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Anzeige 1/1 Seite: B 188 mm x H 267 mm

Anzeige 1/2 Seite: B 188 mm x H 130 mm

Anzeige 1/3 Seite: B 188 mm x H 86 mm

Anzeige 1/4 Seite quer: B 188 mm x H 63 mm

Anzeige 1/4 Seite hoch: 

B 91 mm x H 131 mm

Hier könnte eine Anzeige für Sie werben  . . .
Seien Sie präsent bei Göhrener Einwohnern & Gastgebern
Anzeigen-Angebot im Informationsblatt des Ostseebades Göhren

 Preis je Ausgabe
 

Preis bei 4 Ausgaben 
  je Ausgabe (Netto) 
1       Seite       200,00 €             175,00 € 
1/2 Seite quer       120,00 €             100,00 € 
1/3 Seite quer          95,00 €                80,00 € 
1/4 Seite  
quer & hoch 

         70,00 €                60,00 € 

 (Netto)

 
Kurverwaltung Göhren

 Berit Waschow / Mandy Klemm
 Poststraße 9
 18586 Göhren
 Tel. 038308 6679 27 / 6679 34
 E-Mail: waschow@goehren-ruegen.de
  klemm@goehren-ruegen.de

„Ostseebad Göhren aktuell“ erscheint 
4 Mal jährlich. Die Ausgaben enthalten
neueste Informationen der Kurverwal-
tung Göhren (Projekte, Veranstaltungen, 
Berichte aus den verschiedenen Abtei-
lungen, Hinweise & Tipps) und richten 
sich damit an Göhrener Einwohner, 
Gastgeber sowie weitere Interessierte.

Nähere Informationen:

ANGEBOT

Anzeige

die letzten Wochen haben sich leider anders entwickelt als wir alle sie uns erhofft hatten. 
Für die diesjährige Saison wurden bei den touristischen Akteuren Göhrens und auch durch das 
Team der Kurverwaltung viele Vorbereitungen getroffen, um unsere Gäste sicher und mit 
einigen neuen Angeboten empfangen zu können. Dies ist nun weiter in die Ferne gerückt. 
Im Hinblick auf die täglich neuen Informationen und Ereignisse sind keine verlässlichen 
Prognosen machbar. Es bleibt derzeit die Hoffnung auf eine für uns alle noch rechtzeitige 
Wiedereröffnung sämtlicher Lebensbereiche, damit nicht nur wir im Tourismus Tätigen wieder 
Gäste begrüßen und unseren Lebensunterhalt verdienen können, sondern auch für alle 
Bürgerinnen und Bürger eine Rückkehr in einen geregelteren Alltag möglich ist.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, um diese herausfordernden Zeiten zu meistern. 
Und nach wie vor das Wichtigste: Bleiben Sie gesund!

Liebe Göhrener Einwohner, liebe Göhrener Gastgeber, 
liebe Göhren-Interessierte,
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Ihr Kurdirektor

 Jörn Fenske
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Die Kurverwaltung Göhren führt jährlich 
statistische Erhebungen durch, die auf 
der gemeldeten Kurabgabe basieren. Auf 
dieser Grundlage ist eine Betrachtung 
der Ankünfte und Übernachtungen seit 
1991 möglich. Im Zeitverlauf lässt sich 
eine deutliche Steigerung beider Werte 
feststellen, jedoch auch ein Rückgang 
ebendieser seit 2016. Das vergangene 
Jahr hielt zuvor unbekannte Herausfor-
derungen bereit, die auch starke Auswir-
kungen auf den hiesigen Tourismus hat-
ten: Im Vergleich zum Vorjahr sind 2020 
die Ankünfte um 16,1% und die Über-
nachtungen um 9,7% gesunken. 

Aus der untenstehenden Tabelle lässt 
sich die aktuelle Ankunfts- und Über-
nachtungsstatistik 2020 für das Ostsee-
bad Göhren entnehmen, aufgegliedert 
nach Monaten im Vergleich zum Vorjahr 
2019 (Stand: 01.04.2021). Hieraus sind 
deutlich die Phasen des Lockdowns bzw. 
des eingeschränkten Tourismus im Früh-
jahr (bis zu - 99,4% bei den Übernachtun-
gen) und ab November (bis zu - 89,3 % bei 
den Übernachtungen) erkennbar. In den 
Monaten August bis Oktober konnten 
dagegen bis zu einem Drittel mehr Gäste 
begrüßt und Übernachtungen verzeich-
net werden als 2019. Außerdem ist die 
Steigerung von 20 bis 30 Prozent bei den 
Übernachtungen zu Jahresbeginn erwäh-

nenswert – prä-Covid-19 eine positive 
Entwicklung hinsichtlich des im aktuel-
len Tourismuskonzepts verankerten Ziels 
der Saisonverlängerung. Insgesamt steht 
Göhren bei 21.891 Ankünften und 80.805 
Übernachtungen weniger als im Ver-
gleichszeitraum zum Vorjahr. Letztere sind 
im Verhältnis deutlich weniger zurückge-
gangen, da die Aufenthaltsdauer von 6,15 
Tagen im Jahr 2019 auf 6,62 Tagen im Jahr 
2020 gestiegen ist (+ 7,7 %). 
Bei Betrachtung der Unterkunftsarten 
(siehe Tabelle Seite 5) ist der Rückgang der 

Übernachtungen prozentual gesehen am 
höchsten bei der Rehaklinik (ca. - 45,1 %) 
und den Hotels (ca. - 26,4 %). Leichte Zu-
wächse konnten auf dem Campingplatz 
(+ 2,5 %) und in Ferienwohnungen/-häu-
sern (+ 1,7 %) erreicht werden, die mit 
über 2.300 bzw. 1.800 Betten auch die 
höchsten Anteile an den Göhrener Bet-
tenkapazitäten ausmachen. Die Gesamt-
bettenanzahl erhöhte sich insgesamt 
geringfügig um 3 Betten auf derzeit ca. 
8.092 Betten. 

Touristische Auswertung des Jahres 2020 
Ankunfts- & Übernachtungsstatistik Ostseebad Göhren 

Ankünfte und Übernachtungen (ÜN) im Jahr 2020 *1 *2

  Aufenthaltsdauer + 7,7 % (im Vergleich zu 2019)

Entwicklung der Übernachtungen *1*2
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Mithilfe der durch die Kurabgabe gemel-
deten Daten können die Göhrener Gäste 
auch genauer betrachtet werden: Eine 
Differenzierung nach ihrem Alter zeigt, 

dass die größten Alters-Gästegruppen 
mit je etwa knapp unter 20 % bei 36-
45 Jahren, 46-55 Jahren sowie 56-65 
Jahren lagen. Einen leicht höheren An-

teil nahmen Kinder bis 14 Jahren ein. 
Werden Göhrens Gäste 2020 nach ihrer 
Herkunft unterschieden, werden die Top-
Quellmärkte Sachsen, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern ersichtlich. 
Zuwächse konnten in Bezug auf die Über-
nachtungen bei Gästen aus Rheinland-
Pfalz, Hamburg, Baden-Württemberg, 
Hessen, Bayern und dem Saarland erzielt 
werden. Ein geringer Anteil von ca. 1,5 % 
der Ankünfte geht auf Gäste aus dem 
Ausland zurück. Hierbei sind die Schweiz, 
Niederlande und Österreich die Haupt-
Herkunftsländer. Auffällig ist der starke 
Rückgang schwedischer Gäste (-90 %).

Dies sind die derzeitigen Ergebnisse 
der quantitativen Analyse der aktuellen 
Ankunfts- und Übernachtungsstatistik, 
welche auf den gemeldeten Kurkarten 
beruht. 
Auch in diesem Jahr stehen alle touris-
tischen Akteure erneut vor besonderen 
Herausforderungen. Diese zu bewältigen 
und möglichst gleichzeitig das eigene 
Angebot, dessen Qualität sowie die Ver-
marktung zu überprüfen könnten die 
Schlüsselfaktoren für alle touristischen 
Leistungs- und Entscheidungsträger sein. 

