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Unterstützung für touristische Unternehmen
Tourismusverband Prignitz e.V. entlastet Mitglieder finanziell
Die Folgen der Corona-Krise haben vor allem den Tourismus schwer getroffen. Insbesondere kleine und
mittlere Unternehmen machen das Gros der Tourismuswirtschaft und Mitglieder im Tourismusverband
Prignitz e.V. aus. Die endgültigen und langfristigen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der Anbieter
sind noch nicht abzusehen. Viele Unternehmen haben in dieser Zeit kreative Ansätze entwickelt und
Flexibilität beim touristischen Neustart bewiesen, was optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Diesen
Optimismus unterstützt der Verband nun und schaut gemeinsam mit seinen Mitgliedern positiv auf die
kommende Sommersaison.
„Schon im letzten Jahr verzeichnete das Landesamt für Statistik in den Sommer- und Spätsommermonaten
von Juli bis Oktober eine Steigerung an Übernachtungen von rund 12 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Das zeigt, dass das Interesse nach Urlaub im eigenen Land ungebrochen ist. Wir wünschen und erhoffen uns
ähnliche Werte in diesem Jahr“, so Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz e.V.
optimistisch. Um die Anbieter beim Neustart zusätzlich zu unterstützen, hat der Vorstand des
Tourismusverbandes in der Vorstandssitzung vom 22.06.2021 beschlossen, die Mitglieder des Verbandes
von der Beitragspflicht für das Jahr 2021 freizustellen. „Diese Maßnahme soll die Mitglieder und Partner
des Tourismusverbandes ein wenig entlasten und ihnen den Start in die neue Tourismussaison so einfach
wie möglich zu gestalten“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Oliver Hermann.
Seit Ende Mai reisen wieder die ersten Gäste in die Prignitz. „Viele Gastgeber berichten uns, dass sie bereits
bis September ausgebucht sind. Unsere Prospektauslagen in den Hauptquellmärkten sind so stark
nachgefragt wie noch in keinem Jahr zuvor und nach der Veröffentlichung unserer Wanderbroschüre ‚Ich
bin dann mal wandern‘ liefen bei uns im Büro die Telefone heiß aufgrund der vielen Bestellungen. Die
Nachfrage nach den Themen Rad und Wandern und das positive Feedback der Gäste zeigen uns, dass wir in
der Pandemie richtige und wichtige Impulse gesetzt haben“, so Laskewitz.
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