Eigenbetrieb Nordseebad Dangast
Bericht des Kurdirektors

Bericht zum 22.03.2021
Insgesamt kann ich den Bericht eigentlich auf einen kurzen Nenner bringen: aufgrund der
Massnahmen zur Eingrenzung der Coronapandemie läuft der Eigenbetrieb Tourismus und
Bäder auf Sparflamme. Besonders für den Bereich der Personalkosten wurden alle
notwendigen Massnahmen wie Kurzarbeit und Überstundenabbau soweit wie möglich
umgesetzt. Dabei galt / gilt es trotzdem, die Anlagen betriebsfähig zu erhalten und unseren
Gästen und Vermietungspartner als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Zur Zeit sind wir nach wie vor im eingeschränkten Betrieb, die Vorbereitungen auf die Saison
2021mit einem eventuellen Start zu Ostern laufen nach wie vor, obwohl bis zum heutigen
Tag kein eindeutiges Signal vorliegt, ob und wie die Saison starten kann, bzw. soll.
Bericht zum Start der Saison 2021

Campingplatz
Der Campingplatz ist Schwerpunkt der Vorbereitungsmassnahmen.
Nach wie vor verfolgen wir den Plan, den Campingplatz am 29.03.2021 zu öffnen.
Zur Zeit noch eine große Baustelle, die in dieser Phase im Wesentlichen aus eigener Kraft
voran getrieben wird. Unsere Campinganmeldung präsentiert sich mittlerweile in einem
schmucken Gewand:
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Der Innenausbau erfolgt nun mit großen Schritten, alles mit dem Ziel bist zum 29.03.2021
betriebsbereit zu sein.

DanGastQuellbad
Das DanGastQuellbad ist zur Zeit noch außer Betrieb. Der bisherige Stand der
Beschränkungen lässt sehr wahrscheinlich eine Öffnung zu Ostern nicht zu.
Hallenbad
Das Hallenbad ist nach wie vor geschlossen. Nach derzeitigen Stand ist eine
Wiedereröffnung nach Ende der Osterferien geplant.
Gästebeitrag und Übernachtungen
Ich füge meinem Bericht die aktuelle Übernachtungsstatistik bei. Insgesamt haben wir ein
Minus von rd. 20 % zu verzeichnen. Damit liegen wir noch etwas unter dem Landeschnitt.
Sehr stark beeinflusst wird die Statisktik durch das Minus auf unserem Campingplatz und
durch die lange Schließung der Mutter Kinder Kurklinik. Im Bereich der Privatvermietung liegt
das Minus unter 3 %. Damit hat sich diese Vermietungssform sehr gut in der Pandemie
behauptet. Dafür einen besonderen Dank an unsere Vermieter, die unter den schwierigen
Rahmenbedingungen direkt an der Front arbeiten mussten. Bedauerlich und
Besorgniserregend ist, das grad der größte Teil unserer Vermietungsbetriebe, eben die
Privatvermieter nicht unter den Rettungsschirm, sondern durch alle Raster fallen. Daher
freue ich mich über die insgesamt noch beruhigende Auslastung dieser Betriebe im letzten
Jahr.
Zusammenfassung
Trotz der im Moment noch schwierigen und schlecht abschätzbaren Lage ist Licht. Am
Horizont zu erkennen. Der Tourismus in Dangast hat sich als Krisenfest bewiesen. Die
Nachfrage ist enorm, der Tourismus in Deutschland an der Nordsee im Trend. Unsere
Investitionen in den Campingplatz, das Portal, die Promenade in das Stelzenhaus haben
sich bereits bewährt, die Signale in eine wieder positive normale Zeit in unserem
Nordseebad kommen bei unseren Besuchern sehr gut an. Wir bereiten uns auf einen starken
Ansturm von Tagesgästen für die Ostertage vor und hoffen auch wieder
Übernachtungsgäste bei uns begrüßen zu dürfen. Dies alle unter der einschränkenden
Bedingung, dass wir alle nicht wissen wie sich die Pandemie kurzfristig weiterentwickelt. Zu
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den Lockerungen oder weiteren Beschränkungen werden wir ab dem 24.03. neue
Informationen erhalten.
J. Taddigs
Kurdirektor
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