Viele übergreifende Bedarfe zur zu-
kunftsweisenden touristischen Entwick-
lung unseres Ostseebades wurden be-
reits bei der Erarbeitung des aktuellen 
Tourismuskonzeptes festgestellt und 
konkreten Projekten zugeordnet. Diese 
gilt es zu bearbeiten, wofür jeder Ein-
zelne in seinem Wirkungsbereich und 
mit seinen Möglichkeiten eingeladen ist, 
dies zu unterstützen.

zu den Abbildungen: 

*1 Die Daten sind keine statistisch belegten 
Zahlen und werden aufgrund der bei der 
Kurverwaltung Göhren gemeldeten Kurab-
gabe berechnet. Eingerechnet werden neben 
den gewerblichen Unterkünften (>9 Betten) 
auch die Übernachtungen in der Reha-Klinik, 
dem Campingplatz und den nicht-gewerb-
lichen Unterkünften (<9 Betten). 

*2 Die Daten von 2020 können aufgrund von 
Nachmeldungen in kommenden Veröffent-
lichungen noch korrigiert werden. Aktueller 
Stand: 01.04.2021. Die Daten werden weiter-
hin aufbereitet und laufend aktualisiert.

Ankünfte & Übernachtungen (ÜN) 2019/2020 nach Objektart *1 *2
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Aus Al t mach Neu
Umbau im Haus des Gastes an der Tourist-Information

Sommer, Sonne und Strand
Vorbereitungen für die Strandsaison 2021 sind im Gange

 Kurverwaltung Göhren  
 Mandy Klemm
 Poststraße 9
 18586 Göhren
 Tel. 038308 667934
 klemm@goehren-ruegen.de

Ergebnisse der Gästebefragung:
Göhren erhält Zufriedenheits-Siegel der Note 1,7

Zur Verteilung der Print-Fragebögen 
und der Feedbackkarten mit Hinweis 
auf den Online-Umfragebogen bittet die 
Kurverwaltung auch 2021 um Unter-
stützung der Göhrener Gastgeber 
und Dienstleister.

Auch ein Link zur Umfrage, wie hier 
auf der Startseite von 
www.goehren-ruegen.de unter 
„Ihre Meinung ist uns wichtig!“ 
hinterlegt, kann auf Internetseiten, 
Social-Media-Kanälen und in News-
lettern eingebaut werden.

Zur Ermittlung spezifischerer Gästeda-
ten nimmt Göhren seit 2018 am Ver-
gleichenden Gästemonitor (VGM) des 
touristischen Beratungsunternehmens 
„Benchmark Services“ teil. Dies ist eine 
schriftliche Gästebefragung für Touris-
musdestinationen (Papier- & Online-
Umfragebögen), bei der einzelne Fra-
gen jährlich ausgetauscht werden. Die 
Kurverwaltung Göhren erhält daraus die 
jährlich gewonnenen Ergebnisse für un-
ser Ostseebad sowie Vergleiche zu den 
Gesamtergebnissen der weiteren teil-
nehmenden Orte bzw. Ortsgruppen. Ziel 
ist es, wertvolle Informationen zu er-
halten, mit deren Hilfe wir alle gemein-
sam an der steten Verbesserung des 
Urlaubserlebnisses im Ostseebad Göh-
ren arbeiten können. So waren bishe-
rige Ergebnisse des VGM u.a. auch eine 
Grundlage bei der Erarbeitung des ak-
tuellen Tourismuskonzeptes. Da die For-
mulare neben standardisierten Fragen 
auch die Möglichkeit von individuellen 
Anmerkungen der Gäste bieten, lässt 
sich hiermit gleichzeitig ein effiziente-
res Beschwerdemanagement betreiben. 

Die mit Spannung erwartete Jahresdo-
kumentation für 2020 wurde der Kur-
verwaltung Göhren Anfang März über-
mittelt. Daraus geht hervor, dass beim 
VGM im vergangenen Jahr bundesweit 
Gäste aus insgesamt 23 Tourismusdesti-
nationen befragt wurden. Vergleichsorte 
für Göhren sind sowohl Seebäder wie 
Baabe, Ahrenshoop, Kühlungsborn oder 
Nordseeinseln als auch bekannte Heil-
bäder und Kurorte sowie weitere tou-
ristische Zielgebiete Deutschlands. Für 
Göhren konnte mit 251 auswertbaren 
Fragebögen eine zufriedenstellende 
Stichprobengröße trotz des verkürz-
ten touristischen Betriebs im Jahr 2020 
erreicht werden. Das ausgehändigte 
Gästezufriedenheits-Siegel bescheinigt 
Göhren eine Gesamtzufriedenheit von 
1,7. Dies ist eine leichte Verbesserung 
im Vergleich zu 2019 (Zufriedenheitsno-
te 1,8) und im Vergleich zu den weite-
ren Destinationen ein leicht überdurch-
schnittliches Ergebnis. Darüber hinaus 
lassen sich aus der Gästebefragung 
viele detaillierte Informationen zur Gäs-
testruktur, Charakteristika der Reisen, 
Reisemotive, -entscheidung und -organi-
sation sowie zu Göhrens Image und zur 
Bedeutung und Zufriedenheit mit ein-
zelnen Angebotsfaktoren entnehmen. 

Interessenten für die umfangreiche Jah-
resdokumentation können sich gern an 
die Kurverwaltung wenden (kostenlose 
Aushändigung; z.B. per Mail möglich). 

Zum aktuellen Jahr wurde sich für eine 
gemeinsame Teilnahme an der Gäste-
befragung mit Göhrens Nachbarorten 
entschieden. Mithilfe der neu gegründe-
ten Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-
Granitz (IMG) sind nun die Ostseebäder 
Sellin, Baabe, Mönchgut und Göhren eine 
Partnerregion des VGM. Dies ermöglicht 
die Gewinnung eines realistischeren 
Feedbacks der Gäste, die sich zumeist frei 
von Gemeindegrenzen in der Urlaubsdes-
tination Mönchgut-Granitz bewegen. 

Auch 2021 ist für aussagekräftige Er-
gebnisse wieder Ihre Mithilfe gefragt: 
Die Fragebögen und handlichen Feed-
backkarten (Verweis auf den Online-
Umfragebogen per Link & QR-Code), 
welche von allen Gastgebern gern in ih-
ren Unterkünften ausgelegt bzw. durch 
Gastronomen und andere Dienstleister 
den Gästen an die Hand gegeben wer-
den können, sind an der Tourist-Infor-
mation im Haus des Gastes erhältlich 
und können ausgefüllt dort auch wie-
der abgegeben werden. Darüber hinaus 
befindet sich auf der Startseite der In-
ternetseite www.goehren-ruegen.de ein 
Verweis zur Online-Umfrage („Ihre Mei-
nung ist uns wichtig!“), der mit einem 
Link hinterlegt ist. Diesen können Sie 
selbstverständlich gern auch auf Ihrer 
Internetseite einbauen bzw. Ihre Gäste 
auf Ihren Social-Media-Kanälen oder in 
Ihrem Newsletter um Teilnahme bitten. 
Jeder Unterstützer des VGM in unserem 
Ostseebad ist wichtig. Die Kurverwal-
tung Göhren berät Sie gern zu den ver-
schiedenen Teilnahmemöglichkeiten. 

Für nähere Informationen wenden Sie 
sich bitte an:



.

