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Claudia Reinhard (42) arbeitet
seit 2005 bei Wedel Marketing.
Sie wohnt in Iserbrook, ist verhei-
ratet und hat zwei Töchter.

WEDEL Siehabengewonnen:Renate
Krüger-Moore (Zweite von
links)und Edda Slivka (Dritte von
rechts) erhielten von den Wedeler
Kaufleuten ihre Präsente überreicht.
WährenddesHafenfestshabensiean
einerUmfrage teilgenommen,diedie
Wünsche der Einwohner aufzeigen
sollte. Die Preise reichten von einem
Drei-Gänge-Menü im „Elbe 1“ über
einen Präsentkorb von Edeka Klein
bis hin zu Gutscheinen für den Bau-
markt Lüchau. mafT
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Wedel als idealer Standort
für eine Tourismus-Zentrale
INTERVIEWWedel-Marketing-Geschäftsführerin Claudia Reinhard über die Vorteile des Standorts Wedel

WEDEL Claudia Reinhard
(Foto) ist Geschäftsführerin
von Wedel Marketing. Im
Sonntagsgespräch erläutert
sie unter anderem, was den
Standort Wedel auszeichnet
und warum sie sich eine Tou-
rismus-Zentrale an der Elbe
wünscht.

Frau Reinhard,
wie sieht die Ar-
beit von Wedel
Marketing aus?
Claudia Rein-
hard: Wir sind ehrenamtlich
organisiert und bedienen
mehrere Stadtmarketing-Säu-
len. Dazu gehört unter ande-
remdasEvent-/Kultur-Marke-
ting–wirsindVeranstalterdes
Hafenfestes, der Kulturnacht
und des Festzeltprogramms
auf dem Ochsenmarkt. Beim
Stadtradeln wirken wir eben-
falls seit einigen Jahren mit,
mal als Veranstalter, mal als
Partner. Ein weiterer Schwer-
punkt ist das Tourismus-Mar-
keting.

Waswirdgetan,umdenTou-
rismus zu fördern?
Wir sind seit 2009 Ansprech-
partner für alle Touristen, be-
werben die Vorzüge der Stadt
über Internetseiten, liefern re-
daktionelle Beiträge für unter-
schiedliche Printmedien und
geben selbst auch mehrere
Broschüren heraus. Urlaubs-
magazin, Veranstaltungska-
lender, Rudolf-Höckner-
Rundweg- und Planetenlehr-
pfad-Broschüre – wir infor-
mieren, was es in Wedel und
Umgebung alles gibt. Zudem
arbeiten wir eng mit anderen
Tourismus-Experten in
Schleswig-Holstein zusam-
men, initiieren mit ihnen Pro-
jekteundbewerbenunsgegen-
seitig. Von großer Bedeutung
istfürunsderInternet-Auftritt
der Stadt. Dort istWedelMar-
keting sehr aktiv und liefert
beispielsweise Inhalte auf den
Tourismus-Seiten.Unsereige-

ner Internet-Auftritt ist eben-
falls unter wedel.de zu finden.

Mit wem arbeitet Wedel
Marketing zusammen?
Vereine, Verbände, Kulturan-
bieter, Kaufleute, Verwaltung,
Wedeler Bürger – wir arbeiten
mit ganz vielen Akteuren zu-
sammen. Ich sehe es als eine
unserer Aufgaben an, die ver-
schiedenenInteressenzusam-
menzufassenundmöglichst in
unserer Projektplanung zube-
rücksichtigen. In einer Stadt
von der Größe Wedels ist es
wichtig, dieKräfte zubündeln.
Ein Beispiel dafür ist der Kul-
turstammtisch, den wir vor
acht Jahren ins Leben gerufen
haben. Die ganze Stadt profi-
tiert davon, dass etwa 35 Kul-
tur-Anbieter gemeinsam et-
was auf die Beine stellen. Da-
durch entstand zum Beispiel
die beliebte Kulturnacht.

WashatWedelMarketing in
den vergangenen Jahren be-
wegt?
Seit der Gründung 2003 wur-
den etliche Projekte umge-
setzt, zu den ersten zählt die
Entwicklung eines Corporate
Designs für die Stadt, zu den
größten sicherlich die Organi-
sation der 800-Jahrfeier für
und gemeinsam mit der Stadt
Wedel und auch im touristi-
schen Bereich wurde viel be-
wegt.Daslässtsichnichtunbe-
dingt in Zahlen fassen. Dass
sich täglich mehrere Anrufer
bei uns melden, die Interesse
anWedelhaben,zeigt,dasswir
auf einemgutenWeg sind. Ein
Erfolg ist außerdem, dass es
uns gelungen ist, das ehemali-
ge Stadtfest und heutige Ha-
fenfest zu einer Großveran-
staltung zu etablieren, die an
einem Wochenende etwa
80000 Besucher anlockt. Dort
sind einerseits Konzerte über-
regionaler Stars zu sehen, im
Hafenfest steckt aber auch im-
mereinegroßePortionWedel.
Wir bietenmit der Sport- und

KulturweltWedelundderKul-
turbühne den Wedelern ein
Forum und geben Vereinen,
Verbänden und Künstlern die
Möglichkeit, sichzupräsentie-
ren und für sich zu werben.

