bereits zahlreiche Stammgäste, die dem Ort ein positives
Feedback geben.
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4.3.3. Chancen

4.3.4. Risiken

►►Der Tourismus wurde durch die letzte Wirtschafts- und
Finanzkrise nur geringfügig beeinträchtigt. Eine Konsequenz war lediglich ein kostenbewussteres Verhalten in
einigen gesellschaftlichen Gruppen.

►►Eine länger anhaltende, schwerere Wirtschaftskrise birgt die
reelle Gefahr des Kaufkraftverlustes und damit verbunden
einen massiven Rückgang der Reisewilligkeit.
►►Der soziale Faktor in der Kommunikation birgt eine wesent
liche Gefahr für die Wahrnehmung der Region bei Urlaubern.
Die Angebote müssen halten, was sie versprechen, sonst setzt
eine negative Kommunikation ein.

• Grundsätzlich wollen Urlauber nicht an ihrem Urlaub sparen.
Wenn dann würden sie sich eher für ein günstigeres Land mit
gleichem Standard entscheiden.
• Der Standard entspricht bereits weitgehend dem Deutschen.
Allerdings liegt das Preisniveau noch tiefer.
• Für Tagesgäste entfällt die Kurtaxe.

►►Der Wandel in der Tourismusbranche hält an
• Der Trend geht weg von Aufenthalten länger als drei Wochen.
Immer häufiger werden Kurzurlaube und Aufenthalte bis
zwei Wochen gebucht.
• Die Entscheidung für eine Reise wird dabei immer kurzfristiger
getroffen.
• Europa als Urlaubsziel wird für viele Menschen immer interessanter.
▪▪ Maritime Gebiete zählen dabei nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen

►►Ruhe und Erholung besitzen für den Urlaub immer noch
eine hohe Bedeutung. Dies gilt besonders für den WellnessUrlaub. Massentourismus steht diesem entgegen.
►►Die polnischen und deutschen Konkurrenzregionen sind
häufig bereits schon seit längerem gut erschlossen oder
besitzen einen wesentlich höheren Bekanntheitsgrad, den es
schwer wird zu erreichen.
• Sehr häufig sind diese Regionen auch schon wesentlich besser
im Bereich Wellness-Urlaub entwickelt und stellen eine zu
große Konkurrenz für diesen Bereich dar.

►►Landgemeinde und Region verfügen über keinen touristisch bedeutsamen Magneten, wie ein Weltkulturerbe, riesiges Baudenkmal oder bekannter Freizeitpark

▪▪ Etwa 50 % der Urlauber erreichen dabei ihr Urlaubsziel mit
dem Auto.
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Chancen

Risiken

• Deutsche Urlauber beginnen zunehmend ihren Urlaub selbst zu
organisieren. Internetportale der Anbieter gewinnen für die Gewinnung von Informationen und zur Buchung an Bedeutung.

►►Auch die Bedeutung der Medien für den Tourismus unterliegt einem Wandel.
• Das Fernsehen besitzt nur eine geringfügige mediale Bedeutung
für den Tourismus. Wenn jedoch das Thema und die Bilder überzeugen, ist es in der Lage die Zielgruppen zu sensibilisieren.
▪▪ Die Region bietet einige Möglichkeiten für Reportagen über
besondere Attraktionen.
• Gleiches gilt auch für Reportagen in Reisemagazinen.
• Neben dem Internet als wichtige Informationsquelle besitzt
auch die Tagespresse eine hohe Bedeutung und hilft das Bewusstsein der Zielgruppen auf die Region zu lenken.
• Die Werbung durch den Kunden selber ist nicht zu unterschätzen und kann helfen die Bekanntheit und die Aufmerksamkeit zu steigern. Allerdings liegt darin auch eine nicht zu
unterschätzende Gefahr.

►►Die Region der Landgemeinde liegt grenznah zu Deutschland und verfügt über eine gute Verkehrsinfrastruktur, die
auch noch weiter ausgebaut wird.

- 43 -

Chancen

Risiken

• Die Region gehört zum Einzugsgebiet des neuen Flughafens
Berlin-Brandenburg-International, was zu einer noch stärkeren
Aufwertung der Verkehrsinfrastruktur führen wird.

►►Die Landgemeinde Rewahl mit der Ortschaft Poberow zählt
zu einer der sichersten Gemeinden in Polen. Die regelmäßigen
Auszeichnungen für die Präventivmaßnahmen wirken den
Vorurteilen über Polen entgegen.
►►Die Region bietet Potential für deutsche Urlauber
• Deutsche Urlauber verreisen zu jeder Jahreszeit. Diese spielt
nur noch eine Rolle für die Art des Urlaubes:
▪▪ Sommer = Badeurlaub
▪▪ Restliches Jahr = Wellness und Ausflüge
• Die Erholungsmöglichkeiten und die Schönheit der Landschaft sind wichtige Faktoren für die Entscheidung zu Gunsten eines Reiseziels
▪▪ Zahlreiche Wellness-Angebote sind bereits vorhanden
▪▪ Die Region bietet ein gut ausgebautes Rad- und Wander
wegenetz, so führt der europäische Fernwanderweg (Atlantik—Ostsee) durch die Landgemeinde.
▪▪ In der Landgemeinde gibt es unterschiedliche Naturlandschaften, von Wäldern über Feuchtwiesen bis hin zum
Vogelschutzgebiet.
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Chancen

Risiken

▪▪ In der näheren Umgebung liegen das Stettiner Haff und die
Insel Wollin.
• In den Ortschaften wurde durch die Landgemeinde ein BikeSharing-System eingerichtet.

►►Sehenswürdigkeiten spielen bei der Urlaubsplanung nur eine
untergeordnete Rolle, werden aber gerne für kurzweilige
Ausflüge und Besichtigungen im Urlaub genutzt und daher
wichtig.
• Die Region bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten in unmittelbarer Umgebung:
▪▪ Die Museumseisenbahn (Greifenberg – Horst) verbindet
zur Zeit fünf Ortschaften der Landgemeinde. Die Strecke
soll in naher Zukunft verlängert werden.
▪▪ Der Leuchtturm Horst ist einer der ältesten noch betriebs
fähigen an der polnischen Küste.
▪▪ Im „Naturhafen Rewahl“ liegen die Fischerboote direkt am
Strand und die Fischer verkaufen hier ihren frischen Fang.
▪▪ Die Ruine in Hoff ist Motiv für zahlreiche Kunstwerke
▪▪ Mehrere Museen in Cammin, Fischerkaten, Greifenberg
und Wollin informieren über das Leben und die Geschichte
der Region.
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Chancen

Risiken

▪▪ Die Kirchen der Region in Hoff, Treptow und Cammin
zeugen von einer wechselvollen Geschichte und bieten auch
Orte für kulturelle Veranstaltungen.
▪▪ Der Wollin Nationalpark mit seinen Wisenten, und Adlern
und das Vogelschutzreservat in Horst sind in unmittelbarer
Nähe.
▪▪ In Dziwnow sind Schiffsausflüge auf das Stettiner Haff
möglich.
▪▪ Die Städte Stettin und Kolberg sind schnell zu erreichen.
• Für kulturelle Veranstaltungen gibt es in der Landgemeinde
neben dem Amphitheater und den Kirchen, die Möglichkeit
zur Nutzung einer Mehrzweckhalle. Auch außerhalb der
Landgemeinde bestehen entsprechende Lokalitäten wie der
Dom in Cammin.
• Für Aktivurlauber bietet die Landgemeinde unter anderem
die Möglichkeiten zum Paragliding und Surfen.