Das Stranderlebnis im Ostseebad Göhren ist herrlich, sowohl 
für Gäste als auch für Einheimische. Ebenso freut sich das 
Team der Kurverwaltung sehr auf die kommende Strand- und 
Badesaison, ist doch das Bad in der erfrischenden Ostsee ein 
tolles Urlaubserlebnis. Zu diesem Erlebnis zählen natürlich 
auch diverse Dienstleistungen, die den Strandbesuch erst so 

richtig erlebnisreich machen: Strandkörbe in verschiedenen 
Varianten, Wassersport, Strandfun, Snacks, Erholung, Fitness-
Programme, Abenteuer-Golf und vieles mehr – alles wird für 
die kommende Strand- und Badesaison vorbereitet, „einsatzbe-
reit“ sein und den Strandbesuchern zur Nutzung zur Verfügung 
stehen. 
Vieles wird davon abhängen, wie sich die Corona-bedingte Si-
tuation ab Mai darstellt und welche Möglichkeiten bzw. An-
gebote konkret bereitstehen werden. Für Mai bzw. Juni 2021 
ist die Erstellung eines „Strandinformationsflyers“ geplant, 
dem dann die aktuellsten Informationen zu entnehmen sind 
und der auch online (siehe QR-Code unten) eingesehen wer-
den kann. Sicherlich bieten sich für den Strandbereich zudem 
digitale Lösungen an (beispielsweise die Luca-App), die letzt-
lich dazu beitragen, einen unbeschwerten Strandaufenthalt im 
Ostseebad Göhren erleben zu können. Die Kurverwaltung Göh-
ren und ihre Partner sind vorbereitet und freuen sich auf eine 
erholsame, aber auch erlebnisreiche Strandsaison mit Göhrens 
Gästen und Einheimischen.

Aktuelle Informationen zum Strand werden u. a. in 
einem Flyer zusammengefasst, der ab Sommer unter 

diesem Link einsehbar sein wird.

Derzeit werden, ausgelöst durch den kurzfristigen Auszug des 
Fremdenverkehrs- und Gewerbevereins aus dem Haus des Gas-
tes, notwendig gewordene Umbau- und Renovierungsmaßnah-
men im Gastraum der Tourist-Information durchgeführt. Hierbei 
stellten sich einige Fragen: Wie lässt sich das Haus des Gastes 
neu gestalten, ohne die gut erhaltenen Möbel zu entsorgen? 
Und wie gelingt es, dennoch zusätzlichen Platz für ein neues 
Verkaufssortiment zu schaffen?

Der ehemalige LED-Bedientresen des Vereins wird umgebaut 
und räumlich leicht versetzt, um zwei den Erfordernissen der 
Kurverwaltung Göhren angepasste Bedien-Arbeitsplätze zu 
schaffen.  Der Back-Office Bereich des Fremdenverkehrsvereins 
ist bereits komplett weggefallen und somit Raum für eine neue 
Produktpräsentation geschaffen worden.
Hierbei wird auch der insgesamt arg in Mitleidenschaft gezo-
gene Fußboden erneuert und durch einen moderneren und 
pflegeleichteren Boden ersetzt. Aus der ehemaligen Teeküche 
des Vereins kann weiterer Lagerraum geschaffen werden. So 
entstehen durch die Veränderungen mehr Platz und Bewe-
gungsfreiheit für die Besucher des Haus des Gastes und gleich-
zeitig mehr Möglichkeiten für eine bessere Platzierung der 
Verkaufsartikel. 

In diesem Zuge wurde sich auf Grundlage des aktuellen 
Göhrener Tourismuskonzeptes auch für eine Anpassung 
und Erweiterung der Produktpalette entschieden, um neben  
Regionaltypischem auch eine Auswahl an Artikeln mit Gesund- 
heitsfokus anzubieten. Gerade auch der diesjährige 200.  

Geburtstag von Sebastian Kneipp bietet einen idealen Start-
punkt für das neue Sortiment. In Zusammenarbeit mit Ines 
Deichsel, der Vorsitzenden des Kneipp-Vereins Insel Rügen, 
entsteht eine Produktvielfalt zum Thema Kneipp. Unter ande-
rem wird Folgendes erhältlich sein: verschiedene Bäder, Du-
schen und Shampoos sowie Produkte für Körperpflege, Hand-, 
Fuß- sowie Gesichtspflege und verschiedene Massageöle. 
Seien Sie gespannt und freuen Sie sich gemeinsam mit dem 
Team der Kurverwaltung über ein neues Ambiente im Haus 
des Gastes.
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Aus Al t mach Neu
Umbau im Haus des Gastes an der Tourist-Information

Sommer, Sonne und Strand
Vorbereitungen für die Strandsaison 2021 sind im Gange

Sommer am Göhrener Nordstrand: Für 2021 laufen die Vorbereitungen 
bei der Kurverwaltung und den Dienstleistern.

Die Umbaumaßnahmen im Haus des Gastes bieten auch die Möglich-
keit einer Erweiterung der Produktpalette: Ergänzend zum bestehenden 
Sortiment werden zukünftig u. a. Kneipp-Produkte angeboten.

Ergebnisse der Gästebefragung:
Göhren erhält Zufriedenheits-Siegel der Note 1,7

© Kurverwaltung Göhren

© Kurverwaltung Göhren
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Geschichte gemeinsam erlebbar machen
Neu gegründete Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz startet ihre Arbeit

Im aktuellen Tourismuskonzept für das Ostseebad Göhren ist 
„Digitalisierung“ ein zentrales Thema. Denn kaum ein Mega-
trend wirkt sich stärker und komplexer aus als die digitale 
Vernetzung in sozialen Netzwerken, auf Plattformen und in 
Kommunikationsstrategien. Diesem notwendigen Prozess 
folgend hat die Kurverwaltung Göhren im Dezember des ver-
gangenen Jahres als 
ersten Schritt damit 
begonnen, die nicht 
mehr zeitgemäße IT-
Anlage umzurüsten. 
Dies betraf und be-
trifft alle diesbezüg-
lichen Komponenten 
(Rechner, Server, An-
wendungen, Periphe-
rie) und war dringend 
nötig geworden, um 
die aktuellen Heraus-
forderungen meistern 
zu können. Hierzu 
zählt beispielsweise 
die Einhaltung daten-
schutzrechtlicher Be-
lange und auch die 
effizientere Ausge-
staltung von Prozes-
sen und Abläufen zur Ausübung der Aufgaben, die der Kom-
munale Eigenbetrieb zu erfüllen hat. Natürlich betrifft dies 
auch die Kommunikation mit anderen Behörden, Ämtern und 
Dienstleistern sowie die Vernetzung mit anderen Verwaltun-
gen. Nicht zuletzt ist dies zudem die Grundlage für eine effi-
ziente mobile Kommunikation mit dem „medialen“ Gast. Ein 
bedeutendes Thema wird in den kommenden Wochen und 
Monaten diesbezüglich unter anderem der Bereich „Open 
Data“ sein.

Immer wesentlicher wird es zudem, die touristischen Leis-
tungsträger miteinander zu vernetzen, um deren Angebote 
und Leistungen möglichst vielen Nutzern zur Verfügung zu 
stellen. Dies betrifft beispielsweise touristische Informa-
tionssysteme, die wiederum Einfluss haben auf die Mobili-
tät hier vor Ort im Ostseebad Göhren sowie auf Mönchgut 
und natürlich auf der gesamten Insel Rügen. Das bedeutet, 
es muss nach Lösungen gesucht werden bezüglich der pers-
pektivisch besseren Bereitstellung und Nutzung von Daten-
lösungen und zur nachhaltigen Datenübertragung beispiels-
weise im Strandbereich und auf dem Kurplatz. Dies ist nur 

ein kleiner Teil, um die Digitalisierung auch in der gesamten 
Infrastruktur voranzubringen. Die Corona-Krise hat die Ent-
wicklung noch beschleunigt.