Was zeichnet den Standort
Wedel aus?
Wedel ist ein attraktiver Ort
mit einem vielseitigen kultu-
rellen, sportlichen und touris-
tischenAngebotundWedel ist
die Stadt an der Elbe:Mehrere
SträndeundHäfen,derElbhö-
hen-Wanderweg, die Schiffs-
begrüßungsanlage Willkomm
Höft – so etwas hat in derUm-
gebung keine andere Kommu-
ne zu bieten.Wedel ist zudem
dieStadtderNatur.Radfahrer,
Jogger, Wanderer, Skater – für
alle gibt es geeignete Wege.
Naturerlebnisräume wie die
WedelerMarschundderForst
Klövensteen sind ebenfalls
sehr beliebt.Wedel ist also für
sportliche Aktivitäten, aber
auch zum Entspannen und
Entschleunigen geradezu ide-
al. Und für einen Theaterbe-
such oder zum Einkaufen
muss man nicht unbedingt
nach Hamburg fahren. Das
gibt es alles vor Ort.

Was macht den Reiz Ihrer
Arbeit aus?
Die Zusammenarbeit mit so
vielen unterschiedlichen Ak-
teuren. Ich habe Kontakt zu
unzähligen Menschen. In der
Geschäftsstelle sind wir mit
zwei Teilzeitkräften nur ein
kleinesTeam,dasabervonvie-
len Ehrenamtlichen unter-
stütztwird.Diesezeigendurch
ihr Engagement, dass sie die
Stadtwertschätzen. Dasmoti-
viert mich zusätzlich und be-
stärkt mich inmeiner Arbeit.

GibtesProbleme,mitdenen
Wedel Marketing zu kämp-
fen hat?
Wirkliche Probleme hat unser
Stadtmarketing-Verein zum
Glück nicht. Sicherlich haben

wir nur ein begrenztes Budget
zurVerfügungundkönnenda-
durch nicht alle unsere Ideen
umsetzen. Aber das geht nicht
nur uns so. Und die meisten
anderen können nicht auf die
Unterstützung so vieler Eh-
renamtlicher wie wir bauen.

Welche Projekte stehen
demnächst an?
Im zweiten Halbjahr werden
wir unseren Fokus auf den So-
cial-Media-Bereich legen. Im
Internet machen wir schon
sehr viel, um Wedel als „Mar-
ke“ zu stärken und überregio-
nal bekannter zu machen.
Aber Verbesserungspotenzial
gibt es immer.

Gibt es ein Projekt, das Sie
gerne in Zukunft realisieren
würden?
Ich hoffe, dass wir es inWedel
zukünftigschaffen,anderElbe
eine Tourismus-Zentrale zu
etablieren. Ichgehedavonaus,
dass der Schulauer Hafen als
zentrales Element der mariti-
men Meile noch beliebter bei
Wedelern und Touristen sein
wird, wenn er nach Fertigstel-
lung der Sanierungsarbeiten
seinen Betrieb aufgenommen
hat. Es wäre schön, wenn wir
dort in Zukunft eine Anlauf-
stellehätten,umdieMenschen
über die Sehenswürdigkeiten
anderElbeund inderStadt zu
informieren. Das Barlach-Mu-
seum, das urige Theaterschiff
Batavia,diekleineAltstadt,der
größte tideunabhängige
SportboothafenNordeuropas,
tolle Einkaufsmöglichkeiten -
vielewissengarnicht,wasWe-
del alles zu bieten hat.

Lars Zimmermann
■wedel.de

Wedels Kaufleute
schütten Gewinne
vomHafenfest aus

tip

Ihr Wochenhoroskop

Widder
21.03. - 20.04.

Stier
21.04. - 20.05.

Zwillinge
21.05. - 21.06.

Krebs
22.06. - 22.07.

Löwe
23.07. - 23.08.

Jungfrau
24.08. - 23.09.

Waage
24.09. - 23.10.

Skorpion
24.10. - 22.11.

Schütze
23.11. - 21.12.

Steinbock
22.12. - 20.01.

Wassermann
21.01. - 19.02.

