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Erster gemeinsamer Saisonabschluss im Städteverbund A14 

Auf Einladung des Regionalmanagements des Städteverbunds A14 Ludwigslust – 

Grabow – Neustadt-Glewe waren die kommunalen Tourismusakteure sowie private 

Anbieter touristischer Leistungen am Montag, 14. Oktober 2019, herzlich zum 

gemeinsamen Abschluss der Tourismussaison 2019 eingeladen.   

Etwa 20 Teilnehmer, u.a. des Tourismusverbandes Mecklenburg-Schwerin, Vertreter der 

Touristinformationen der Städte, Hotels, Akteure aus dem Wassertourismus und Vertreter lokaler  

Manufakturen sowie Tourenanbieter aus den drei Städten waren der Einladung ins Reuterhaus Grabow 

gefolgt. 

Der gemeinsame Saisonauftakt und -abschluss soll künftig als Netzwerkplattform für die 

Tourismusunternehmen der drei Städte etabliert werden. Dafür haben die Teilnehmer am 14.10. auch 

konkrete Vorschläge gemacht, damit beim nächsten Mal noch mehr Touristiker der Einladung folgen: 

Künftig soll einer der Betriebe jeweils als „Gastgeber“ mit einladen und die Treffen für Auftakt und 

Abschluss auch direkt in einem Betrieb stattfinden. Dass solche Treffen unbedingt nötig sind, bewies 

auch der einhellige Schluss, für den Ausbau des Wassertourismus die entsprechenden Anbieter der 

Region zu einer eigenen Runde einzuladen, um konkrete Handlungsbedarfe an den Wasserrouten und 

Schleusen der Region zusammen zu tragen und Maßnahmen zu vereinbaren. Ein Gastgeber für dieses 

Treffen fand sich direkt aus dem Kreis der Saisonabschlussteilnehmer, sodass dieser nächste Schritt nun 

durch das Regionalmanagement geplant werden kann. 

Generell wurde deutlich, dass der vom Regionalmanagement gemeinsam mit den Touristinformationen 

der drei Städte entwickelte „AktivAtlas“ einen Nerv getroffen hat. Nach nur einer Saison war die erste 

Auflage mit 3.000 Stk. bereits vergriffen, sodass eine zweite Auflage mit 5.000 Stk. gedruckt wurde. Hier 

wurden bereits weitere Anbieter mit aufgenommen. Viele Gäste fragen nach Empfehlungen anderer 

Anbieter, wollen Tipps für weitere Unternehmungen. Der AktivAtlas ist daher nicht nur für Gäste wichtig, 

sondern auch für die Anbieter und ihre Mitarbeiter eine Grundlage, um Auskunft geben zu können. Die 

bessere Information, Vernetzung und das Zusammenführen von passenden Angeboten zu „Paketen“ 

und Empfehlungen stand klar im Fokus des Austausches beim Saisonabschluss. Weitere Umsetzungen 

des bestehenden AktivAtlas, z.B. als Audioguide oder App, wurden vorgeschlagen. Aber auch die 

Einbindung auf übergeordneten Plattformen, wie z.B. des Tourismusverbandes Mecklenburg-Schwerin 

wurden besprochen und eine enge Zusammenarbeit des Regionalmanagement und des 

Tourismusverbandes vereinbart. 

Konkret plant das Regionalmanagement außerdem noch in diesem Jahr ein gemeinsames. 

Gastgeberverzeichnis der drei Städte als Einleger für den AktivAtlas. Abschließend waren sich alle 

Teilnehmer einig, dass diese Veranstaltungen weitergeführt und ausgebaut werden sollten – und sie 

selbst erklärten sich bereit, aktiv für die Teilnahme zu werben. „Wenn wir hier irgendwann mit 50 bis 60 

Teilnehmern zusammensitzen, dann haben wir unser Ziel erreicht.“, erklärt die Projektmanagerin Janne 

Borchers die klare Zielsetzung dieser Veranstaltung. 

Weitere Informationen zum Städteverbund sind auf www.dreiecksgeschichte.de zu finden. 
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