Große Beachtung in ganz Deutschland fand im Februar 2021 
die Tatsache, dass Aufnahmen von der gefrorenen Seebrücke 

im Ostseebad Göhren 
mehrfach im TV ge-
zeigt worden sind und 
auch der Name „Ost-
seebad Göhren auf der 
Insel Rügen“ genannt 
worden ist. Diese 
Nennungen erfolgten 
beispielsweise in der 
„ARD Tagesschau“ im 
Wetterteil sowie in 
diversen dritten Pro-
grammen, wie dem 
MDR. Mit dieser enor-
men Reichweite (al-
lein die „Tagessschau“ 
wird in der 20.00 Uhr- 
Ausgabe von ca. 6 Mio. 
Zuschauern gesehen) 
konnten auch gute, 
reichweitenwirksame 

Postings in den Social-Media-Kanälen erfolgen. Solche Art 
„Verbindungen“ sind nicht planbar, aber aufgrund ihrer Spon-
tanität sehr erfolgreich und es konnten somit in der Winter-
zeit viele Menschen auf das Ostseebad Göhren aufmerksam 
gemacht werden. 
Es wäre schön, wenn noch mehr Dienstleister, Restaurants, 
Hotels etc. ihre Social-Media-Kanäle mit interessanten Bei-
trägen über Göhren bereichern würden. Als Hashtags konnten 
in den vergangenen Wochen und Monaten #wiedersehenin-
goehren, #goehrenfreutsichaufeuch und #stranderlebnis-
goehren etabliert werden. Für die Kurverwaltung Göhren ist 
ein konkretes Vorhaben in diesem Jahr die Bewerbung von 
Göhren als Kneipp-Kurort auf den Social-Media-Kanälen und 
im Blog, anlässlich des Kneipp-Jubiläums 2021.

 Kurverwaltung Göhren  
 Alexander Stein
 Poststraße 9
 18586 Göhren
 Tel. 038308 667933
 stein@goehren-ruegen.de

Fit für die Gegenwart & Zukunft
Digitalisierungs-Projekt wird weiter vorangetrieben

Göhren-Blog:
www.ostseebad-

goehren.de

Instagram:
goehren

Twitter:
@Goehrenostsee

Facebook:
www.facebook.com/
ostseebadgoehren

Youtube:
GoehrenKV

© Pixabay
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Das Göhrener 
Heimatmuseum (oben) 
und das Rookhus 
(unten) sind nun Teil 
der neu gegründeten 
Museumsgesellschaft 
Mönchgut-Granitz.

Die Museen im Amtsbereich Mönchgut-Granitz werden ihre 
Arbeit ab sofort zusammenschließen und die Geschichte der 
Halbinsel gemeinsam attraktiv erlebbar machen. Hierzu zählen 
neben dem Seefahrerhaus Sellin, dem Schulmuseum und dem 
Hallenhaus in Middelhagen auch Göhrener Einrichtungen: das 
Heimatmuseum und das Rookhus mit dem Haus Damp. Dafür 
wurde kürzlichst die Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz 
(MMG) gegründet, die eine Tochtergesellschaft der neuen Infra- 
strukturgesellschaft Mönchgut-Granitz (IMG) ist. Die IMG hat 
sich, nach Veränderungen in der Tourismuszentrale Rügen, im 
vergangenen Jahr entwickelt und wird von den Gemeinden Sel-
lin, Baabe, Mönchgut und Göhren getragen. Zukünftig ist auch 
eine Zusammenarbeit mit Lancken-Granitz und Zirkow denkbar. 

Mithilfe der IMG soll die Region im Südosten Rügens weiter 
vorangebracht werden, wofür fünf Aufgabenfelder definiert 
wurden: 
1. Museen im Amtsbereich
2. AHOI! Rügen Bade- und Erlebniswelt GmbH
3. Verkehr / ÖPNV / Weiße Flotte
4. Vereinheitlichung der Kurabgabesatzungen mit dem Ziel 
 einer einheitlichen Kurabgabe und Kurkarte
5. Anerkennung der Leistungen untereinander

Nachdem erste Projekte bereits von den vier Kur- und Touris-
musdirektoren, die die IMG leiten und sich regelmäßig austau-
schen, angeschoben bzw. umgesetzt wurden (siehe „Ostseebad 
Göhren aktuell“ Ausgabe 1/2021), konnte mit der Gründung der 
MMG der nächste wichtige Schritt erfolgen.

Für die neuen Aufgaben im Rahmen der Museumsgesellschaft 
wurde die Stelle eines geschäftsführenden Leiters ausgeschrie-
ben. Unter 19 qualifizierten Bewerbern hat sich Jörn Kleinhardt 
durchgesetzt, der diese Position seit dem 01. April 2021 ausfüllt. 
Der 40-jährige gebürtige Neubrandenburger ist Museologe 
aus Leidenschaft und war zuletzt sieben Jahre im DDR-Muse-
um Berlin tätig. Diese Erfahrung aus dem touristisch geprägten 
Museum (z.B. 2019/2020 bestbewertete Attraktion Berlins von 
internationalen Gästen, Online-Umfrage der Deutschen Zen- 
trale für Tourismus) wird nun in die hiesige MMG eingebracht. 
„Mit dem Zusammenschluss unserer Museen möchten wir die 
Gäste von der einzigartigen Historie Mönchguts begeistern. 
Ziel ist es, das damalige Leben in der heutigen Urlaubsregion 
und damit auch die Themen Fischerei und Seefahrt attraktiv 
erlebbar zu machen. Das kann Herr Kleinhardt mithilfe sei-
ner wertvollen Kenntnisse bestens voranbringen“, blickt Jörn 
Fenske, Kurdirektor Ostseebad Göhren, in die Zukunft. Die Mu-
seumsstandorte der MMG werden somit noch stärker Teil der 
hiesigen touristischen Infrastruktur. Die rein museologische 
Arbeit (weitere Forschung, Aufarbeitung des umfassenden 
Fundus etc.) ist ergänzend zur Arbeit der MMG zukünftig für 
den Museumshof in Göhren vorgesehen.

An den Standorten der Museumsgesellschaft sollen die bedeu-
tenden Kulturschätze der Halbinsel Mönchgut noch mehr mit 
Leben gefüllt werden, wofür eine inhaltlich-programmatische 
Weiterentwicklung ansteht. Darüber hinaus ist eine stärkere 
Netzwerkarbeit vorgesehen, wozu auch die Einbindung der 
Einwohner und Vereine gehört. Denn neben dem Förderver-
ein Mönchguter Museen und der Mönchguter Trachtengruppe 
unterstützen auch zahlreiche Einzelkämpfer bereits seit vielen 
Jahren die kulturelle Arbeit im Südosten Rügens. Zudem ist 
von der MMG mittelfristig die Entwicklung von Kombitickets 
geplant.

© Kurverwaltung Göhren / Martin Stöver

© Kurverwaltung Göhren / Martin Stöver

© IMG mbH

Geschichte gemeinsam erlebbar machen
Neu gegründete Museumsgesellschaft Mönchgut-Granitz startet ihre Arbeit

Jörn Kleinhardt ist seit April 2021 Geschäftsführer der neuen Museums-
gesellschaft Mönchgut-Granitz (MMG).

Fit für die Gegenwart & Zukunft
Digitalisierungs-Projekt wird weiter vorangetrieben
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Wir suchen! Ihr auch?
Moderne Praktika-Plätze in der Kurverwaltung Göhren
Der kommunale Eigenbetrieb erachtet es für sehr wichtig, Schülerin-
nen und Schülern die Möglichkeit zu geben, durch Praxiserfahrun-
gen an den beruflichen Alltag herangeführt zu werden. Aus diesem 
Grund bietet es die Kurverwaltung Göhren an, Praktika zu absolvieren. 