►►Die Landgemeinde plant den touristischen Bereich weiter
auszubauen und Poberow weiter zu entwickeln.
• Es bestehen Planungen für eine Seebrücke in Poberow
• und weitere Hotels sollen angesiedelt werden.
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4.3.5. Fazit
Poberow kann als Seebad auf eine lange Tradition zurückschauen und ist sich
seines grünen und individuellen Charakters als besondere Stärke durchaus bewusst. In einem sehr überschaubaren Umkreis bietet der Ort zahlreiche Sehens
würdigkeiten und Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen und Besichtigungen auch außerhalb der Hauptsaison. Diese werden jedoch noch nicht
umfassend genutzt, wobei sich das geringe Angebot und die geringe Nachfrage
gegenseitig bedingen.
Die grenznahe Lage zur deutschen Grenze, verbunden mit der guten Verkehrsinfrastruktur in der Region und bis zur Grenze, macht das Seebad für deutsche
Urlauber leicht erreichbar. Das niedrige Preisniveau und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis machen die Region vor allem für deutsche Ostsee-Urlauber
interessant, die kostenbewusster verreisen möchten.
Die Zahl der Touristen, die in der Landgemeinde Rewahl und in
dem Seebad Poberow übernachten, ist in den vergangenen Jahren
kontinuierlich gestiegen. Bei vielen Gästen handelt es sich um Stamm
gäste, die ihren Sommerurlaub in der Gemeinde verbringen. Der Idee,
den Tourismus von der Hauptsaison in die Nebensaison auszuweiten,
stehen sowohl Ortsverwaltung, als auch die Landgemeinde und die Gewerbetreibenden des Ortes positiv gegenüber. Initiativen in diese Richtung erfolgen
jedoch meist einseitig und scheitern regelmäßig an den fehlenden tatsächlichen
Umsetzungen und Beteiligungen der anderen Akteure. So bleiben gewerbliche
und öffentliche Angebote in der Nebensaison weitgehend aus. Der mediale
Auftritt wirkt im Vergleich zu ähnlichen Seebädern zu vielfältig und un
koordiniert.
Die Analyse verdeutlicht, dass eine Erreichung des kommunikativen Zieles
die Bekanntheit des Seebades bei deutschen Urlaubern im Großraum Berlin
zu steigern, zu erreichen ist. Für das Marketingziel der Steigerung der Übernachtungszahlen sind jedoch weitere Maßnahmen zwingend erforderlich. So
muss die vorhandene Bereitschaft der einzelnen Akteure durch Maßnahmen
der internen Kommunikation gezielter aufeinander abgestimmt werden und
zu reellen Projekten und Maßnahmen führen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass die touristische Vielfalt des Ortes und der
Region in den Vordergrund gestellt werden und weniger der Wellness-Aspekt.
Dieser stellt zwar einen wichtigen Bereich dar, besitzt aber eine starke Konkurrenz in den anderen Regionen. Weiterhin muss darauf geachtet werden,
das alle Beteiligten berücksichtigt werden. Neben der Ortsgemeinde und ihren
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Gewerbetreibenden, schließt dies auch die Landgemeinde mit ein, die bereits in
den Sommermonaten zahlreiche Angebote in den Ortschaften organisiert und
koordiniert.
Deutsche Urlauber reisen zwar das gesamte Jahr über, doch gilt es zunächst
das Angebot in der Nebensaison langsam zu steigern, so dass die Gewerbetreibenden in der Lage sind, sich auch personell auf eine steigende Nachfrage einstellen zu können. Dies bedeutet, dass zunächst der Schwerpunkt auf einzelne
Termine und Reisezeiträume zu legen ist.
Auf der zeitlichen Schiene gesehen könnten die ersten Veranstaltungen bereits
zu Sylvester oder im Frühjahr stattfinden, spätestens jedoch nach der nächsten
Hauptsaison. Dies hängt vor allem von dem Erfolg der internen Maßnahmen
und der Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der einzelnen Bereiche ab.
Hieraus folgt, dass das Hauptaugenmerk zunächst auf die interne Kommuni
kation zu legen ist. Ziel muss es sein, die Bereitschaft zu konkreten Umsetzungen
der Maßnahmen auf beiden Seiten zu fördern und optimaler aufeinander abzustimmen. Die Einrichtung einer zentralen koordinierenden Stelle, die als Ansprechpartner die Abstimmung aller Maßnahmen übernimmt und in der Vertreter aller Akteure vertreten sind, ist erforderlich.
Erst wenn ein entsprechendes Angebot auch in der Nebensaison sichergestellt
wird, sind kommunikative Maßnahmen auf die Zielgruppen im Großraum Berlin
sinnvoll. Andernfalls kann die Wahrnehmung der Bevölkerung vom Seebad
Poberow ins Negative verkehrt werden, da dieses etwas verspricht, das es nicht
halten kann.
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5. Strategie
Die Strategie ist die langfristige gezielte Planung der Erreichung eines Zieles.
Hierbei finden die Auflagen und Ressourcen besondere Berücksichtigung. Die
Strategie priorisiert Ziele, die es zu erreichen gilt, damit das strategische Ziel
erreicht werden kann. In einem Kommunikationskonzept kommt der Strategie
eine entscheidende Bedeutung zu, muss sie doch die konzeptionellen Vorgaben
und Ergebnisse der Analyse berücksichtigen und alle aus ihr resultierenden Teilziele zur Erreichung des strategischen Zieles priorisieren.70
Die Ausrichtung der Ziele auf die Zielgruppen, die Entwicklung von Botschaften und ihre Ausrichtung an der Positionierung des Kommunikationsobjektes
sind die wesentlichen Schritte in der strategischen Planung. Die genaue Kenntnis
der Zielgruppe hat hierin einen besonderen Stellenwert. Eine klar definierte Ziel
gruppe ermöglicht die gezielte Ausrichtung der Ziele und Botschaften auf ihre
Bedürfnisse.
Das Hauptaugenmerk wird deshalb zunächst auf die Zielgruppen gelegt.
Anschließend werden die Ziele definiert und eine Positionierung der Ortschaft
im Kommunikationsumfeld vorgenommen. Basierend auf dieser Positionierung
werden anschließend die Botschaften entwickelt, die zur Erreichung der Ziele in
die Zielgruppe transportiert werden sollen.

5.1. Zielgruppen - Die Urlauber im Blick
Die Ausrichtung der Kommunikation auf eine Zielgruppe ermöglicht einen effektiveren Einsatz der Mittel und birgt eine größere Chance mit einer Botschaft
eine Wirkung zu erzielen. Hierbei ist es besonders wichtig, die Zielgruppe klar
zu definieren um entsprechende Ansatzpunkte –Bedürfnisse- zu ermitteln, die
mit den Botschaften bedient werden können.
In der strategischen Planung eines PR-Konzeptes können drei Gruppen von
Zielgruppen unterschieden werden. Dies sind die Empfänger, die mit den Botschaften erreicht werden sollen, die durch die Mittler transportiert und von den
Sendern aufgegeben wurden. In der reellen Kommunikation ist der Übergang
zwischen den Gruppen häufig fließend. So kann ein Empfänger auch zum Mittler werden.
Im Folgenden soll nun auf die einzelnen Zielgruppen eingegangen werden. Hierbei kann man eine Zielgruppe mehrfach einordnen.

70

Vgl. Schmidbauer, Klaus/Knödler-Bunte, Eberhard (2004). S. 107ff.
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5.1.1. Die Empfänger
Urlauber weisen grundsätzlich unterschiedliche Motivationen für ihre Reisen auf. Das Institut für Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftsuni
versität Wien unterscheidet dabei fünf Gruppen und 9 Typen von Urlaubern.71

Abbildung 1: Urlauber-Typologie

nach Wagner, David (2003)

Für das Seebad Poberow können bereits zwei Gruppen unterschieden werden. Neben der Gruppe der einmaligen Touristen kann das Seebad auch auf
eine feste Gruppe von Stammgästen blicken. Diese Gruppen sind aber nicht
nur in Bezug auf die Typologien heterogen sondern auch in Bezug auf ihre
Zusammensetzung. Gleichzeitig können auf Urlauber auch mehrere Typo
logien zu treffen. Dennoch hilft diese Einteilung Touristen sinnvoll nach ihren
Interesseschwerpunkten einzuordnen.
Für die weitere konzeptionelle Planung werden folgende Zielgruppen
definiert: Familien mit Kindern, Entdecker und familiäre Entdecker, Jung und
Junggebliebene und Poberows Gewerbetreibende.
5.1.1.1. Familien mit Kind
Familie Schneider-List lebt mit ihrer 7-jährigen Tochter Lisa in einem Reihenhaus einer Neubausiedung in der Ortschaft Brück bei Berlin. Bodo Schneider
(39) ist Beamter im öffentlichen Dienst, seine Frau Anita Schneider-List (37)
ist Bürokraft eines nahe gelegenen Unternehmens. Die Familie ist sportlich
71

Vgl. Wagner, David: Bedeutung und Entwicklung der Tourismuswirtschaft: International
(2003). URL: http://tourism.wu-wien.ac.at/lehrv/spezielle/c1/c1_s3.pdf#page=35 (Stand:
20.10.2010).
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und aktiv. Anita geht einmal in der Woche zur Aerobic und joggt mehrmals
die Woche. Bodo trainiert in seiner Freizeit für den nächsten Berlin-Marathon.
Lisa erhält jeweils einmal die Woche Reit- und Ballettunterricht. Sie treffen
sich gern mit Freunden und Bekannten. In Gesellschaft trinken sie auch gerne
mal ein Glas Alkohol.
Im Sommer fliegt Familie Schneider-List gerne nach Spanien in einen ClubUrlaub, um hier „einmal richtig Sonne zu tanken“. In den Herbstferien
nutzen sie gerne die Gelegenheit an die Ostseeküste an den Darst zu reisen um
hier auch noch einmal eine Woche Urlaub zu verbringen. Familie Schneider
List achtet dabei sehr auf das Freizeitangebot für sich und ihre Tochter. So
ist ihnen eine aktive Beschäftigung mit ihrer Tochter in der Natur genauso
wichtig, wie der Besuch kultureller Einrichtungen und lokaler Sehenswürdig
keiten um das Allgemeinwissen zu fördern. Ihre Tochter soll aber auch die
Möglichkeit haben, ihrem Hobby, dem Reiten, nachzukommen.
Herr Bodo Schneider liest neben der lokalen Tageszeitung, berufsbedingt
auch ein deutschlandweit täglich erscheinendes Blatt. Darüber hinaus liest
er sporadisch ein Fachmagazin für den Laufsport. Frau Schneider-List
bringt sich einmal im Monat die Zeitschrift „Fit-for-Fun“ vom Einkaufen mit
nach Hause. Im Internet ist die Familie weitgehend vernetzt. Für die Eltern
gehört die Nutzung eines sozialen Netzwerkes zum normalen Alltag. Mit
Ihrer Tochter gehen sie im Bezug auf Online-Medien verantwortungsbewusst
um.
Ihre Sommereisen nach Spanien buchen sie grundsätzlich, frühzeitig im Reisebüro. Hierbei versuchen sie dieselbe Anlage zu buchen, wie die vergangenen
Jahre. Auf die Darster Urlaubsregion, in der sie die Herbstferien verbringen,
sind sie über eine Anzeige in der lokalen Presse gestoßen. Die anschließende
Recherche im Internet war für die Familie ausschlaggebend dort hin zu
Reisen. Seither verbringen sie hier regelmäßig ihre Ferien.
Die Familie entspricht damit einer Mischung aus dem S-Typus, der bei Sonne,
Sand und Meer dem Alltagsstress entfliehen möchte, und dem W-1-Typus,
der sich auch im Urlaub fit halten möchte und Freude an der frischen Luft
und der Natur hat.
5.1.1.2. Entdecker und familiäre Entdecker
Die Freunde Henry Görges (43), Peter Schuster (38), Samuel Klein (41), Torben Schmitz (38) und Kai Hansen (42) kennen sich bereits seit mehreren
Jahren aus ihrem Wirtschaftsstudium in Hamburg. Sie alle sind inzwischen
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verheiratet oder leben in einer festen Beziehung. Einmal im Jahr verabreden
sie sich für eine gemeinsame Kurzreise. Das Reiseziel wird hierbei recht
spontan gewählt. Es muss aber für alle gut erreichbar sein und ein günstiges
Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, da der Aufenthalt nicht den Haupturlaub
sondern einen Sonderurlaub für die Freunde darstellt. Den Freunden sind die
Verfügbarkeit von Restaurants und Imbissen wichtig, da sie selber ungern
kochen möchten. Auch sollte es einige Möglichkeiten geben, einen Abend
in einer Bar verbringen zu können. Sehenswürdigkeiten und interessante
Ausflugsziele ergänzen zwar das Angebot, stehen aber nicht im Fokus der
Freunde. Wenn der Urlaubsort interessant erscheint, kommt es häufig vor,
dass die Familien später noch einmal einzeln wieder in einen der besuchten
Ferienorte reisen und dann auch verstärkt das kulturelle Angebot wahr
nehmen.
Für die einzelnen Mitglieder der Freundesgruppe stellt inzwischen das Internet die wichtigste Informationsquelle dar. Die Artikel mindestens einer großen
deutschlandweiten Tageszeitung werden zwar durch alle gelesen, jedoch nur
von zwei tatsächlich auch in gedruckter Form. Auch Informationen für ihre
Reisen finden sie sehr häufig im Internet. Neben der Suche in verschiedenen
Blogs und auf entsprechenden Themenportalen stellt aber auch der Freundesund Bekanntenkreis einen wesentlichen Ort für den Informations- und
Erfahrungsaustausch dar. Für die Wahl des Familienurlaubs sind haupt
sächlich die Ehefrauen und Lebenspartner verantwortlich, diese orientieren
sich dabei an den Informationen ihrer Partner, aber auch an denen aus dem
Freundes- und Bekanntenkreis.
Die Gruppe der Entdecker gehört am ehesten zur F-Typologie. Verreist die
beschrieben Gruppe unter sich, sucht sie Abwechslung, Vergnügen und
Geselligkeit. Eine Weltoffenheit ist bei ihren Reisezielen jedoch keine
Notwendigkeit. Sie möchten für sich etwas Neues entdecken und ihre Ent
deckung später vielleicht ihren Familien zeigen.
5.1.1.3. Jung und Junggebliebene
Ursula (65) und Herbert Wolders (66) aus Fredersdorf bei Berlin sind beide
bereits im Ruhestand. Die aktiven Rentner reisen häufig und möchten ihren
Altersabend genießen. Obwohl sie nur geringfügig über Fremdsprachenkenntnisse verfügen, machen sie neben längeren und aufregenden Kreuz
fahrten auch gerne und häufig Kurzurlaube über ein verlängertes Wochen-