Fische
20.02. -20.03.

präSentiert von:

*1,99EUR/Min., DTAG; Mobilfunk ggf. abweichend; M.I.T. GmbH
Tel.: 0900 - 335 600 08*
Persönliche, astrologische Beratung unter:

Es stehen Ihnen ausgewählte Astrologen zur weiteren Beratung zur Verfügung. Ob Part-
nerhoroskop, Tarotkartenlegung oder Aszendentenbestimmung, Sie können sich mit jedem
Wunsch an die erfahrenen Berater wenden. Ganz exklusiv, ganz persönlich und nur für Sie
- 24 Std. täglich (auch samstags und sonntags).

Halten Sie mit Ihren Gefühlen
nicht hinterm Berg. Ihre Durch-

setzungskraft ist unwiderstehlich.
Gehen Sie schwierige Aufgaben an! An Ihrer
Gereiztheit sind nicht die anderen schuld.

Nicht ungeduldig sein – Ge-
lassenheit macht Sie stark. Nur

Durchhaltevermögen zahlt sich derzeit aus.
Warten Sie mit wichtigen Projekten nicht bis
zum Sankt-Nimmerleins-Tag.

Sie lassen sich von Ihrem
Partner verwöhnen – gut so!

Halten Sie sich mit Kritik zurück,
sonst ecken Sie an. Sie laufen Gefahr, Ihre Le-
bensziele aus den Augen zu verlieren!

Ihre Ausstrahlung öffnet Her-
zen. Aber auch die richtigen?

Nicht die Flinte ins Korn werfen,
die Aussichten bessern sich. Sie lassen sich von
Skeptikern allzu oft bremsen.

Lassen Sie sich nicht zu etwas
überreden, das Ihnen gegen

den Strich geht! Ein delikates Pro-
blem regeln Sie souverän. Gut fürs Selbst-
vertrauen. Sie müssen lernen, öfter nein zu
sagen!

Träumen ist angesagt – und
zwar zu zweit! Ihr weiterer Be-

rufsweg könnte unklar sein. Holen
Sie sich Rat. Konflikte können Sie derzeit
schlecht managen. Also: Vermeiden!

Ihr Kuschelkonto ist im Minus.
Signalisieren Sie das Ihrem Part-

ner. Sie fallen in der Chefetage
auf – positiv! Eine Freundschaft macht Stress
– aber das gehört dazu!

Sie lassen sich einwi-
ckeln, das ist bequem.

Aber ein böses Erwachen kann folgen.
Ihre Sorgfalt führt zum Erfolg. Ein Extralob
wäre verdient. Finanzielles kann schnell zu
Streit führen.

Ihr Partner verunsichert
Sie. Bleiben Sie bei Ihrem Stand-

punkt. Sie erledigen Ihren Job gewissenhaft.
Das wird honoriert. Gönnen Sie sich abends
Dinge, die das Leben versüßen!

Ihr Liebestief hat ein Ende.
Neue Beziehungen stehen un-
ter einem guten Stern. Keine

Extratouren: Leisten Sie nur das Verlangte!
Zeit für einen kleinen Break vor dem Urlaub!

Die Liebe geht den Bach
herunter, wenn Sie nicht auf-

merksamer sind! Trotz positiver
Rückmeldungen: Gehen Sie den Job nicht
zu locker an. Sie fühlen sich gekränkt. Aber
war das beabsichtigt?

Sie stehen immer mit beiden
Beinen auf der Erde. Lassen Sie

mal große Gefühle zu! Prüfen Sie genau,
mit wem Sie sich einlassen. Gespräche mit
Freunden sind derzeit besonders intensiv.

Immer das passende Geschenk!
Bücher,Tickets und Geschenkartikel hält das
Kundencenter IhrerTageszeitung für Sie bereit.

SERVICE

Pinneberg: 0 41 01 / 5 35 0
Elmshorn: 0 41 21 / 2 97 28 30
E-Mail: ticket-center@a-beig.de

• Maurerarbeiten
• Trockenbau
• Fliesenarbeiten
• Terrassen + Gehwege
• Betonarbeiten
• Sanierungen von

Schornsteinen
• Kellertrockenlegungen
• Vollwärmeschutz

Bauausführung
Meisterbetrieb

Haseldorfer Chaussee 10
25489 Haselau

Telefon 04122/4601971
Telefax 04122/9791643
Mobil 0160/5576916

spechtmail@t-online.de

UG

• Containerdienst
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KEINE ZEITUNG ERHALTEN?
Rufen Sie unsere
Servicenummer an! Telefon 0 41 01/5 35-6330
Mo.-Fr. 8.00-20.00 Uhr, Sa. 8.00-13.00 Uhr, So. 8.00-13.00 Uhr

L E S E R S E R V I C E

A. Beig
Druckerei und Verlag
GmbH & Co. KG

www.a-beig.de www.shz.de


