Interregionales Tourismuskonzept „S³ - (Se(h)en – Shopping – Spaß“
Ausgangslage des Vorhabens:
Die Wittenburg Village GmbH beabsichtigt in der Stadt Wittenburg die Umsetzung des
Vorhabens „Wittenburg Village“. Entstehen sollen ein Factory-Outlet-Center („FOC“) mit einer
maximalen Verkaufsfläche von 12.600 m², ein Feriendorf und ein öffentlich zugängliches
Schwimmbad, ergänzt um die Erweiterung des bestehenden Hotelkomplexes und den Bau
von Freizeitanlagen (z.B. Tennis- und Spielplätze). Ziel des Projektes, unter Einbeziehung des
bestehenden „alpincenter Hamburg-Wittenburg“, ist die Schaffung eines weit über die Region
ausstrahlenden Tourismusstandortes.
Die Ämter Hagenow-Land, Stralendorf, Zarrentin, Wittenburg (geschäftsführende Gemeinde
Stadt Wittenburg) sowie die Städte Boizenburg/Elbe, Hagenow, Lübtheen, Ludwigslust,
Schwerin und weitere Kooperationspartner haben die Aufstellung eines gemeinsamen
interregionalen Tourismuskonzeptes beschlossen.
Ziel des Vorhabens:
Aufstellung eines nachhaltigen regionalen Tourismuskonzeptes, in dem durch die
Einbeziehung und Berücksichtigung bestehender Konzeptionen sowie durch Kooperation,
Zusammenarbeit und Vernetzung die Potenziale der Region aufgezeigt, gebündelt und nach
außen hin, als touristischer Mehrwert für die einzelnen Ämter/Städte, sichtbar gemacht
werden. Unter Einbeziehung der Themenfelder Tourismus, Infrastruktur, Kultur und
Einzelhandel soll ein strategisches Fundament geschaffen werden die Region touristisch
nachhaltig weiter zu entwickeln. Durch die Erarbeitung und Entwicklung konkreter,
zielgerichteter, auf ihre Umsetzungsfähigkeit, sowohl zeitlich als auch umfänglich, geprüfter
sowie auf die Region um „Wittenburg Village“ abgestimmter bzw. bezogener Maßnahmen
stellen sich die Städte und Gemeinden der Region den Besuchern vor und unterbreiten ihnen
attraktive, vielfältige und aufeinander abgestimmte touristische sowie kulturelle Angebote.
Durch diese attraktiven und vernetzten Angebote sollen die jährlich bis zu 1,5 Millionen
Besucher von "Wittenburg Village" angeregt werden, die umliegenden Städte und Gemeinden
zu besuchen, um so den regionalen Wirtschaftskreislauf nachhaltig vorteilhaft zu beeinflussen.
Finanzielle Unterstützung:
Dieses Projekt wird neben der finanziellen Beteiligung der verschiedenen Ämter und Städte
sowie der Wittenburg Village GmbH zusätzlich durch Fördermittel finanziert. Die
Kofinanzierung erfolgt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
sowie aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ gemäß der Infrastrukturrichtlinie.
Gesamtkosten lt. Förderantrag:
Zuwendungssumme lt. Bescheid:

60.000 €
45.000 €

Ergebnis:
Das Konzept befindet sich noch in der Bearbeitung und soll im Oktober 2018 endausgefertigt
sein.