In aller Regel erhalten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Schulpraktika die Möglichkeit, die verschiedenen 
Aufgabenbereiche des kommunalen Eigenbetriebes kennenzulernen. Da die zur Verfügung stehende Praktikumszeit meist 
ein bis zwei Wochen ist und somit nicht sehr lange, können aber zumindest Einblicke in die Tätigkeitsfelder gewonnen 
und teilweise auch kleine Praktikumsprojekte umgesetzt werden, je nach Klassenstufe der Praktikantin bzw. des Prakti-
kanten.

Interesse? Gern könnte ihr euch an die Kurverwaltung wenden, persönlich vorbeikommen oder auch per Mail an 
ausbildung@goehren-ruegen.de schreiben.

In eigener Sache
Aktuelle Informationen zur & von der Kurverwaltung

Einsatz der Luca-App hat begonnen

Die von der Landesregierung M-V mit der 
Corona-Verordnung verfügten Regeln 
und Maßnahmen haben weiterhin Ein-
fluss auf die Erreichbarkeit und Durch-
führbarkeit der Leistungen der Kurver-
waltung Göhren. Aus diesem Grund sind 
die Kurverwaltung und die Kurbibliothek 
im Haus des Gastes nur eingeschränkt 
geöffnet und zugänglich. Es wird gebe-
ten, möglichst alle Anliegen telefonisch 
oder per E-Mail zu klären, um persönli-
che Kontakte zu vermeiden. Sollte dies 
nicht möglich sein, ist dringend emp-
fohlen, vorab mit dem entsprechenden 
Mitarbeiter einen Termin abzustimmen. 
Hierbei ist zu beachten, dass sich die 

Mitarbeiter der Kurverwaltung Göhren 
aufgrund der aktuellen Situation nach 
wie vor in Kurzarbeit mit entsprechend 
eingeschränkten Arbeitszeiten befinden. 

Vor Ort möglich sind derzeit:
•	Termine	zu	Abstimmungen	bei	
 verwaltungsrelevanten Themen
•	Abrechnung	von	Kurabgabe
•	Ausleihe	von	Büchern	der	Kurbibliothek		
 nach Anmeldung an der Tourist-
 Information
•	Abholung von an der Tourist-Information  
 vorbestellten Produkten
•	Abholung	Gelbe	Säcke
• Kopier- und Faxdienstleistungen

Die telefonische Erreichbarkeit der Zen-
trale bzw. deren Erreichbarkeit per Mail 
ist derzeit werktags (Montag-Freitag) 
von 9.00 bis 16.00 Uhr: 
Tel. 038308 66790 
kv@goehren-ruegen.de

Diese Einschränkungen gelten bis zu 
einer entsprechenden Änderung der Co-
rona-Landesverordnung M-V! Kurzfristi-
ge Änderungen sind jederzeit möglich! 
(Stand: 15.04.2021)

Das System Luca-App zur Corona-Kontaktdaten-Aufnahme 
wird auch bei der Kurverwaltung Göhren eingeführt. 
Für alle Besucher und Anwesende im Haus des Gastes 
wurde im Bereich der Tourist-Information ein Scan-Code 
aufgestellt, ebenso für die Mitarbeiter im Bereich der Büros 
im Obergeschoss. Gleiches gilt für die Nordperdhalle und 
den Bauhof. Vorbereitend für die Saison wird dies für die 
öffentlichen Toiletten, den Kurplatz und die Außenstelle der 
Tourist-Information im Seebrückenhaus erweitert (weitere 
Standorte möglich). 

Somit können sich alle Besucher und Mitarbeiter der 
Kurverwaltung, die sich an den jeweiligen Standorten 
aufhalten und selbst über die Luca-App verfügen, dort 
entsprechend einscannen. Für diese Personen muss kein 
Kontaktzettel mehr handschriftlich ausgefüllt werden.

Hierbei ist zu beachten, dass sich der Einsatz der App 
noch	in	der	Erprobungsphase	befindet	und	derzeit	leider	
noch nicht alle Funktionen vollumfänglich nutzbar sind. 
Daher ist es möglich, dass beispielsweise bei Verlassen der 
Räumlichkeit bzw. des Standortes das Auschecken auf dem 
Smartphone aktiv vom Nutzer umgesetzt werden muss, 
wenn bei diesem die automatische Auscheck-Funktion 
noch nicht funktioniert (abhängig vom Betriebssystem 
bzw. Update) oder nicht aktiviert ist. Es ist zu hoffen, dass 
es seitens des App-Anbieters hier baldmöglichst Verbesse-
rungen gibt.

Bei Fragen, Problemen oder Hinweisen kann sich immer 
gern an die Mitarbeiter der Kurverwaltung Göhren gewandt 
werden.

© Pixabay
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„Rebowlution “ im Ostseebad Göhren
Speiselokal Tafelwerk ist Teil von deutschlandweitem Mehrweg-Pfandsystem

Wir suchen! Ihr auch?
Moderne Praktika-Plätze in der Kurverwaltung Göhren

Das Göhrener Speiselokal Tafelwerk hat 
sich seit seiner Eröffnung Ende 2017 
zu einem regional geschätzten Anbieter 
von Frühstück, Mittagstisch und darüber  
hinausgehenden Genüssen etabliert. Da-
bei ist es auch ein neuer wichtiger Treff-
punkt vieler Einheimischer, aber ebenso 
der Gäste unseres Ostseebades gewor-
den. Einige Monate ist das Angebot nun 
auf das To Go - Geschäft beschränkt, wel-
ches seit kurzem in seinem Konzept mo-
dernisiert wurde: Alle Gäste haben fortan 
die Möglichkeit, ihre Getränke und Spei-
sen in Mehrwegbehältern mitzunehmen, 
die auch direkt im Tafelwerk angeboten 
werden.

Hierfür haben sich die Betreiber des Lo-
kals dem deutschlandweiten Mehrweg-
Pfandsystem von „RECUP“ und „REBOWL“ 
angeschlossen. Dies bildet bereits ein 
Netzwerk von insgesamt mehr als 6.000 
Gastronomen, wozu auch große Un-
ternehmen wie Shell, McDonald´s und 
Denn´s Biomärkte gehören. Ziel ist es, 
die immensen Abfallmengen, die durch 
Einweg-Verpackungen klassischer To Go - 
Angebote entstehen, mithilfe der Mehr-
weg-Alternativen zu reduzieren. Die 
reCup GmbH strebt mit ihrem Pfand-
system nach eigenen Angaben eine Ver-
packungs-Evolution an, die sogenannte 
„Rebowlution“. *

Im Göhrener Tafelwerk werden RECUP-
Pfandbecher in zwei verschiedenen Grö-
ßen und die REBOWL-Pfandschale an-
geboten – die Becher sogar in Form der 
„Rügen-Stralsund-Kollektion“ mit Auf-
druck regionaler Motive. Die Pfandbehäl-
ter können unabhängig davon bei allen 
teilnehmenden RECUP- und REBOWL-
Standorten in Deutschland genutzt sowie 
zurückgegeben werden. Ebenso nimmt 
das Tafelwerk alle RECUP-Becher an. Als 
Pfand fallen bundesweit einheitlich 1 € 
pro Becher (zzgl. Deckel, aus hygieni-
schen Gründen ein personengebundenes 
Kaufprodukt) und 5 € pro Schale (inkl. 
Deckel) an. 
Die nachhaltig produzierten Mehrweg-
behälter bestehen aus Polypropylen (PP). 
Das Material ist 100 % recycelbar, lebens-
mittelecht und BPA- und schadstofffrei. 
So können die REBOWLs mindestens 200 
Mal und die RECUPs bis zu 1.000 Mal 
wiederverwendet werden. *

„Unseres Wissens sind wir in Göhren 
derzeit der einzige Anbieter dieses 
Mehrweg-Pfandsystems und einer von 
wenigen auf ganz Rügen mit dem RE-
BOWL-Angebot. Es war uns einfach wich-
tig, umweltschonender zu werden, denn 
die bisherigen Einweg-Verpackungen zur 
Mitnahme der Speisen und Getränke pro-
duzieren solch eine große Menge Müll. 
Bei unseren Kunden kommt das auch 
sehr gut an! Selbst andere Unternehmer 
kommen mittlerweile auf uns zu und fra-
gen uns nach unseren Erfahrungen“, freut 
sich Inhaber Axel Kuhfeldt über die po-
sitive Resonanz. Er sei damit gut auf die 
anstehende bundesweite Neuregelung 
im Verpackungsgesetz vorbereitet.
Als Alternative zum Pfandsystem werden 
im Tafelwerk zukünftig biologisch ab-
baubare Einwegverpackungen angebo-
ten. Diese seien jedoch im Einkauf sehr 
preisintensiv, weshalb hierfür zusätzliche 
Kosten bei den Kunden erhoben werden 
müssen. Ebenso werde beim neuen Ein-
wegbesteck aus Holz verfahren.