- 52 -

ende bis zu einer Woche. Hier möchten sie überschaubare aber interessante
Gebiete besuchen und diese zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Auch
nehmen sie gerne die Möglichkeit von Wellness- und Spa-Angeboten war.
Familie Wolders ist politisch und gesellschaftlich informiert. Neben der Lektüre
der täglichen Lokal- und Regionalpresse liest Herr Wolders auch regelmäßig
ein wöchentliches Nachrichtenmagazin. Frau Wolders liest regelmäßig eine
wöchentliche Frauenzeitschrift. Um sich über ihre Kreuzfahrten zu informieren
nutzen sie das Internet und besorgen sich entsprechende Informations
materialien aus dem Reisebüro.
Die Zielgruppe der Jung und Junggebliebenen sind von der Typologie der
Urlauber dem W-1-Typus zugehörig. Es spielen aber auch deutliche Anteile
der B-Typen in diese Gruppe mit ein. Vertreter dieser Gruppe möchten nicht
nur aktiv die Natur genießen, sondern auch kulturell gefordert werden.
5.1.1.4. Gewerbetreibende Poberow
Die Gewerbetreibenden der Ortschaft stellen eine Schlüsselzielgruppe dar.
Sie unterteilt sich zum Einen in die Gruppe der hauptberuflichen und zum
Anderen in die Gruppe der nebenberuflichen Gewerbetreibenden.
Der Unterschied zwischen beiden Gruppen liegt vornehmlich in der Bereitschaft
auch in der Nebensaison ihr Gewerbe zu öffnen. Die Hauptberuflichen haben
durch ihre alleinige Abhängigkeit von ihrem Geschäft ein starkes Interesse
auch in der Nebensaison Einnahmen zu generieren.
Die nebenberuflichen Akteure hingegen nehmen nur das große Sommergeschäft mit und sind durch weitere Einnahmequellen nicht auf das Geschäft
der Nebensaison angewiesen. Häufig sind diese Akteure auch sehr traditionsverhaftet. Sie schließen ihre Lokale grundsätzlich zum Ende der polnischen
Ferien, „weil dies schon immer so war“.
5.1.2. Die Mittler
Der Gruppe der Mittler kommt eine wichtige Rolle in der Kommunikation zu.
Je nach Betrachtungswinkel kodiert oder dekodiert diese Gruppe die Informationen, so dass sie von den Empfängern verstanden werden können. Als
Mittler treten in der Regel Massenmedien auf, die entsprechende Botschaften
transportieren. Aber auch Schlüsselpersonen, sogenannte Meinungsbildner,
können als Mittler der Botschaften zwischen den Sendern und Empfängern
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dienen. Sie treten dabei als Botschafter und Verständiger in Bezug auf das
Kommunikationsobjekt auf. In gewisser Weise stellen auch Händler und Geschäftspartner Schlüsselpersonen dar. Sie haben jedoch im Gegensatz zu den
Meinungsbildnern in der Regel nur aufgrund ihrer Funktion ein Interesse an
dem Objekt.
Für die weitere Betrachtung wird die Gruppe der Mittler in drei Untergruppen
aufgegliedert. Neben den Medien gilt es auch Meinungsbildner und Funktionsmittler zu identifizieren und anzusprechen.
5.1.2.1. Medien
Für den Transport der Botschaften in die Empfänger-Zielgruppen bietet sich
im medialen Bereich, mit Blick auf die Analyse, eine Kombination der Printund Onlinemedien an. Wie die Analyse zeigte, werden rund 30 Prozent der
Urlauber durch periodische Druckmedien auf ihr Reiseziel aufmerksam. Für
die weitere Gewinnung von Informationen wird anschließend häufig das
Internet genutzt. Reiseführer stellen eine wichtige Quelle für Reise
informationen dar, jedoch nimmt ihre Bedeutung, ähnlich wie bei den Reise
katalogen der Tourismus-Anbieter, erst kurz vor der anstehenden Reise ausschlaggebend zu. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wahl auf ein Urlaubsziel bereits
gefallen und diese Produkte dienen nur noch der Festigung der Kenntnisse
oder der zusätzlichen Information über das Ziel.
Vor diesem Hintergrund ist es zweckmäßig, das Hauptaugenmerk zuerst auf
die Tagespresse und Zeitschriften mit einer hohen Reichweite zu legen, die
auch über einen Reise und Life-Style Bereich verfügen.
Mit Blick auf den Schwerpunkt der Kampagne im Großraum Berlin, ist hier
vor allem die Lokalpresse interessant. Danach folgen die überregionalen und
Deutschland weiten Druckmedien. Folgende Medien sollen mit Blick auf die
Zielgruppe als Mittler genutzt werden:
Tageszeitungen
Berliner Zeitung (Dumont), Berliner Morgenpost (Axel Springer) und BZ
(Axel Springer) stellen die wichtigsten Tageszeitungen mit der größten Reichweite in und um Berlin dar. In regelmäßigen Abständen behandeln sie im
Bereich Service auch touristische Themen.
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Zeitschriften
In Anbetracht der Vielzahl an Publikum- und Fachzeitschriften, sollen nur
jene berücksichtigt werden, die eine Reichweite von 6 Prozent oder mehr
erreichen und zumindest über ein mit dem Tourismus verbundenes Thema
berichten können. Hierzu gehören unter Anderem die Zeitschriften Bunte,
Bild der Frau, Hörzu, Fit-for-Fun und ADAC Motorwelt.
Reise Fachmagazin
Unter Reise Fachmedien sind neben den Katalogen der Touristik-Unter
nehmen und Reiseführer auch speziell die Fachzeitschriften zu verstehen, die
sich vollständig den Themen Reise und Tourismus verschrieben haben. Hier
sind vor allem Geo und Geo Saison sowie die Zeitschrift Merian zu nennen.
Hierunter fallen aber auch auf Reisen spezialisierte Online-Portale.
5.1.2.2. Meinungsbildner
Das Seebad Poberow kann bereits auf eine Vielzahl von Stammgästen blicken,
die regelmäßig, häufig sogar mehrmals im Jahr den Ort und die Region aufsuchen. Diese Stammgäste gilt es als Multiplikatoren in der Kommunikation
anzusprechen und einzusetzen.
Im Falle des Seebades sind hier aber auch die Gewerbetreibenden zu nennen,
die in der externen Kommunikation auch als Mittler auftreten. Sie müssen
von dem touristischen Angebot überzeugt sein und aktiv dafür werben.
5.1.2.3. Funktionsmittler
Funktionsmittler im touristischen Bereich sind vor allem die Reiseveranstalter
und Reisebüros. Diese gilt es mit gezielter Information in geeigneter Weise
über die Attraktivität und die Angebote des Ortes und der Region zu informieren um sie dazu zu bewegen, die Angebote weiter zu vermitteln. Hier
sind aber auch die Vertreter der Landgemeinde, als übergeordnete Ver
waltungsinstanz, zu nennen.
5.1.3. Die Sender
Die Sender verfassen die Botschaften und kommunizieren diese über ver
schiedene Kanäle unter Ausnutzung unterschiedlicher Mittler in die Zielgruppen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Kommunikation der Sender ein gemein
sames Ziel verfolgt und die Botschaften aufeinander abgestimmt sind.
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Im Fall des Seebades gliedert sich die Gruppe der Sender ebenfalls in Untergruppen auf. Neben den Vertretern der Ortschaft Poberow sind dies auch hier
die Vertreter der Landgemeinde Rewahl als höhere Verwaltungsinstanz und
die Gewerbetreibenden des Seebades deren Kommunikation in Bezug auf die
Ortschaft vereinheitlicht und ausgerichtet werden muss.

