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Zufriedene Gäste in Vorpommern, aber Herausforderungen bei 

den Radwegen 

Vorpommern/Greifswald. „Nur wer seine Gäste kennt, kann ihre Wünsche erfüllen, 

bevor sie sie äußern.“ – Eine Weisheit, die besonders für einen erfolgreichen 

Tourismus gilt. Um die Motive und Vorlieben der eigenen Gäste zu analysieren, 

beteiligte sich der Tourismusverband Vorpommern e.V. an der groß angelegten 

Gästebefragung im Rahmen des Qualitätsmonitors Deutschland Tourismus in den 

Jahren 2015/2016.  

Am 03.04.2017 erfolgte in Vorpommern die regionale Betrachtung der Ergebnisse für 

Vertreter aus Tourismus, Wirtschaft und Politik. Rund 40 Gäste waren der Einladung 

des Tourismusverbandes gefolgt und besuchten die Tagung in den Räumen des 

MERCURE Hotels in Greifswald. 

„Es war uns sehr wichtig an der Gästebefragung als Region teilzunehmen. Auch wenn 

im letzten Jahr wieder ein tolles Übernachtungsergebnis in Mecklenburg-Vorpommern 

und Vorpommern erzielt wurde, müssen wir uns vor Augen führen, dass es immer 

wichtiger wird, unseren Gästen eine hohe Qualität in allen Facetten des Angebotes zu 

bieten.“, erklärt Fanny Holzhüter, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes 

Vorpommern e.V.  

94% der befragten Gäste zeigen sich zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Vorpommern 

erzielt damit ein leicht höheres Ergebnis als Mecklenburg-Vorpommern insgesamt. 

Mehr als zwei Drittel entscheiden sich für die Region Vorpommern als Reiseziel wegen 

der guten Luft und dem gesunden Klima. Über 40% suchen in ihrem Urlaub Ruhe und 

begründen so ihre Destinationsentscheidung.  

„Viele Ergebnisse bestätigen unsere Erwartungen und die Arbeit der letzten Jahre,“, so 

Marco Dorka, 2. Vorsitzender des Tourismusverbandes Vorpommern e.V., „es gibt aber 

auch einige deutliche Aufgaben, denen sich die Touristiker und die Politik 

gleichermaßen nach dieser Gästebefragung annehmen müssen. Ein großes Thema 

wird in den kommenden Jahren insbesondere für die Anbieter im ländlichen Raum die 

Herausforderung der Digitalisierung sein. Aufgrund des mangelnden Mobilempfangs 

werden beispielsweise offene Hotspots für Gäste zukünftig zur Notwendigkeit.“  

Auch das Thema Radfahren wird die Touristiker in Vorpommern in den kommenden 

Jahren verstärkt beschäftigen: Fast 50% der Befragten geben an, als Urlaubsaktivität 

dem Radfahren nachgehen zu wollen, die Begeisterung der Gäste zur Beschaffenheit 
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der Radstrecken, sieht allerdings anders aus. Und auch der deutschlandweite 

Vergleich zeigt, das Mecklenburg-Vorpommern seine Spitzenposition als 

fahrradfreundliche Destination in den letzten Jahren verloren hat. Viele Strecken, wie 

z.B. der Abschnitt des Ostseeküstenradweges zwischen Stralsund und Greifswald 

müssen dringend Instand gesetzt werden.  

Neben notwendigen Infrastrukturmaßnahmen können kreative Erlebnistouren oder 

Themenrouten den Radtourismus in Vorpommern neu beleben. „Die Gästebefragung 

zeigt uns erneut, dass unsere Gäste sehr kulturinteressiert sind. Viel stärker, als es 

noch vor ein paar Jahren der Fall war. Mit einer neuen Romantikroute von Greifswald-

Eldena bis Wolgast wollen wir genau diese Bedürfnisse ansprechen und den Gästen 

Natur- und Kulturerlebnis gleichermaßen bieten.“, erklärt Fanny Holzhüter. Die 

Romantikroute soll entlang der Wirkungsstätten der Romantiker Caspar David 

Friedrich, Friedrich August von Klinkowström und Philipp Otto Runge verlaufen und 

auf insgesamt 10 Schildern die romantischen Aktivitäten der Künstler an diesen Orten 

dokumentieren. Hand in Hand mit dem Caspar-David-Friedrich-Zentrum in Greifswald 

werden Kultur- und Natur Guides ausgebildet, die ab nächstem Jahr qualifizierte 

Führungen entlang der Route anbieten sollen. Die Gästebefragung zeigt außerdem, 

dass die bisherigen Angebote zur Epoche der Romantik nicht nur wahrgenommen, 

sondern überdurchschnittlich gut in Vielfalt und Qualität bewertet werden.  

Neben der Romantik sieht der Tourismusverband Vorpommern zukünftig seine 

Kernkompetenzen bei den Themen Radwandern, Kanutouren, Segeln, 

Entschleunigung, Familienurlaub und Fisch als kulinarisches sowie traditionelles 

Thema. 

Um den Gästen die neuen Angebote und Erlebnisse zu präsentieren und sie zu 

erreichen, müssen die Anbieter im vorpommerschen Festland die Customer Journey 

stärker verinnerlichen. „Die mobile Präsenz der Anbieter in den ländlichen Regionen 

ist ausbaufähig. Hier darf Vorpommern den Anschluss nicht verlieren. Alle Angebote 

und Erlebnisse bringen nur dann etwas, wenn die Gäste sie abrufen können. Da sich 

die meisten Urlauber online informieren, muss man hier ansetzen und den eigenen 

Online-Auftritt optimieren.“, so Thomas Rump, Geschäftsführer der Internetagentur 

aiDesigner. Fanny Holzhüter zeigt sich optimistisch, was die Herausforderung der 

Digitalisierung angeht: „Durch den angestoßenen Breitbandausbau haben Anbieter 

die Chance sich digital neu aufzustellen. Sie müssen dies nutzen und wir unterstützen 

sie dabei nach allen Kräften. Eine breite Online-Präsenz der Region, ob Anbieter, 

Erlebnisse, Tourenvorschläge oder das funktionierende Internet vor Ort stärkt die 

Tourismusregion Vorpommern insgesamt.“  

Foto: Tourismusverband Vorpommern e.V.  