Für dieses Jahr ist vom Anbieter reCup 
GmbH vorgesehen, u.a. eine weitere 
größere REBOWL mit fest integrierter 
Trennwand anzubieten, die dann wahr-
scheinlich auch im Göhrener Tafelwerk 
verfügbar wäre. Darüber hinaus plant das 
Team des Lokals eine Erweiterung ihrer 
Speisekarte, wozu auch die Entwicklung 
einer kleinen veganen Auswahl gehört. 
Eine weitere Neuerung, die Kartenzah-
lung, steht bereits jetzt zur Verfügung.

© Kurverwaltung Göhren

* Quelle: https://rebowl.de/landing-page-
recup-rebowl/
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„Sport frei “ seit 70 Jahren
Der TSV Empor Göhren blickt auf seine Vereinsgeschichte zurück & zugleich in die Zukunft

Der TSV Empor Göhren e.V. – der viele 
Generationen aus Göhren und der ge-
samten Halbinsel vereint und selbst 
dadurch geprägt wurde – feiert am 6. 
November 2021 sein 70-jähriges Beste-
hen. Das erfüllt alle Vereinsmitglieder, 
sowohl Aktive als auch Ehemalige, zu-
recht mit Stolz! Ein solches Jubiläum ist 
der beste Anlass, um einen Blick zurück 
auf die ereignisreiche Historie zu werfen 
und ebenso in die Zukunft mit neuen 
Ideen für das gemeinsame Vereinsle-
ben zu starten. Getreu dem Motto „frisch, 
fromm, fröhlich, frei“ hat der TSV eine be-
achtliche Chronik erarbeitet, um den Ver-
ein und seine Geschichte allen Freunden 
des Sports vorstellen zu können. Die 
Ereignisse, die zum Teil nur noch im Ge-
dächtnis einiger älterer Sportfreunde zu 
finden waren, galt es aufzunehmen so-
wie alte Dokumente und Fotos zu digi-
talisieren – eine „Mammut-Aufgabe“, die 
einem fortlaufenden Prozess unterliegt. 
Pünktlich zum Jubiläumsjahr konnte je-
doch bereits eine bemerkenswerte und 
sehr interessante Sammlung zusammen-
gestellt werden:

Wie alles begann …
„In	 der	 damaligen	 DDR	 finden	 sich	 eini-
ge Sportler zusammen, um im Jahr 1951 
den Verein, der uns heute als TSV Empor 
Göhren bekannt ist, zu gründen. […] Die 
Aktiven nennen sich stolz Mitglieder der 
BSG (Betriebssportgemeinschaft) Göhren. 
34 Sportler verzeichnet die Gemeinschaft 
im Gründungsjahr. Zu den Abteilungen der 
Gründung zählen die Sektionen Fußball, 
Kegeln und Tennis. […]

24. März 1956 – 17 erwachsene Sportfreun-
de, die sich als Kunstkraftsportler einfach 
nur	 körperlich	 betätigen	 wollen,	 finden	
sich zusammen und präsentieren anläss-
lich eines Sportlerballs im Kurhaus einen 
beeindruckenden Auftritt – der Auftakt für 
die Gründung der Abteilung Sportakroba-
tik. Von Jahr zu Jahr nehmen die Auftritte 
und Teilnahmen an Veranstaltungen zu 
und im Kreis, im Bezirk und bei den Deut-
schen Turn- und Sportfesten sind die Göh-
rener Sportakrobaten stets gern gesehene 
Gäste. Bereits ein Jahr nach der Gründung 
wird in der Abteilung begonnen, die Kin-
der- und Jugendarbeit aufzunehmen. […]“ * 

Dies ist nur ein kleiner Auszug aus der 
Gründungszeit. Möchten Sie mehr über 
den Verein mit seinen mittlerweile 8 Ab-
teilungen erfahren? Haben Sie sich bei-
spielsweise schon einmal gefragt, wie 
bereits in den 70er-Jahren eine Bowling-
bahn in Göhren entstehen konnte? Oder 
welche Sportstätten darüber hinaus zur 
Vereinsgeschichte gehörten? Und wuss-
ten Sie, wie es zum heutigen Namen TSV 
Empor gekommen ist? Dies und noch 
viele weitere Informationen mit eini-
gen historischen Fotoaufnahmen finden 
Sie in der liebevoll zusammengestell-
ten Chronik. Sie ist beispielsweise im 
frisch gestalteten TSV-Schaukasten in 
der Strandstraße zusammengefasst oder 
vollumfänglich auf deren Homepage 
www.tsv-empor-göhren.de einsehbar.

Im 70. Jubiläumsjahr freut sich der TSV 
Empor Göhren über eine, trotz der Co-
rona-bedingten Einschränkungen, kon-
stante Mitgliederzahl von knapp über 
300. Die facettenreichen Abteilungen 
Badminton, Breitensport (auch mit Kin-
dergruppe), Bowling, Gymnastik, Rad-
sport, Sportakrobatik, Tischtennis und 
Volleyball haben sich in den vergange-
nen Jahren positiv weiterentwickelt. Sie 
organisieren ihre Sportangebote, das 
Training und die Wettkämpfe sowie ihr 
Vereinsleben größtenteils eigenständig 
und freuen sich stets über neue Ge-
sichter. Eine Übersicht über die Abtei-
lungen mit jeweiligem Ansprechpartner 
ist ebenfalls auf der TSV-Homepage zu 
finden. 

Der Höhepunkt des Gesamt-Vereinsle-
bens 2021 ist natürlich am 06. November: 
Das Jubiläum soll, sofern unter aktuellen 
Umständen möglich, gefeiert werden! 

Bis dahin ist jedoch auch noch einiges 
geplant: Erstmalig wird im Ostseebad 
Göhren das Deutsche Sportabzeichen 
abgenommen (04.08., 11.08.). Außerdem 
werden die Sportfeste für Kinder und 
Jugendliche wieder ins Leben gerufen 
(26.06.), nach dem kürzlich erfolgreichen 
Frühlings-Küstenputz folgt der Herbst-
putz (09.10.) und in der Nordperdhalle 
wird zum „Spiel, Spaß, Sport“-Finale ein-
geladen (24.10.). Darüber hinaus unter-
stützt der TSV die diesjährigen Göhrener 
Gesundheitstage. Das Jahr soll mit dem 
traditionellen Silvesterlauf abgeschlos-
sen werden (31.12.).

