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Tourist-Info geprüft und für gut befunden
Von Viola Petersson
Chorin (MOZ) Vor ziemlich genau einem Jahr war sie offiziell eröffnet worden:
die Touristeninformation im Bahnhof Chorin. Jetzt hat sie das rote "i" erhalten.
Voller Stolz enthüllten die Betreiber, Susanne und Steffen Branding, am
Dienstagabend die Tafel.
Großer Bahnhof am Bahnhof. Einem Bahnhof, der seit einem Jahr Firmensitz
der Chorona Immobilien GmbH ist und unter anderem eine Touristeninformation
beherbergt. Innerhalb von nur zwölf Monaten hat diese das rote "i" errungen.
"Und das ist eine echte Leistung, war aber auch Kampf", wie Sabine Grassow
von der kreislichen Wirtschaftsfördergesellschaft WITO am Dienstagabend bei
der Enthüllung sagte.
Denn die Messlatte hänge hoch. Die Informationen müssten für das rote "i", das
vom
Deutschen
Tourismusverband
verliehen
wird,
bestimmte
Qualitätsstandards erfüllen. Beispielsweise in punkto Öffnungszeiten oder
Behindertenfreundlichkeit. Im Oberbarnim habe bislang nur die Stadt
Eberswalde (mit den Informationen im Museum sowie im Familiengarten) die
Anforderungen erfüllt, so Grassow.
Dass die Mitarbeiter im ehemaligen Stationsgebäude nicht nur Info-Material
auslegen und an den Mann oder die Frau bringen, sondern fast schon ein Rundum-Sorglos-Paket für Touristen anbieten, davon konnten sich die zahlreichen
Leistungsanbieter aus der Region am Dienstag überzeugen. Die Service-Palette
reicht von der Erstinformation für Bahnreisende über Zimmervermittlung und
Fahrradverleih bis hin zur Organisation von Einzelangeboten. Dabei kann sich
der Betreiber auf eine relativ umfassende Gästebefragung stützen, wie Susanne
Branding verriet. Sie selbst hat diese im Rahmen ihres Studiums "Nachhaltiger
Tourismus" durchgeführt.
Zudem bietet die Chorona GmbH Studenten der Eberswalder Fachhochschule
die Chance, ihr Praktikum im Klosterdorf zu absolvieren. Diese Möglichkeit hatte
auch Silke Rumpelt genutzt. Über den Winter hat sie in der Tourist-Info
gearbeitet und sich speziell mit dem Thema Rad- und Wandertourimus
beschäftigt. Rumpelt entwickelte Tagestouren ab Bahnhof Chorin, die sie jetzt
vorstellte. Dazu gehört u. a. ein Rundkurs für Radler über Brodowin und das
Schiffshebewerk Niederfinow sowie ein Rundkurs über Joachimsthal (mit
Kaiserbahnhof und Biorama), jeweils knapp 40 Kilometer lang.
Ludolf von Maltzan, Chef des Landwirtschaftsbetriebs Ökodorf Brodowin, war
voll des Lobes. Sein Unternehmen hatte schon im vorigen Jahr mit Brandings
kooperiert. Diese Zusammenarbeit soll fortgeführt und ausgebaut werden. "In
den Sommerferien wollen wir nämlich samstags, 10.30 Uhr, wieder
Hofführungen anbieten", kündigte er an.
Trotz Zertifizierung - ein Manko gibt es in Chorin noch. Die Ausschilderung. "Die
wurde nicht nur vom Prüfer bemängelt. Auch Gäste und die Bürger von Chorin
selbst monieren dies immer wieder", sagte Susanne Branding. "Deshalb ist die
Beschilderung eine Auflage des Tourismusverbandes."
Öffnungszeiten der Tourismus-Info: montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr, an
den Wochenenden von 10 bis 19 Uhr, Tel. 033366 530053, weitere Infos unter
www.fahrradverleih-chorin.de
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