5.2. Kommunikationsziele - Wo die Reise hingehen soll
Ziele der Kommunikation lassen sich grundsätzlich in kurz-, mittel- und langfristige Ziele unterteilen, die dabei gleichzeitig auch bestimmte Intentionen in
der Zielgruppe verfolgen. Häufig verfolgen kurzfristige Ziele mit ihren Maßnahmen eine schnelle Verhaltensänderung. Ein Beispiel sind Lautsprecherauf
rufe der Polizei, die zu einem bestimmten Verhalten aufrufen. Mittelfristige Ziele
sind in der Regel auf die Wahrnehmung ausgerichtet. Sie zielen darauf ab, die
Wahrnehmung der Zielgruppe in Bezug auf das Kommunikationsobjekt in der
Regel positiv zu verändern. Sie stellen damit eine Grundvoraussetzung für die
langfristigen Ziele dar, bei denen es weitgehend um eine Veränderung der Einstellung zum Kommunikationsobjekt geht.

Empfänger

Zielgruppen

Jeder Zielgruppe müssen dabei entsprechend eindeutige, erreichbare und
messbare Ziele zugeordnet werden, die die Zielgruppen ansprechen und nach
Möglichkeit zeitlich begrenzt sind. Zur besseren Übersichtlichkeit werden im
Folgenden die entsprechenden Ziele in einer Tabelle nach Zielgruppen und zeitlicher Ausrichtung dargestellt.
Kommunikationsziele
Kurzfristig
Mittelfristig
Langfristig
Familien mit Die Urlauber
Die Urlauber
Die Zahl der
Kind
nehmen das
zeigen sich mit
Urlauber, die in
Poberow in der
ihnen gebotene
dem Angebot
Angebot des
zufrieden. Jeder
Nebensaison
Ortes und der
zweite Urlauber ihren Urlaub
Entdecker
und familiäre Umgebung wahr. kann diesen Ort verbringen, ist in
guten Gewissens vier Jahren um
Entdecker
als Urlaubsort in 15 Prozent ge
der Nebensaison stiegen.
Jung und
weiterempfehlen.
Jung
gebliebene
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Die Lokale der
Ortschaft öffnen
in der Neben
saison orientiert
an den deutschen
Ferien- und
Feiertags
terminen

Medien

Die Medien
nehmen vereinzelt Berichte über
das Seebad
Poberow auf.
Gewerbetreibende und Stammgäste sind vom
Angebot überzeugt und sind
bereit dieses
aktiv zu kommunizieren.

Empfänger

Gewerbe
treibende
Poberow

Meinungsbildner

Mittler

Gewerbetreibende

Funktionsmittler

Sender

Zielgruppen

Gäste

Vertreter Seebad Poberow
Vertreter
Landgemeinde Rewahl
Gewerbetreibende Poberow

Poberow wird als
attraktives Seebad mit potential
wahrgenommen.
Vertreter sind
stolz auf ihr
Engagement und
Angebot.
Die Bereitschaft
zur Kooperation
wächst.
Die Vertreter
heben das Seebad
als größten Ort
der Gemeinde
hervor und verweisen auf das
starke Engagement.

Die Gewerbetreibenden bauen
ihr Angebot aus
und organisieren
eigene Veranstaltungen.

Mindestens
25 Prozent der
Gewerbetreibenden haben ganzjährig geöffnet.
Alle Gewerbe
treibenden be
teiligen sich aktiv
an der Gestaltung
des touristischen
Angebotes.
Die Medien nehmen Poberow als
lohnendes Seebad war. Die Berichte
in den Katalogen und Reiseführern
werden umfangreicher und ausführlicher.
In der Kommunikation auf sozialen
Netzwerken wird überwiegend positiv über Poberow und sein Angebot
berichtet.
Die Gewerbetrei- Die Gewerbetreibenden weisen in benden stimmen
ihrer Kommuni- ihre Kommunikakation aktiv auf
tion zum überVeranstaltungen wiegenden Teil
untereinander
und Angebote
des Seebades hin. ab und schaffen
Synergien.
Reisebüros und –veranstalter empfehlen das Seebad Interessierten
bereitwillig weiter.
Kooperation zwischen den Vertretern ist selbstverständlich.
Die Vertreter heben das Seebad als
größten Ort der Gemeinde hervor
und verweisen auf das starke Engagement.
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5.3. Positionierung - Der besondere Ort
Der Mensch hat grundsätzlich immer eine bestimmte Vorstellung von seiner
mit ihm interagierenden Umwelt. Diese kommuniziert ihre eigenen Vorstellungen von sich, die der Mensch aufnimmt und mit dem gewonnen Bild und seinen eigenen Vorstellungen vergleicht. Das Ergebnis wird, je nach Bewertung,
in eine Schublade ablegt, es entstehen Sympathien und Antipathien. Mit gezielter Kommunikation kann die Positionierung eines Objektes verändert und
im Kopf verankert werden. Diese bewusste Bestimmung der Verankerung des
Kommunikationsobjektes in den Köpfen der Zielgruppe ist Ziel der Positionierung.72
„Die Positionierung eines Produktes, einer Dienstleistung, eines
Unternehmens oder einer Person legt das anzustrebende positive
Vorstellungsbild (Image) in den Köpfen der Zielgruppe fest. Dabei
wird eine Übereinstimmung des Selbst- und Fremdbildes der Identität einer Person, eines Unternehmens oder Produktes angestrebt.“73

Die Positionierung ergibt sich aus der SWOT-Analyse und kann durch eine
Stärke oder auch bis zu drei Stärken erfolgen. Mehr als drei sollten jedoch nicht
genutzt werden, da dies zu überladen wirkt und nicht mehr kurz und präzise
formuliert werden kann. Besteht die Möglichkeit Stärken mit Chancen zu
verbinden, kann der Effekt der Positionierung verstärkt werden. Schwächen und
Risiken bergen hingegen häufig Gefahren für die Positionierung und sollten vermieden werden.
Die Positionierung ist eine strategische Definition und beschreibt die Soll-Situation
der Wahrnehmung. Sie besitzt damit Vorbild-Charakter für die weiteren Maßnahmen der Kommunikation und definiert kurz und präzise eine einprägsame
Imagepersönlichkeit.
Für das Seebad Poberow wird folgende Positionierung getroffen:
Seebad Poberow die unentdeckte grüne Perle vor den Toren Berlins
Im Folgenden müssen alle weiteren Botschaften und Maßnahmen auf diese
Positionierung einzahlen.

5.4. Leitbotschaften - Die Grüße aus der Ferne
Leitbotschaften dienen als feste Orientierungsgrößen in der Kommunikation. Sie
transportieren die wesentlichen Kernaussagen zu einem Kommunikationsobjekt
und stellen die Grundlage für alle weiteren kommunikativen Maßnahmen dar.
72
73

Vgl. Schmidbauer, Klaus/Knödler-Bunte, Eberhard (2004). S. 137.
Ebd.
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Sie basieren weitgehend auf den Stärken und Chancen der SWOT-Analyse, können und müssen gegebenenfalls aber auch die Schwächen und Risiken berück
sichtigen. Dies ist vor allem dann notwendig, wenn die Gefahr besteht, dass sich
diese negativ auf das Kommunikationsobjekt auswirken. So kann zum Beispiel
ein sehr hoher Preis auf der Schwächen und Risiko Seite in Verbindung mit einer
Chance oder Stärke, zum Beispiel dem hohen qualitativen Standard, weitgehend
neutralisiert werden.74
Für das Seebad Poberow werden die folgenden zwei Dachbotschaften in der
Kommunikation verwendet:
Dachbotschaft 1
Poberow ist ein grünes Seebad mit Tradition. Seit dem Beginn des 20. Jh. verbrachten viele Persönlichkeiten der Zeitgeschichte hier ihren Urlaub und genossen seine Natürlichkeit. Auch heute bietet das Seebad seinen Gästen diese Natürlichkeit fernab vom herkömmlichen Tourismus.
Dachbotschaft 2
Poberow ist schnell zu erreichende Abwechslung. Durch seine grenznahe Lage
und die gute Anbindung an Deutschland ist der Ort mit seinen vielfältigen Ausflugszielen für deutsche Touristen genauso gut zu erreichen wie die deutschen
Ferienregionen.

74

Empfänger

Zielgruppen

Da diese zwei Dachbotschaften für die Kommunikation mit den Zielgruppen
noch zu sperrig sind, werden entsprechende Botschaften für jede Zielgruppe entwickelt. Diese orientieren sich an den vorgegebenen Dachbotschaften.
Botschaften
Familien mit
1.1. Poberow ist ein grünes Seebad mit vielfältigen
Kind
Möglichkeiten. Der lange Sandstrand und die
Wälder bieten Raum für Ausflüge und vielfältige
Entdecker und
Aktivitäten für Eltern und Kinder.
familiäre Ent2.1. Poberow ist eine unentdeckte Perle. Der Ort
decker
bietet nicht nur zahlreiche Ausflugsziele in der
Jung und
Umgebung, auch selber bietet er viele kleine
Junggebliebene
Entdeckungsmöglichkeiten und damit vielseitige
Abwechslung.
1.2. Poberow bedeutet Erholung und Entspannung.
Neben Wellness- und Spa-Angeboten bieten der
Sandstrand und die Landschaft den Urlaubern
die Möglichkeit einmal vom Alltag abzuschalten.