Selten halten Menschen so gut zusam-
men wie im Sport! In welcher Gruppe 
auch trainiert wird, ob ganz klein oder 
ganz groß, Sportler haben starke Charak-
tereigenschaften, sind sozial und gesel-
lig und genau deshalb so leistungs- und 
teamfähig. Für diesen festen Bann sucht 
der beständig arbeitende Sportverein 
neue Sponsoren. Wer Teil oder Partner 
dieser starken Truppe sein möchte, setzt 
sich am besten direkt mit dem TSV Em-
por Göhren in Verbindung. 
Zu jeder Zeit werden Menschen mit 
Unterstützung aus verschiedenen Be-
reichen gesucht. Man muss nicht aktiv 
Sport treiben, um dazu zu gehören, denn 
auch helfende Hände im Training oder 
bei vielerlei Organisationen, Festlichkei-
ten, Büroarbeiten, natürlich finanzielle 
Unterstützung, Verleih von Personen-
transportern für Wettkämpfe usw. sind 
Teil der Vereinsarbeit. Also keine Scheu –  
Sportler sind für (fast) alles offen!

* Auszug aus der Chronik des TSV Empor 
Göhren (u.a. veröffentlicht unter tsv-empor-
göhren.de/historie/)

© Archiv TSV Empor Göhren e. V.
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„Sport frei “ seit 70 Jahren
Der TSV Empor Göhren blickt auf seine Vereinsgeschichte zurück & zugleich in die Zukunft

SCHMUCKSTÜCKE DER BÄDERARCHITEKTUR 

Bereits seit 1882 thront dieser prächtige Hotelkomplex im Stil der klassi-
schen Bäderarchitektur auf der Anhöhe des Nordperds – das ehemalige  
„Hotel Hanseatic Rügen & Villen“ mit seinem imposanten Aussichtsturm. 
Dieses geschichtsträchtige Ensemble führen wir 2021 nach einer umfassen-
den Modernisierung in eine neue glanzvolle Ära: Von nun an trifft hier die 
altehrwürdige Tradition in einem höchst individuellen Stilmix auf un- 
gezwungenes Wohlfühlambiente, legeren Chic und modernsten Komfort.  
Und durch die einzigartige Lage bieten dabei fast alle der stilvoll und gemüt-
lich ausgestatteten Zimmer, Studios, Suiten und auch verschiedene Aufent-
haltsbereiche des Hauses einen wundervollen Blick über die Ostsee. 

WOHLFÜHLPROGRAMM FÜR LEIB UND SEELE 

Kleiner Hunger oder großer Genuss? Vom reichhaltigen Frühstücksbuffet im 
gläsernen Wintergarten, über leckere Snacks oder hausgemachte Kuchen 
auf der Sonnenterrasse bis zum Dinner im ambitionierten À-la-carte-Restau-
rant erwartet unsere Gäste ein vielfältiges und zeitgemäßes kulinarisches 
Angebot auf Basis frischer und möglichst regionaler Produkte. Darüber 
hinaus bleiben für Körper und Geist aber auch sonst kaum Wünsche offen: 
beispielsweise in unserer Wellness- und Saunalandschaft mit Ostseeblick 
und Indoor-Pool, beim Yoga am Strand oder bei Spa-Anwendungen mit 
Naturkosmetik aus dem Meer. Und bei all dem werden bei uns Service und 
Nachhaltigkeit nicht nur großgeschrieben, sondern auch umfassend gelebt. 
Aus Überzeugung. Das macht die „Perle des Nordperds“ zur einzigartigen 
Topadresse Rügens – für den Familienurlaub oder ein Wellness-Wochenende, 
aber auch für eine Tagung oder die Traumhochzeit am Strand …

Vju Hotel Rügen

Nordperdstraße 2  
18586 Ostseebad Göhren

T +49 (0) 38308 51-5 
F +49 (0) 38308 51-600 
info@vju-ruegen.de 
www.vju-ruegen.de

DIE PERLE AUF DEM NORDPERD – 
IM NEUEN GLANZ 

UND? LUST AUF EIN ZIMMER  
MIT „VJU“?

Anzeige
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Lieblingsplatz für Mitarbeiter im Nordperd & Villen Göhren ✶ ✶ ✶ ✶

Ganzjahresbeschäftigung / kein Saisonbetrieb

Ein Mitglied der HIRMER-Gruppe.

Hotels & Resorts
· individuelle familienfreundliche Arbeitszeiten, gern auch in Teilzeit

· aktuelle tari� iche Bezahlung, faire Arbeitsbedingungen

· Du bekommst eine intensive Rundum-Einarbeitung in alle für dich  
 wichtigen Bereiche 

· Frühstück, Mittag, Abendbrot - wir kochen jeden Tag lecker und  
 frisch - für unser Team kostenlos!

· Wir gehören zur Travel Charme Gruppe! Das heißt Family & 
 Friends Raten in all unseren Hotels 

· Unterkunft kann gerne bereitgestellt werden

· 5-Tage-Woche & gerechte Zeiterfassung

· Wir zahlen Dir Sonn- und Feiertagszuschläge

· gemeinsame Leistung und Spaß bei der Arbeit sind bei uns  
 selbstverständlich

· Wir stellen dir deine Arbeitskleidung und übernehmen 
 die Reinigung

· Wir kooperieren mit der BONAGO Mitarbeiter-Card 

· Wir machen zusammen Teamsport in Göhren 
 (Volleyball, Tischtennis uvm.) 

Travel Charme Nordperd & Villen · Direktor Herr Colditz · Nordperdstr. 11 · 18586 Göhren / Rügen
Tel. 038308/70 · www.travelcharme.com · scolditz@travelcharme.com

Anzeige

Gewinnspiel

Alle aufmerksamen Leser können am GEWINNSPIEL teilnehmen 
und mit etwas Glück einen attraktiven Göhren-Preis gewinnen.

      Ü   E

      S      L  

    I  

� Welche Kennzahl der statistischen Auswertung 2020 
 hat sich trotz rückläufi ger Ankünfte und Übernach- 
 tungen im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt?

� Nach dem Umbau im Haus des Gastes werden dort  
 neu Produkte zu welchem Thema erhältlich sein?

� Welcher Teil Göhrens war im Februar in der „ARD-  
 Tagesschau“ und weiteren TV-Formaten zu sehen?

� Was wurde gegründet, um die Geschichte Mönch- 
 guts zukünftig gemeinsam erlebbar zu machen?

� Welche Göhrener Institution feiert dieses Jahr   
 runden Geburtstag?

Schicken Sie uns bitte das Lösungswort mit dem Betreff „Gewinnspiel“ 
bis zum 15. Juni 2021 an gewinnspiel@goehren-ruegen.de
Verlost werden 3 Göhren-Magnete.
Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und fristgerecht das richtige Lösungswort per E-Mail an die oben angegebene 
E-Mail-Adresse der Kurverwaltung Göhren gesendet hat, darf einmalig am Gewinnspiel teilnehmen. Mit dem Senden 
der E-Mail bestätigt der Teilnehmer, dass er mindestens 18 Jahre alt ist. MitarbeiterInnen der Kurverwaltung Göhren sind 
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Gewinner werden verlost und anschließend über ihre verwendete E-Mail-Adresse benachrichtigt. Die Gewinne kön-
nen ausschließlich bei der Tourist-Information im Haus des Gastes (Poststraße 9, 18586 Göhren) abgeholt werden, ein 
Versand sowie eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort lautet:  1 2 3 4  5  6 7 8 9 10 11 
 

   5    8

   10            9   3

 4

Bitte vervollständigen Sie die fehlenden Buchstaben der Antworten auf die 5 Fragen zur aktuellen Ausgabe:

Ostseebad Göhren
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Zweirad-Tilly
Zweiradmeisterbetrieb

Schulstraße 7
18586 Ostseebad Göhren
Tel. 03 83 08 - 22 40, Mobil 0172 - 64 11 8 64

info@fahrrad-tilly.de
www.zweirad-tilly.de

• Verkauf, Vermietung, Reparatur von E-Fahrrädern
• Finanzierung und Leasing möglich
• Verleih von Fahrrädern, Rollern und Zubehör
• Reparatur von Fahrrädern, Moped und Motorrädern 
 in zwei separaten Werkstätten

