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       Stadtmarketing-AG „Wir für Lübbenau“ 
 

Lübbenau/Spreewald, 11.12.2019 

 
 
 
 

 
 

Presseinformation 
 
 

Mit digitaler Vorbereitung zu Ruhe und Erholung 
 
Lübbenauer Stadtmarketing-AG sucht nach digitalem Grundmaß 
 
„Natur und die damit verbundene Ruhe sind die größten Sehnsuchtsfaktoren“, weiß Innovations-

coach Oliver Puhe. „Nur leider halten die Menschen Stille und Nichtstun nicht lange aus“, fügt er im 

nächsten Atemzug hinzu. Ziemlich schnell greifen viele wieder zum Smartphone und suchen da-

nach, was sie als nächstes tun können. Diese Lebenshaltung wirkt eben auch im Spreewald-

Tourismus. Um sich den aktuellen und zukünftigen Szenarien der Besucher stellen zu können bzw. 

vorbereitet zu sein, haben die Teilnehmer der Stadtmarketingrunde „Wir für Lübbenau“ den Dip-

lom-Kaufmann (FH) Oliver Puhe zum Gespräch eingeladen. Zielstellung war es zu erörtern, inwie-

fern eine Zusammenarbeit die Stadt weiter voranbringen kann.  

 

In der heutigen Informationsgesellschaft kann sich keiner mehr den digitalen Medien entziehen. 

Aber brauchen wir im Spreewald überhaupt so viel „Online“, wenn wir doch offline genügend Ruhe 

und Erholung bieten können – die gewünschte Entschleunigung aus dem hektischen Alltag, sozu-

sagen!? „Die Gäste informieren sich übers Internet, was sie vor Ort erleben können. Sie planen 

ihre Reise digital“, lautet die Antwort von Oliver Puhe. In China würden beispielsweise nur noch die 

Reisepakete angeboten, die online zur Verfügung stehen und die mindestens mit Kreditkarte be-

zahlt werden können. Reiseinformationen müssen heutzutage zwingend online verfügbar und zu-

dem so strukturiert sein, dass sie „maschinenlesbar sind“, erklärt der Experte, der weltweit Vorträ-

ge zu Trends hält. Nur so sei man als Anbieter sichtbar in der Flut der Informationen und Möglich-

keiten. „Die Digitalisierung wird damit zur Grundlage jeglicher touristischen Vermarktung. Das 

macht ein Umdenken erforderlich: Zunächst müssen die Informationen digital zur Verfügung ste-

hen. Erst im zweiten Schritt kann man schauen, was man davon offline, beispielsweise in einem 

Prospekt darstellen und verbreiten möchte“, erklärt der Trendcoach. Aufgrund des dadurch gestei-

gerten Bewusstseins der Notwendigkeit einer Digitalstrategie für Lübbenau/Spreewald plant die 

Marketinggruppe nun einen Workshop mit Oliver Puhe. Neben der Einführung in diesen Paradig-
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menwechsel sollen dabei konkrete Fragestellungen für die Stadt erarbeitet werden, die der Innova-

tionscoach im Nachgang untersucht.  

 

Vielseitig diskutiert wurde in der jüngsten Stadtmarketingrunde auch über die zukünftige Ausrich-

tung des Tourismus in Lübbenau. Wie können die Touristen über das gesamte Jahr verteilt in die 

Spreewaldstadt gelockt werden? Wie gelingt der Einklang zwischen Natur, Touristen und Einhei-

mischen? Neue Ansätze bietet eine Untersuchung von Studenten der Hochschule Bremen, die die 

idyllische Naturlandschaft mit der durch sie ausgestrahlten Ruhe in den Mittelpunkt rückt. Sie emp-

fehlen neue Angebote wie Meditationen in der Natur, Tierbeobachtungen oder Heubaden. „Das 

wäre eher etwas für die Randzeiten. Im Sommer haben wir eine hohe Anzahl von Gästen, da soll-

ten wir die Ansprache qualitativ so beibehalten wie sie ist. Außerdem punkten wir durch unsere 

kulturellen Angebote“, meint Daniel Schmidgunst, stellvertretender Geschäftsführer des Spree-

wald-Touristinformation e. V. Völlig neu aufstellen wolle man sich in Lübbenau nicht. Eher „neues 

in die bekannten Rubriken einbauen.“ So möchten die Verantwortlichen vor allem die bislang nicht 

so stark frequentierten Zeiten mit Gästen füllen. 

 

Eine klare Richtung für den Lübbenauer Tourismus müsse weiterhin vorgegeben werden – da sind 

sich alle Akteure der Marketingrunde einig. „Wir müssen die verfassten Strategien fortschreiben 

und im Rahmen der gesellschaftlichen Veränderungen anpassen“, schlägt Dr. Jürgen Othmer vor. 

„Den einzelnen Leistungsträgern und Tourismusakteuren der Stadt gibt das eine gewisse Sicher-

heit und Handlungsempfehlung für die Erstellung neuer Produkte“, bekräftigt Steven Schwerdtner, 

Marketingleiter des Spreewelten Bades den Gedanken. Das Spreewelten Bad hat Mut und Risiko 

bewiesen und mit großen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen neue Trends verfolgt. Mit Erfolg: 

im Vergleich zu den Vorjahren sind die Besucherzahlen im Jahr nach der Bauphase um zehn Pro-

zent gestiegen. Natürlich sind nicht alle Tourismusanbieter große Player und können Millionen-

Investitionen tätigen. Müssen sie auch gar nicht. Von den Innovationen der großen Akteure profi-

tieren auch die kleineren. Letztere können und sollten jedoch ihrerseits ihre Möglichkeiten aus-

schöpfen. 

 

Viele tun das auch. Dies wird in Lübbenau/Spreewald regelmäßig gewürdigt. Zum fünften Mal soll 

die Top-Idee ausgezeichnet werden. Mit ihrer kreativen Idee können sich Unternehmer um den 

Preis GOLDENER HEUSCHOBER bewerben. Ausgelobt wird dieser von der Stadt und der 

Spreewald-Touristinformation. Unternehmen können aber auch von anderen Personen nominiert 

werden. Einsendeschluss für die Bewerbungsunterlagen ist der 22. Februar 2020. Nähere Informa-

tionen sind unter www.luebbenau-spreewald.com abrufbar. 

 

Bildinfos: Wohin geht die Reise? 

Bildrechte: Wir für Lübbenau 
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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Spreewald-Touristinformation Lübbenau e.V. 

Daniel Schmidgunst (stellv. Geschäftsführer) 

Ehm-Welk-Straße 15 

03222 Lübbenau/Spreewald 

 

Telefon: 03542 887040 

E-Mail: schmidgunst@luebbenau-spreewald.com 