Vgl. ebd. S. 160 ff.
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Meinungsbildner

Empfänger
Mittler
Sender

Zielgruppen

Gewerbetrei2.2. Poberow lohnt sich immer. Durch unsere grenzbende Poberow
nahe Lage ist es deutschen Gästen möglich von
Berlin innerhalb von zwei Stunden den Ort zu
erreichen. Unser abwechslungsreiches Angebot unterstützt dabei die Nachfrage auch in der
Nebensaison.
Medien
2.3. Poberow ist interessant. Das Seebad und die
nähere Umgebung an der Ostsee bieten zahl
reiche attraktive Details für breitgefächerte Interessengruppen.
Gäste
1.3. Poberow entwickelt sich. Ortsgemeinde und
Wirtschaft arbeiten ständig an der bedachtsamen
Entwicklung des Tourismus, damit Gäste auch
morgen die Natürlichkeit genießen können.
1.4. Poberow lohnt sich für alle. Das Seebad bietet
mit seiner Landschaft, seiner Kultur und seinem
Gewerbe zu jeder Jahreszeit interessante Abwechslung.
Gewerbe- 2.4. Poberow bietet Abwechslung. Die zahlreichen
treibende
interessanten Details der Umgebung machen
unser Seebad nicht nur in der Hauptsaison
attraktiv.
Funktions‑
1.5. Poberow hat Tradition. Zusammen mit der
mittler
Wirtschaft arbeiten wir ständig an der ver
antwortungsvollen Entwicklung des Tourismus,
damit unsere Gäste auch morgen die Natürlichkeit genießen können.
Vertreter See2.5. Poberow ist Vielfalt. Unsere verschiedenen Interbad Poberow
essen verfolgen letztlich ein Ziel: Die gemeinsame
verantwortungsbewusste Weiterentwicklung des
Vertreter
Tourismus unseres Seebades.
Landgemeinde
1.6. Poberow, das grüne Familienbad vor den Toren
Rewahl
Berlins, ist immer eine Reise wert. Neben zahl
Gewerbetreireichen
Angeboten bietet es Erholung und Natur
bende Poberow
für Jedermann. Wir setzen uns gemeinschaftlich
für die nachhaltige Entwicklung ein.

5.5. Strategischer Weg - Die Reiseroute
Wie die Botschaften in die Zielgruppen transportiert werden sollen, wird mit
dem strategischen Weg beschrieben. Mit ihm wird bereits ein grobes Skelett
konstruiert, an dem später die gezielteren Maßnahmen ausgerichtet werden um
letztlich das gesetzte Ziel zu erreichen.
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Wie bereits zu Beginn der strategischen Überlegungen geschrieben, ist es notwendig Zwischenziele zu setzen, die es zu erreichen gilt, um das Hauptziel
erreichen zu können. Im Falle des Seebades Poberow gibt es ein existentielles
Zwischenziel, dass, wenn es nicht erreicht wird, die Erreichung des Hauptzieles
behindern und sogar verhindern kann.
Das Seebad wird das Ziel, die Bekanntheit und die Besucherzahlen nachhaltig
zu steigern, nicht erreichen, wenn die Partner nicht mitziehen. In diesem Fall
sind es die Beteiligten auf Seiten der Landgemeinde, der Ortsgemeinde und der
Wirtschaft. Land- und Ortsgemeinde haben ein großes Interesse an der Entwicklung des Seebades. Auf Seiten der Wirtschaft ist ein grundlegendes Interesse
zwar vorhanden, jedoch ist die Bereitschaft zur Umsetzung notwendiger Maßnahmen sehr gering. Hier ist es notwendig die Kommunikation zwischen den
Kooperationspartnern zu fördern um die Bereitschaft zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu steigern und die Wirtschaft als verlässlicher Partner
zu gewinnen.
Wenn das Gewerbe bereit ist sein Angebot in der Nebensaison auszuweiten,
können auch die weiteren Zwischenziele erreicht werden. Hierfür kann das Seebad den Multiplikationsfaktor der Stammgäste nutzen, die positiv über den Ort
kommunizieren werden.
Dazu gilt es Poberow als grünes Seebad mit attraktiven Angeboten zu jeder Jahreszeit zu präsentieren, das es zu Entdecken lohnt. Die bereits vorhandenen kulturellen und touristischen Angebote gilt es hierzu herauszustellen und neue Angebote durch die Gewinnung weiterer Partner zu schaffen. Die Maßnahmen und
Veranstaltungen im Seebad bilden die Grundlage für die weiteren Maßnahmen
der PR-Arbeit, wie die Mobilisierung des medialen Interesses und der Platzierung des Seebades in den entsprechenden Medien.

5.6. Kreative Leitidee - Der besondere Augenblick
Die Kreative Leitidee hat ihre Wurzeln in der Positionierung und in den Dachbotschaften. Sie soll sich als lebendiger Faden durch die gesamte Kommunikation
ziehen.75
Poberow stellt vor allem in der Nebensaison eine unentdeckte Perle im
touristischen Bereich dar, die in dieser Zeit nur selten von deutschen Urlaubern
wahrgenommen wird. Die Kommunikation der Botschaften und die weiteren
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Vgl. ebd. S. 170 ff.

- 61 -

Maßnahmen sollen im Folgenden auf die Leitidee eingehen und die Zielgruppen dazu bewegen das Seebad und die Region zu entdecken. Als Leitidee soll
deshalb dieser Satz dienen:
„Poberow - Urlaub entdecken“
Im folgenden Abschnitt sollen nun die Maßnahmen beschriebenen werden, die
auf die Leitidee einzahlen und das kommunikative Ziel erreichen sollen.
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6. Taktik
Um die Planung der Maßnahmen und ihre taktische Umsetzung im Rahmen der
in der Strategie erarbeiteten Ziel soll es nun in diesem Abschnitt gehen. Wie können die verfügbaren Kräfte und Mittel zweckmäßig eingesetzt werden um die
entsprechenden Ziele zu erreichen? Die Maßnahmen zielen auf die definierten
Zielgruppen ab und müssen diese mit den festgelegten Botschaften erreichen.76
Wie bereits in der Analyse und den strategischen Planungen angemerkt und festgestellt, gilt es im Fall des Seebades Poberow, zwei große Gruppen anzusprechen.
Neben den Urlaubern, bei denen das Seebad bekannter gemacht werden soll, sind
dies die Vertreter des Gewerbes und der öffentlichen Hand des Seebades, die für
die Bereitstellung des Angebotes verantwortlich sind. Da die Bereitstellung eines
entsprechenden Angebotes Voraussetzung für eine einsetzende Nachfrage ist,
wird im weiteren Verlauf zuerst auf die grundlegenden, vor allem internen, Maßnahmen eingegangen. Anschließend werden die kommunikativen Maßnahmen
beschrieben, die zur Steigerung der Bekanntheit des Seebades und des marketingtechnischen Zieles der Zunahme der Übernachtungszahlen in der Nebensaison
führen sollen.

6.1. Grundlegende Maßnahmen
Eine Steigerung der Bekanntheit des Seebades in der Zielgruppe ist im Grunde
jederzeit möglich. Da allerdings auch eine Zunahme der Übernachtungszahlen in
der Nebensaison erreicht werden soll, muss der Fokus zunächst auf weitgehend
internen Maßnahmen liegen, um die notwenigen Voraussetzungen schaffen zu
können.
Runder Tisch: Vertreter der Landgemeinde, der Ortsgemeinde und der hauptund nebenberuflichen Gewerbetreibenden des Seebades müssen davon überzeugt werden, dass sie nur gemeinschaftlich ein attraktives Angebot sicherstellen und so das aus gemeinschaftlichem Interesse verfolgte Ziel der Steigerung
der Übernachtungszahlen erreichen werden können.
Ziel des runden Tisches muss es sein die durch alle Beteiligten durchgeführten
Maßnahmen zu koordinieren, Synergien zu schaffen und umzusetzen, sowie
sicherzustellen, dass die Gewerbetreibenden im Zeitraum der Veranstaltungen
geöffnet haben. Im Idealfall entwickelt sich aus dem Runden Tisch eine Touristik
gemeinschaft, die das gemeinsame Auftreten des Seebades koordiniert und als
Organisator für Veranstaltungen die Verantwortung übernimmt.

76

Vgl. ebd. S. 179 ff.
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Der gemeinsame Auftritt kann sich durch eine gemeinsame Internet-Plattform
äußern, die ausführliche Informationen und einen umfangreichen Service rund
um den Ort und seine Angebote bietet.
Tourist-Info – Expeditions Treff: In dem Gebäude auf dem zentralen Busbahnhof wird ein Touristik-Büro eingerichtet. Dieses dient den Gästen als zentrale
Anlaufstelle für Informationen über das touristische Angebot im Ort und der
Umgebung sowie als Auskunftsstelle zu Fahrplanauskünften der regionalen
Busse. Service und Kundefreundlichkeit zeichnen den Expeditions Treff aus. Neben den Reiseauskünften und Informationen zu den Angeboten und Ausflugszielen der Umgebung sollen hier deshalb auch Auskünfte zu den örtlichen Angeboten getroffen werden können. Dies muss in jedem Fall Auskünfte zu den
Veranstaltungen und den Terminen sowie den Kartenvorverkauf für Veranstaltungen umfassen. Darüber hinaus muss das Büro aber auch befähigt sein eine
Übersicht aller, zu diesem Zeitpunkt geöffneten, Anbieter von Fremdenverkehrsdienstleistungen und Gastronomie-Angeboten zu geben. Eine entsprechend gepflegte Datenbank könnte in Verbindung mit einem gut gepflegten InternetAuftritt den Service-Anspruch auch in die Online-Medien tragen.
Intern ist das Touristik-Büro eng mit dem Runden Tisch verbunden und stellt
somit den exekutiven Arm dieses Gremiums dar. Gerade mit Blick auf die Aussagefähigkeit zu freien Zimmern, ist dieses Element auf die aktive Mitarbeit der
Hoteliers und Gewerbetreibenden angewiesen.
Bürgerblatt – „The Poberow Explorer“: Mit der Etablierung eines Bürgerblattes
soll das Ziel verfolgt werden, die Bevölkerung des Seebades, Einheimische und Gäste, über den Ort zu informieren. Das Bürgerblatt soll quartalsweise in den Sprachen
Polnisch, Deutsch und Englisch erscheinen und über aktuelle Ereignisse und Entwicklungen im Seebad, über Ausflugsziele sowie anstehende Termine und Veranstaltungen informieren. Idealerweise wird das Bürgerblatt durch die gegründete
Touristikgemeinschaft veröffentlicht.
Die Intention ist dabei, der einheimischen Bevölkerung die Entwicklung des
Seebades aufzuzeigen und sie an dieser teilhaben zu lassen. Den Gewerbetreibenden wird so eine Plattform geboten sich mit aktuellen Veranstaltungen und
Attraktionen zu präsentieren. Gleichzeitig wird ihnen aber auch vermittelt, dass
es bereits zahlreiche interessante Veranstaltungen gibt, die Besucher und Gäste
anziehen können. Den Gästen wird vermittelt, dass Poberow ein sich entwickelndes Seebad ist, das seinen Gästen viel Abwechslung bietet.
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Mit dem Bürgerblatt können Synergien mit dem Internet-Auftritt geschaffen
werden, die in Form einer News-Seite oder eines Weblogs eingebunden werden
könnten.
Internet-Auftritt: Es wird ein einheitlicher Internet-Auftritt über das Seebad
erstellt. Einige der Domain-Namen mit dem Namen der Ortschaft sind bereits
vergeben. Da diese zum Großteil Hoteliers des Ortes gehören, ist zu prüfen, ob
eine dieser Domains zur Internet-Präsenz des Seebades umgewidmet werden
kann. Andernfalls sollte sich der Domain-Name um das Konstrukt „Poberow
entdecken“ drehen.
Der Content-Management-System (CMS) basierte Internet-Auftritt soll
dabei als Portal für das Seebad fungieren. Neben umfangreichen Informationen zum Seebad und seiner Geschichte sowie den Terminen der Veranstaltungen und besonderen Aktionen, präsentieren sich
hier auch alle Gewerbetreibenden aus dem touristischen Bereich. Das
Portal wird mit einer Datenbank geplant, die zweierlei Funktionen haben
wird. Zum einen sollen Vermieter und Hoteliers sie als Datenbank ihrer
Buchungen verwenden, in der sie ihre freien Kapazitäten eintragen, zum
anderen soll sie den Gästen und der Tourist-Info als Belegungsplan dienen,
so dass Gäste besser verteilt werden können. Eine weitere Funktionalität soll
eine gastseitige Buchungsfunktionalität sein, mit der interessierte User sich
direkt oder über die Tourist-Info vermitteln lassen können.