• Lieferservice von Leihrädern und Reparaturen 
 kostenlos im Raum Mönchgut und Sellin 
 bis Seedorf
• Pannenservice 

30 Jahre Erfahrung im Zweiradbereich! Tradition und Qualität!

Anzeige

31.05.2021  18.00 Uhr  Ausschuss für Finanzen und Tourismus in der Nordperdhalle 

02.06.2021  18.00 Uhr  Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt in der Nordperdhalle 

03.06.2021  18.00 Uhr Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Senioren und Soziales in der Nordperdhalle 

14.06.2021  18.30 Uhr  Gemeindevertretung in der Nordperdhalle 

19.07.2021  18.00 Uhr  Ausschuss für Finanzen und Tourismus in der Nordperdhalle 

21.07.2021  18.00 Uhr  Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt in der Nordperdhalle 

22.07.2021  18.00 Uhr Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Senioren und Soziales in der Nordperdhalle 

02.08.2021  18.30 Uhr  Gemeindevertretung in der Nordperdhalle 

30.08.2021  18.00 Uhr  Ausschuss für Finanzen und Tourismus in der Nordperdhalle 

01.09.2021  18.00 Uhr  Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt in der Nordperdhalle 

02.09.2021  18.00 Uhr  Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Senioren und Soziales in der Nordperdhalle 

13.09.2021  18.30 Uhr  Gemeindevertretung in der Nordperdhalle

Bitte beachten Sie, insbesondere hinsichtlich der Räumlichkeiten, die jeweiligen Bekanntmachungen an den 
örtlichen Schaukästen zu den einzelnen Sitzungen (Corona-bedingte Änderungen möglich).

Nächste Termine Öffentliche Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen
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www.goehren-ruegen.de

Kurverwaltung Göhren
Poststraße 9
18586 Ostseebad Göhren
Tel. 038308 66790
Fax 038308 667932
kv@goehren-ruegen.de
www.goehren-ruegen.de

Tourist-Information &  
Kur-Bibliothek 038308 66790
touristinfo@goehren-ruegen.de

Kurdirektor
Jörn Fenske 038308 66790
fenske@goehren-ruegen.de

Marketing & Events
Berit Waschow 038308 667927
waschow@goehren-ruegen.de

Buchhaltung/Verwaltung 
Jana Simon 038308 667931
simon@goehren-ruegen.de

Projektentwicklung, 
Strandmanagement,
Internetredaktion
Alexander Stein 038308 667933
stein@goehren-ruegen.de

Gebäudemanagement/
Baubetreuung 
Sebastian Lenz 038308 667936
lenz@goehren-ruegen.de

Technische Abteilung
Peter Möller 038308 66890
bauhof@goehren-ruegen.de

Nordperdhalle 038308 91042
nordperdhalle@goehren-ruegen.de

CO2 NEUTRAL

by flyeralarm
DE210628077X01

Göhren gestal tet „200 Jahre Kneipp “
Vielfältige Entwicklungen im Rahmen des bundesweiten Jubiläumsjahres angestoßen

Das Jahr 2021 trägt einen Titel, der auch 
für Göhren bedeutungsvoll und erfreu-
lich ist: „Kneipp-Jahr“. Anlässlich des 
200. Geburtstags von Sebastian Kneipp 
wird bundesweit seiner bewährten Ge-
sundheitsphilosophie, die aufgrund 
ihrer ganzheitlichen Ausrichtung mo-
derner denn je ist, gedacht und die viel-
fältigen, oft einfachen Anwendungen 
gezeigt. Das natürlich auch in unserem 
Ostseebad und Kneippkurort Göhren! 

Jeder der fünf Kneippschen Säulen ist 
ein bundesweiter Aktionstag gewidmet, 
was auch die Kurverwaltung aufgreift, 
um Göhren als Kneippkurort zu bewer-
ben. Am „Tag der gesunden Ernährung“ 
(07.03.2021) und dem „Weltwassertag“ 
(22.03.2021) wurde jeweils ein entspre-
chender Blogbeitrag veröffentlicht und 
anschließend über die Social-Media-
Kanäle geteilt. Dies stellte den Auftakt 
dar, denn Kneipp und Gesundheits-The-
men sollen in diesem Jahr verstärkt in 
die Online-Kanäle eingebunden wer-
den. Für die noch folgenden Aktionstage 
(30.06.2021 „Tag des Fußes“; 15.08.2021 
„Tag der (Heil-)Kräuter“; 10.10.2021 „Tag 
der seelischen Gesundheit“) sind außer-
dem vor-Ort-Veranstaltungen für Ein-
heimische und Gäste geplant. 
Darüber hinaus kann das regelmäßige 
Veranstaltungs- und Aktivprogramm der 
Kurverwaltung in diesem Jahr um wei-
tere Angebote aus dem Gesundheits-

bereich erweitert werden, die von den 
Gästen zunehmend nachgefragt werden 
(z.B. „Kneipp entdecken“, Barfußwande-
rung, Waldbaden). 

Der Höhepunkt in diesem 
„Kneipp-Jahr“ ist bundes-
weit der 200. Geburts-
tag von Sebastian 
Kneipp am 17. Mai 
2021. Vom Kneipp-
Verein Insel Rügen 
e.V. war zu diesem 
Anlass gemeinsam 
mit der Kurver-
waltung Göhren das 
traditionelle „Anwas-
sern“ und ein anschließen-
des kleines Programm im idyllischen 
Kneippgarten vorgesehen. Aktuell ist 
absehbar, dass dies Corona-bedingt 
nicht wie geplant möglich sein wird. 
Ebenso verhält es sich mit den Göhrener 
Gesundheitstagen im Juni. Unter dem 
Motto „Gesundes Leben und innere Ba-
lance“ vereinen sie abwechslungsreiche 
Angebote, die sich an den fünf Kneipp-
schen Säulen orientieren. Derzeit ist 
denkbar, diese Aktionstage auf Anfang 
September zu verschieben.

Besonders stolz ist Göhren, im Jubilä-
umsjahr zudem Austragungsort des 117. 
Deutschen Bädertags sein zu dürfen.  
Dieser wird jährlich durch den Deut-

schen Heilbäderverband e.V. durch-
geführt, wobei der Austragungsort je-
weils wechselt (mehr Informationen in 
„Ostseebad Göhren aktuell“ Ausgabe 
1/2021). Vom 28. bis 30. Oktober 2021 
wird Göhren die Ehre zuteil, Verbands-

mitglieder und Branchenvertreter 
zu begrüßen und hierbei ein 

modernes Bild der deutschen 
(Kneipp-)Kurorte nach außen 
zu tragen. 
Das Kneipp-Jubiläum birgt 
somit, wenn auch mit Ein-
schränkungen, gute Aus-

sichten für unser Ostseebad 
und Kneippkurort Göhren: Ein 

Jahr im Zeichen der Gesundheit, 
wovon nachhaltig profitiert werden 

könnte. 

Übrigens: Das Jubiläumsjahr zeigt sich 
auch bei den Mitarbeitern der Göhrener 
Tourist-Information in Form von Pins 
(s. Bild) mit dem Aufdruck „200 Jahre 
Kneipp“. Diese sollen zudem bei Veran-
staltungen aus dem Bereich des Ge-
sundheitstourismus unter den einzelnen 
Teilnehmern kostenfrei verteilt werden.

Hinweis: Nähere Informationen zu den 
einzelnen Veranstaltungs-Angeboten 
finden	sich	baldmöglichst	unter	
www.goehren-ruegen.de.
Corona-bedingte Änderungen oder auch 
Absagen jederzeit möglich.


