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       Stadtmarketing-AG „Wir für Lübbenau“ 
 

Lübbenau/Spreewald, 24.09.2019 

 
 
 
 

 
 

Presseinformation 
 
 

Alles schlecht in Lübbenau? 
 
Lübbenauer Stadtmarketing-AG schaut in die Stadt 
 
Wer einige Kommentare in den sozialen Netzwerken liest, könnte meinen, in Lübbenau/Spreewald 

sei alles schlecht. Negative Meinungen scheinen sich gerade über Online-Plattformen schnell zu 

verbreiten und einige Leser zu animieren einfach mit zu meckern, ohne vorab den Wahrheitsgehalt 

der eigentlichen Sache zu überprüfen. Oftmals könnten die Anliegen durch persönliche Gespräche 

geklärt werden. Wer sich aufmerksam in der realen Welt umschaut und Zusammenhänge erfasst, 

erkennt meist fix das Positive an jeglichen Maßnahmen. In Lübbenau/Spreewald ist keineswegs 

alles schlecht. Im Gegenteil: „Andere Orte schauen neidisch zu uns und bewundern, was wir in 

den vergangenen 20-30 Jahren geschaffen haben“, weiß Michael Petschick vom Biosphärenreser-

vat Spreewald aus vielen Gesprächen. Auch bei einer Mieterbefragung der WIS Wohnungsbauge-

sellschaft gaben 90 Prozent der teilnehmenden Haushalte an, gern in Lübbenau zu leben. „Ich 

finde, dass es vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie schön unsere Stadt ist. Im Vergleich zu 

anderen Städten ist Lübbenau spitze. Danke“, schreibt ein Umfrage-Teilnehmer. 

 

Wer sich die Infrastruktur der Stadt genauer ansieht, weiß warum: Sanierte Wohnhäuser, grüne 

Außenanlagen, kleine und große Spielplätze sowie nahe Wege zu Schulen, Kitas, Einkaufsmärk-

ten und eine gute medizinische Versorgung, die den Alltag erleichtern. Hinzu kommt ein vielfältiges 

Freizeit- und Sportangebot. Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen sowie ein eigenes Theater sor-

gen für Abwechslung. „Manchmal wissen die Touristen besser Bescheid was in der Stadt los ist, 

als manche Einheimische“, erzählt Hartmut Klauschk von der Stadtverwaltung.  

 

Wie man die Identifikation mit der eigenen Stadt noch mehr stärken könne, darüber diskutierten die 

Mitglieder der Stadtmarketingrunde „Wir für Lübbenau“ jüngst in ihrer Sitzung. Ein möglicher An-

satz sei eine Einwohner-Befragung. „Aus den Antworten der Lübbenauer lassen sich genauere 
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Informationen über die Wahrnehmung und Beurteilung der örtlichen Angebote sowie der Infrastruk-

tur gewinnen, um daraus Maßnahmen für ein offensives Innenmarketing abzuleiten. Die Außen-

wahrnehmung wurde ja bereits vielfach positiv belegt“, fasst Professor Felix Herle von der Hoch-

schule Bremen zusammen. Als externer Moderator begleitet er die Lübbenauer Marketing-Gruppe. 

Unter seiner Regie forschen Tourismus-Studenten der Hansestadt jährlich im Rahmen ihrer 

Learners‘ Company in Lübbenau. Im kommenden Jahr werden sie sich mit dem Thema Arbeits-

kräfteengpässe, vor allem im Bereich der Hotellerie und Gastronomie befassen, so der Beschluss 

der Marketingrunde. Fehlende Arbeitskräfte führen aktuell zu kürzeren Öffnungszeiten der Lokale, 

was weder den Besuchern noch den Einwohnern der Stadt beliebt. 

 

Ebenfalls aus einem Forschungsauftrag hervorgegangen ist das Dörferkonzept, welches die Hoch-

schüler 2018 entwickelt haben. Es beinhaltet Vorschläge, wie die zu Lübbenau gehörenden Orts- 

und Gemeindeteile stärker in den Fokus gerückt werden könnten, beispielsweise durch die Ent-

wicklung neuer Radtouren durch die Orte oder dadurch ihre Geschichten erlebbar zu machen, Se-

henswertes herauszustellen und in Verbindung mit der vorherrschenden Ruhe zu vermarkten. Die 

Präsentation vor eineinhalb Jahren fand einen guten Zuspruch. „Natürlich können nicht alle Vorha-

ben immer sofort eins zu eins umgesetzt werden, dass hängt vor allem mit dem finanziellen Auf-

wand zusammen“, so Hartmut Klauschk. Die Ergebnisse der Studierenden sollen den Ortsvorste-

hern nochmals vorgestellt werden, um gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt zu beraten, 

welche Projekte verwirklicht werden sollen und können.  

 

Bildinfo1: Sitzung der Stadtmarketingrunde | Bild 2: Auf dem neuen Spielplatz „Spreewaldreich“ in 

der Lübbenauer Altstadt 
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