6.2. Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit
Um die Bekanntheit des Seebades zu Steigern und damit eine Zunahme der
Übernachtungszahlen in der Nebensaison zu erreichen ist es notwendig ein ent
sprechend attraktives Angebot zu schaffen, das kommuniziert werden kann.
Hierfür werden Veranstaltungen über das Jahr organisiert, die weitgehend jährlich zu festen Terminen stattfinden und sich an den Ferien- und Feiertagsterminen in Deutschland und Polen orientieren. Hierunter fallen folgende Veranstaltungen, die jeweils medial angekündigt und begleitet sowie durch Maßnahmen
der PR unterstützt werden:
Drachenflug-Festival: Im Zeitfenster der deutschen Herbstferien wird im Seebad
Poberow ein Drachenflug-Festival am Strand durchgeführt. Über ein Wochen
ende präsentieren große wie kleine Drachenfans ihre Flugdrachen und können
in verschiedenen Kategorien (z.B. Altersklasse, Profi- oder Amateur-Bastler,
Motiv) Preise gewinnen. In der Lokalpresse des Siegers wird das Festival auch
nachbereitet.
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Weihnachtsmarkt: An einem Adventswochenende und in der Woche zwischen
Weihnachten und Neujahr wird ein Weihnachtmarkt im rustikalen Stil geboten.
Neben traditionell polnischen Winter- und Weihnachtsartikeln, sorgen Glühwein- und Imbissstände für das leibliche Wohl. Ein weihnachtlicher Chor und
eine Kapelle schaffen den musikalischen Rahmen. Der Weihnachtsmarkt kann
mit deutschen und polnischen Adventsgeschichten und –gedichten, einem
Krippenspiel und anderen weihnachtlichen Bräuchen ergänzt und abgerundet
werden.
Sylvester: Die zahlreichen Sylvester-Events können und sollen bestehen bleiben.
Einzig die Tradition des besonderen Ereignisses am Strand das alte Jahr zu verabschieden und das Neue zu begrüßen soll aufgegriffen werden. Anstelle von
vielen kleinen Feuerwerken, wird am Strand ein großes, zentrales Feuerwerk
organisiert, welches durch Getränkestände und einen kleinen Imbiss begleitet
wird. Diese Stände verteilen sich auf die vier großen Strandzugänge, wodurch
dieses Ereignis entlang des gesamten Strandes der Ortschaft genossen werden
kann. Die Veranstalter der Sylvester-Partys kommunizieren ihre Angebote
darüber hinaus auf der Internet-Seite des Seebades und öffnen diese auch für
externe Gäste.
Genuss für Gaumen und Geist: Im Januar / Februar werden zwei Wochen
unter die Zeichen von Kultur und Genuss gestellt. Zu kulinarischen Clous
und traditionellen pommerschen Gerichten werden Lesungen in gemütlicher
Atmosphäre veranstaltet. Da in diesem Zeitraum auch einige Bundesländer
Winterferien haben, werden auch Lesungen für die jüngere Zielgruppe an
geboten.
Woche des offenen Seebades: Dieses Event stellt sich äußerst komplex dar. So
präsentieren sich in der Woche der Internationalen Tourismusmesse Berlin die
Tourismusverantwortlichen des Ortes ihren Gästen in Poberow und informieren
über ihr Seebad und seine künftige Entwicklung. Neben geführten Ausflügen in
die nähere Umgebung werden dabei auch kulturelle und kulinarische Angebote
organisiert.
In Anlehnung an die erste Direktbusverbindung aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts wird zur ITB wieder eine direkte Busverbindung Berlin-Poberow
mit einem Kooperationspartner angeboten. Ein Informationsstand an der Abfahrtsstelle informiert in Berlin ebenfalls über das Seebad und sein Angebot.
Interessierte können nicht nur eine Busfahrt in das Nahe Seebad unternehmen,
sondern auch kurzfristig für diesen Zeitraum eine Unterkunft in einem der
Fremdenverkehrsbetriebe erhalten.
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Ostermarkt: Zum traditionellen Osterfeuer wird in Poberow ein Ostermarkt
organisiert, zu dem traditionelle Osterbräuche und Gegenstände präsentiert
werden. Für Kinder wird zwischen den Kiefern eine Ostereiersuche organisiert. Die Eier können anschließend in der Kirche traditionell gesegnet werden.
Traditionelles Pommern: Zu Pfingsten dreht sich die Zeit rückwärts. Auf einem
historischen Markt bieten Bauern, Fischer und Händler ihre Waren feil. Hier liegt der
Fokus auf regionalen Produkten. In den Restaurants wird traditionell pommersche
Küche serviert. Dazu werden traditionelle Bräuche und am Abend Tanz gepflegt.
Schmalspurbahn und Draisinen-Fest in Rewahl: Mit der Landgemeinde wird
im Bahnhof von Rewahl an einem Wochenende um den 1. Juli der Geburtstag der
Schmalspurbahn in der Landgemeinde gefeiert. Hierzu findet neben den Fahrten
der Schmalspurbahn auch ein Draisinen-Fest statt, bei dem Draisinen-Freunde
aus der ganzen Welt in einem Wettbewerb gegeneinander antreten können.
Wichtig hierbei ist die Akquirierung von Partnern, wobei die Schmalspurbahn ab Juni bereits in Betrieb geht und ihren Regelfahrplan aufnimmt. Ein
Draisinen-Hersteller ist bereits vor Ort. Draisinen-Clubs gibt es zahlreich
in Polen und Deutschland.
Dieses Ereignis kann medial auch als Aufhänger für eine Reportage über die
historische Schmalspurbahn im Fernsehen, z.B. in der Sendung „Eisenbahn Romantik“, dienen.
Kultur übers Jahr: Mit der Landgemeinde werden verschiedene Künstler,
Artisten und Stars gesucht und verpflichtet, die in den Ortschaften der Land
gemeinde auch in der Nebensaison ein vielfältiges kulturelles Programm bieten.

6.3. Mediale Maßnahmen
Die verschiedenen Veranstaltungen und Maßnahmen im Seebad Poberow dienen
im Wesentlichen als Grundlage für die medialen Maßnahmen. So soll das Seebad
durch die attraktive Vielfalt der Angebote und die Verteilung über das gesamte
Jahr, vor allem bei Autoren und Verlagshäusern der Reiseführer als lohnendes
Reiseziel präsentiert werden. Ziel ist es, dass das Seebad in den Reiseführern
als eigenständiges Ziel ausführlicher und nicht, wie bislang, mit nur wenigen
Worten beschrieben wird.
Mit Beiträgen und Reportagen zur Küstenregion und den Fernwanderwegen soll
das Seebad gezielt in den Reisemagazinen und den entsprechenden Fachzeitschriften platziert werden. Desweiteren soll der Ort durch einzelne Maßnahmen
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auch mit anderen Themen verknüpft werden und so auch für Zeitungen und
Zeitschriften abseits des Themas Tourismus interessant werden. So würde sich
das im folgenden Abschnitt beschriebene Event der Poberow-Classics für einen
Bericht in der ADAC-Motorwelt und Oldtimer-Fachzeitschriften anbieten.
In der lokalen und regionalen Berliner Presse werden zusätzlich Presse
mitteilungen, Informationen und Werbungen veröffentlicht, die über das Seebad
und seine Angebote informieren.

6.4. Kooperationen
Für die Events und Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit und der
Attraktivität des Seebades in der Nebensaison werden weitere Kooperations
partner gesucht. Neben Reiseveranstaltern und Busunternehmen aus dem Großraum Berlin werden hier auch regionale Partner, wie Banken, Unternehmen
und Organisationen, gesucht um sie als Partner für einzelne Maßnahmen zu
gewinnen.
Könnten die bisher genannten Maßnahmen auch ohne Kooperationspartner
ermöglicht werden, ist für das folgende Event ein Kooperationspartner
zwingend notwendig.
Poberow-Classics: Über das Wochenende von Christi-Himmelfahrt wird ein
Oldtimer-Treffen zusammen mit einem noch zu findenden Oldtimer-Club
oder Event-Veranstalter etabliert. Ein mögliches Programm ist eine Sternfahrt
mit Ausgangspunkt Poberow in die umliegenden größeren Städte entlang der
Küste, verbunden mit einem Ausflugsprogramm. In Poberow werden die Tage
mit einem kulturellen Programm beschlossen. An einem der Tage gibt es eine
Parade aller Fahrzeuge über die Promenade.
Als weiterer Kooperationspartner soll der italienische Panini-Konzern gewonnen werden:
Panini-Bilder: Es wird ein Bildersammelheft erstellt und an jüngere Gäste
verteilt. Die zu sammelnden Bilder zeigen Sehenswürdigkeiten oder Persönlichkeiten der Region. Die Bilder können aber nicht, wie üblich in Paketen am
Kiosk gekauft werden, sondern werden in der näheren Umgebung der dargestellten Örtlichkeiten angeboten. Ziel ist es, dass die Familien auf der Jagd nach
den Bildern das Seebad und die Region entdecken.
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7. Budgetplanung
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Maßnahmen budgetiert. Für die
gesamte PR-Kampagne stellt die Landgemeinde dem Seebad Poberow über zwei
Jahre ein Budget in Höhe von jeweils 0.5 Prozent der Einnahmen aus dem Haushaltsjahr 2009 bereit. Dies entspricht einem Volumen von 72 500 Euro jährlich.
Für die Kontrolle des Erfolges der Maßnahmen stehen noch einmal 2 500 Euro
bereit.
Eine detaillierte Etatplanung ist nicht vorgesehen. Bei der Budgetierung der
einzelnen Maßnahmen ist zu beachten, dass vielfach ein in Polen üblicher
Betrag zugrunde gelegt worden ist. Desweiteren werden einzelne Positionen
herausgestellt, wenn diese Leistungen durch Partner übernommen werden
können. Die Akquirierung zusätzlicher Geldmittel für die Maßnahmen bei
Partnern wird grundsätzlich angestrebt. Die Maßnahmen werden nachfolgend
nach ihrer zeitlichen Abfolge betrachtet.

7.1. Grundsätzliche Maßnahmen
Für die grundlegenden Maßnahmen wird ein Etat von 30 000 Euro veranschlagt,
der vollständig benötigt wird. Hierbei ist der größte Teilbetrag für den geplanten
Internetauftritt vorgesehen. Grundsätzlich verteilt sich das für die Maßnahmen
nutzbare Budget wie folgt:
Runder Tisch (2 500 €): Für die Maßnahme des Runden Tisches wird ein Etat
von 2 500 Euro veranschlagt. Hierin sind die Kosten für die Anmietung von
Räumlichkeiten und das Catering sowie die Vergütung administrativer und
organisatorischer
Aufgaben
enthalten.
Die
administrativen
und
organisatorischen Aufgaben umfassen neben der Koordination der Maßnahme
auch die Erstellung und Bereitstellung von begleitenden Unterlagen.
Können die Räumlichkeiten und das Catering durch Vertreter der Beteiligten
übernommen werden, können die Aufwendungen auf 1 600 Euro gesenkt
werden.
Tourist-Info (5 000 €): Die einzurichtende Touristeninformation wird mit
5 000 Euro im Jahr budgetiert. Hierin ist neben der Raummiete und den Betriebs
kosten auch der Personallohn inbegriffen.
Der Kostenfaktor Tourist-Info kann im Rahmen dieser Konzeption vollständig
eingespart werden, sollte dieser von einem der bereits vorhandenen lokalen Partner, (zum Beispiel der Gemeinde oder der Landgemeinde) übernommen werden.
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Bürgerblatt (7 000 €): Die Erstellung, Produktion und Verteilung
des Bürgerblattes mit einer Auflage von 4 000 Exemplaren wird mit
7 000 Euro veranschlagt. Hierbei bestehen die Kosten ausschließlich aus Fremdkosten und umfassen die Raum- und Betriebskosten,
sowie die Lohnkosten für einen Redakteur und die Druckkosten für das einmal
im Quartal erscheinende Produkt.
Internet-Auftritt (15 500 €): Der neu zu gestaltende Internet-Auftritt stellt den
größten Kostenfaktor in den grundlegenden Maßnahmen dar. Dies resultiert vor
allem aus dem anvisierten Funktionsumfang der Internetseite. Im Folgenden
werden die einzelnen Kostenstellen einzeln betrachtet.
Ein Domainname schlägt mit etwa 6 Euro (.de) bis 140 Euro (.travel) zu buche.
Berücksichtigt wird zurzeit eine Domain mit der Endung „.com“ für 12 Euro im
Jahr. Kann auf einen bestehenden Domainnamen zurückgegriffen werden, kann
dieser Posten eingespart werden.
Der Internet-Auftritt soll ein auf eine Datenbank basierendes Content-
Management-System (CMS) sein. Das CMS soll auch über eine Administrationsoberfläche für die Hoteliers zur Pflege ihrer Belegungsdaten verfügen. Für die
Programmierung und die Einrichtung dieses CMS ist ein Etat von 10 000 Euro
vorgesehen.
Kosteneinsparungen im Bereich des CMS sind nur schwer realisierbar. Da
grafische und programmtechnische Anpassungen notwendig sein werden, auch
wenn auf ein bereits bestehendes CMS, wie das des Internetauftrittes der Landgemeinde, zurückgegriffen werden kann.
Als Sicherheitsreserve ist hier ein Betrag von etwa 5 500 Euro vorgesehen. Dies
geschieht deshalb, weil auf programmiertechnischer Ebene häufig zusätzliche
Kosten entstehen können.

7.2. Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit
Für die Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit wird ein Etat von 40 000 Euro
berücksichtigt. Der Großteil der Maßnahmen zielt auf eine Beteiligung der
lokalen Partner ab. Die Kosten verteilen sich geplant wie folgt:
Drachenfestival (2 000 €): Das Budget von 2 000 Euro für das Drachenfestival
beinhaltet die Kosten für die Organisation des Festivals, sowie 500 Euro für die
ausschreibbaren Preise und die Gage für einen Fotografen. In den Kosten für
die Organisation finden auch bereits Pressemitteilungen und -informationen an
Berliner-Medien Berücksichtigung.
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In der Bereitstellung der Preise und des Fotografen können Synergien mit
anderen Maßnahmen und Partnern geschaffen werden. So kann der Fotograf in
Verbindung mit dem Bürgerblatt genutzt werden. Die Bereitstellung der Preise
kann auch durch Partner erfolgen. Die möglichen Einsparungen in diesem Bereich werden innerhalb der Maßnahme zur Umsetzung weiterer PR-Arbeit verwendet.
Weihnachtsmarkt (2 000 €): Die Kosten in Höhe von 2 000 Euro für den Weihnachtsmarkt umfassen in erster Linie die administrativen und organisatorischen
Kosten, von der Abstimmung zwischen den Teilnehmern bis hin zur Erstellung
und Verteilung der Pressemitteilungen sowie der Erstellung von Postern und
Plakaten. Desweiteren findet die Gage für Künstler Berücksichtigung, die das
Rahmenprogramm für die Veranstaltung stellen.
Sylvester (6 000 €): In dem Budget für das Sylvester-Event in Höhe von 6 000 Euro
stellt das gemeinsame Feuerwerk mit 4 000 Euro den größten Kostenfaktor dar.
Dem schließt sich das Catering am Strand mit einem Ansatz von 1000 Euro
an. Der restliche Betrag dient den administrativen und organisatorischen Maß
nahmen, sowie der Verteilung von Ankündigungen in der Presse.
Durch die Beteiligung lokaler und regionaler Partner können die Kosten hier
massiv gesenkt werden. So kann der Betrag für das Feuerwerk und das Catering
eingespart werden, wenn diese durch die lokalen Gewerbetreibenden anteilig
mitgetragen oder gestellt werden.
Genuss für Gaumen und Geist (1 000 €): Da sich dieser Etat im Wesentlichen
auf die Beteiligung der lokalen Fremdenverkehrsdienstleister stützt, ist dieser
mit 1 000 Euro für diese Maßnahme sehr gering. Er beinhaltet die organisatorisch und administrativ notwendigen Maßnahmen, sowie die Mitteilungen an
die Presse.
Woche des offenen Seebades (19 000 €): Die Veranstaltung im Zeitfenster der
Internationalen Tourismus Messe in Berlin stellt mit 19 000 Euro den größten
Betrag in den Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit dar. Innerhalb dieses
Etats stellt die Bereitstellung des Bustransfers zwischen Berlin und
Poberow mit 6 000 Euro den größten Einzelposten dar. Danach folgt der Posten
für die Informationsstände mit insgesamt 8 000 Euro, der jedoch die Posten für
die Beschaffung von Give-Aways, Informationsmaterialen und die Stände beinhaltet. Der restliche Betrag deckt neben den Kosten für die Organisation des
Events auch die Kosten für weitere begleitende PR-Maßnahmen.
Kann für den Bustransfer ein Partner gewonnen werden, kann dieser Posten eingespart werden.
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Ostermarkt und Traditionelles Pommern (je 2 000 €): Die Budgetierung der
Veranstaltungen Ostermarkt und „Traditionelles Polen“ orientieren sich an dem
Etat für den Weihnachtsmarkt und beinhalten vergleichbare Leistungen.
Schmalspurbahn und Draisinen-Fest (6 000 €): Für diese Veranstaltung kurz
vor Beginn der Sommersaison wird ein Etat von 6 000 Euro veranschlagt. Im
Wesentlichen sollen hierzu die vorhandenen Strukturen und Partner gewonnen
und eingebunden werden. Der Etat wird für die Organisation und Durchführung
weiterer begleitender PR-Maßnahmen zur Information über das Seebad und der
Beschaffung von Give-Aways verwendet.
Poberow Classics (2 500 €): Für dieses Event muss ein entsprechender
Partner akquiriert werden. Entsprechend ist das Budget für die Veranstaltung
mit 2 500 Euro sehr gering angesetzt. Der Etat deckt die Kosten für die organisatorische und administrative Begleitung der Maßnahme sowie die Abstimmung
mit der Presse.
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8. Zeitplanung
8.1. Zeitliche Planung grundlegender Maßnahmen
Maßnahme

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Runder Tisch

Tourist Info

Bürgerblatt

Internetseite
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8.2. Zeitliche Planung der Maßnahmen zur Steigerung der Bekanntheit
Maßnahme

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Drachenfestival
Weihnachtsmarkt
Sylvester
Genuss für Gaumen und
Geist
Woche des offenen
Seebades
Ostermarkt
Traditionelles Pommern
Schmalspurbahn und
Draisinen-Fest
Poberow Classic
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9. Evaluation
Die Überprüfung von Maßnahmen und ihres Erfolges ist ein existentieller Abschnitt im Konzeptionsprozess. Er bildet die Grundlage für
das Feedback, mit dem eine Strategie ihre Maßnahmen an veränderte
Umweltbedingungen anpasst oder die Maßnahmen neu ausrichtet.
Mit der Erfolgskontrolle wird ermittelt, ob die definierten Ziele erreicht werden konnten.
Für die Evaluation der Maßnahmen dieses Konzeptes wird ein
Budget von 2 500 Euro bereitgestellt. Die Evaluation wird auf die drei
großen Gruppierungen der Urlauber, der Medien und die Vertreter
des Seebades beschränkt.
In der Zielrichtung der Urlauber wird der Erfolg in erster Linie durch
die Auswertung der jährlichen Urlauberstatistik ermittelt sowie
durch explorative Beobachtung in der Nebensaison ergänzt. Darüber
hinaus werden schriftliche Befragungen zur Kundenzufriedenheit
durchgeführt, in deren Zusammenhang auch ermittelt wird, wie
Zufrieden die Gäste mit dem Angebot sind und wie sie auf das Seebad
aufmerksam wurden.
In der Zielrichtung der Gewerbetreibenden und der Verwaltung werden
der Anteil der geöffneten Einrichtungen und die Beteiligung an den
Maßnahmen erhoben. Hierzu tritt der Runde-Tisch nach jeder Maßnahme wieder zusammen, bespricht die Veranstaltung und wertet
diese aus.
In der Zielrichtung der Medien werden die Presseberichte ausge
wertet, sowie die Veränderung in den Beschreibungen der Reiseführer
und Reisemagazinen. Über die Webseite wird der erzeugte Traffic
ausgewertet.
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10. Epilog
Eine leichte Schneedecke hat sich über das Land gelegt. Durch die sanfte Brise,
die durch die Kiefern weht, fühlen sich die Temperaturen eisig an. Friedlich liegt
die Promenade im gelblichen Licht der Straßenlaternen und der Weihnachts
beleuchtung. Den Urlaubern auf der Straße klingt weihnachtlicher Gesang entgegen und je weiter sie sich dem Platz nähern, desto deutlicher steigt ihnen der
Geruch von Glühwein und gebrannten Mandeln in den Sinn.
Es ist das dritte Adventswochenende einige Jahre später. Das Ziel der Gäste ist,
wie bereits seit einigen Jahren der Weihnachtsmarkt des Seebades, der inzwischen
ein beliebtes Ausflugsziel bei polnischen und deutschen Gästen geworden ist.
Der Weihnachtsmarkt ist nur eine der Veranstaltungen, die die Touristikge
meinschaft Seebad Poberow über die Monate der Nebensaison organisiert und
anbietet. Viele dieser Veranstaltungen finden starkes Interesse bei den Gästen
werden über das Internet-Portal und der Tourist-Info schon lange im Voraus
nachgefragt und gebucht.
Mit dieser Konzeption wollte ich aufzeigen, dass das Seebad Poberow auch in der
Nebensaison über ein großes Potential verfügt. Voraussetzung hierfür ist jedoch,
dass die Akteure in dem Seebad die Gelegenheiten erkennen und verstehen, dass
sie nur Gemeinsam das Ziel erreichen werden.
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Anhang
Anhang A – Statistiken
Die folgenden Abbildungen wurden aus Daten des polnischen Statistischen
Hauptamtes erstellt und stehen auf der Internetseite unter
http://www.stat.gov.pl/
zur Verfügung. Sie beziehen sich ausnahmslos auf die Landgemeinde Rewahl.
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Diagramm 2
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Diagramm 3
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Diagramm 4
Einnahmen und Ausgaben der Landgemeinde
80.000.000,000

70.000.000,000

60.000.000,000

PLN

50.000.000,000

40.000.000,000

30.000.000,000

20.000.000,000

10.000.000,000

0,000
Revenue of gmina budget, total PLN

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

19.528.211,000 20.220.065,000 23.683.148,000 29.212.141,000 35.772.975,600 41.164.295,860 38.811.041,410 58.621.209,260

Expenditure of gmina budget, total PLN 19.820.487,000 18.896.475,000 22.585.280,000 27.208.189,000 37.914.168,530 37.723.927,310 48.801.933,860 73.244.832,630

Entwicklung des Haushaltes der Landgemeinde Rewahl seit dem Jahr 2003.
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Diagramm 5
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Diagramm 6
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Diagramm 7
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Diagramm 8
Übernachtungen zu Urlauber
1200000

1000000

Anzahl

800000

600000

400000

200000

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

tourists accommodated, total I-XII

0

96.212

85.259

82.659

106.224

117.720

126.540

142.465

nights spent (overnight stay), total I-XII

0

964.261

789.047

690.483

799.282

836.508

845.986

870.764

Anzahl der durch Gäste verbrachten Nächte in der Landgemeinde Rewahl.
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Diagramm 9
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Diagramm 10
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Diagramm 11
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Anhang B – Bisherige Werbeauftritte des Gastgewerbes
Die folgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Werbeauftritte des
Gastgewerbes und des Seebades. Hierbei wird jeweils auch kenntlich gemacht,
ob es sich um einen öffentlichen Auftritt des Seebades oder einen kommerziellen
Aufritt einer Privatperson handelt.
Abbildung 2 – Das Seebad Poberow

Kommerziell erstellte Internetseite über das Seebad Poberow. Sie ist eingebunden auf einem
Informationsportal über Seebäder entlang der polnischen Ostsee.

(URL: www.ostsee-urlaub-polen.de/pobierowo/index.html)
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Abbildung 3 – Seebad Poberow

Kommerziell erstellte polnische Internetseite über das Seebad Poberow.

(URL: http://www.pobierowo.com.pl/index.php)

Abbildung 4 – Seebad PoberowSeebad Poberow

Entwicklung der vermieteten Zimmer zur Gesamtzahl der Fremdenzimmer.

(URL: http://www.pobierowo.net.pl)
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Abbildung 5 – Landgemeinde Rewahl

Offizieller Internet-Auftritt der Landgemeinde Rewahl. Die Seite wird nur in polnisch gehostet.

(URL: http://www.rewal.pl)
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Abbildung 6 – Pressemitteilung

Polen-Wellnessurlaub.de bietet stimmungsvolle
Weihnachten mit Wellness an der polnischen Ostsee
Datum: 19.10.2010 11:54
Kategorie: Tourismus, Auto & Verkehr
Pressemitteilung von: Polen-Wellnessurlaub.de

Berlin, den 19.10.2010 - Weihnachten rückt immer näher und
wer zu Weihnachten für ein paar Tage verreisen möchte, sollte
sich die Angebote in Polen ansehen. Denn hierzulande kann
man einen schönen und preisgünstigen Urlaub verbringen.
Die Wellnessreise-Agentur Polen-Wellnessurlaub.de bietet vier
Wohlfühltage im Wy&Spa Hotel in Pobierowo an der
polnischen Ostseeküste. Im Hotel Wy&Spa können die Gäste
Wy&Spa Hotel in Pobierowo
die Feiertage in besinnlicher und ruhiger Atmosphäre
verbringen, ein festliches 6-Gänge-Weihnachtsmenü genießen
und sich durch Massagen entspannen. Kinder sind in diesem Hotel gern gesehene Gäste
und die Kombination von attraktiven Kinderermäßigungen sorgt dafür, dass sich Familien
hier wohlfühlen.
Das Angebot „Weihnachten & Spa“ im Überblick:
•�4 Übernachtungen
•�3 x 3-Gänge Menü á la carte im weihnachtlichen Ambiente
•�4 x Frühstücksbuffet (am 25. und 26.12.10 mit Sekt)
•�Am 24.12.10 festliches 6-Gänge-Weihnachtsmenü + 1 Flasche Wein pro Apartment
•�Wellness-Genuss:
o 1 x klassische Massage 25 Min
o 1 x klassische Massage 25 Min
o Entspannung im Ruheraum bei Kräutertee
o Flauschiger Leihbademantel
o Trockene Sauna, Dampfbad, Fitnessraum
Termin: 23.12. - 27.12.2010
Das Paket ist ab 270,00 Euro zu buchen.
Kinderermäßigungen:
Kinder von 3 bis 12 Jahren mit 1/2 Halbpension 90,00 Euro
Kinder von 3 bis 18 Jahren incl. HP 150,00 Euro
Unterbringung: Das familienbetriebene Wellnesshotel Wy&Spa liegt direkt an der
polnischen Ostseeküste im Badeort Pobierowo. Das aus vier Villen bestehende Hotel ist
versteckt im Kiefernwald und bietet einen herrlichen Ausblick auf die Ostsee. Der ganze
Hotelkomplex ist sehr komfortabel mit exklusiven Möbeln, in warmen Farben und mit viel
Liebe zum Detail eingerichtet. Geschmackvolles Ambiente, erstklassige Küche, ein
vielfältiges und exquisites Wellnessangebot und Gastfreundlichkeit gehören zum Standard
des Hotels. In der Nähe befinden sich diverse Sport- und Freizeitmöglichkeiten wie Reiten,
Golfen und Tennis.
Details und Buchbarkeit:

Seite 1

Pressemeldung auf OpenPR.de. Sie wurde geschaltet durch ein Portal für Wellness-Urlaub in
Polen, auf dem ein Poberower Hotelier vertreten ist.
(URL: http://www.pobierowo.net.pl)
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Abbildung 7 – Supplements

Entnommen aus dem Supplement „Flusskreuzfahrten und Kurreisen 2011“ von Werner-Tours
zur Salzgitter-Woche (KW. 43.)
(URL: http://www.pobierowo.net.pl)
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Anhang C – Kartenmaterial
Karte 1 – Route Berlin - Poberow

Routenplanung Berlin - Poberow

(URL: http://www.de.map24.com)
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Karte 2 – Stadtplan Poberowo

Stadtplan Poberow

(URL: http://www.rewal.pl/rew9/mapa/rewal.php)
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