
DEHOCA setztverstärkt auf Präsenz imNetz
Lütienburg. Die im Hotel- könnte, ski zzierte Stefan
und Gaststättenverband zu- Hennschen. Er betreibt die
sarnmengeschlossenen Be- Firma HPSH und plädiert da-
triebe wollen verstärkt auf frir, eine ,,Onlinä-pitr*and.,,
Werbung im Internet setzen. und eine Aktionsecke auf die
,,Die zukunft ist Facebook, seite zu stellen, um den Nut-Tbitter und YouTube. Wir zerrt stets aktuelle Informa-
brauchen keine Kataloge und tionen über Aktivitäten und
Plakate ftir unsere veranstal- Besonderheiten d.er Mit-
tungen, wenn diese im Netz gliedsbetriebe bieten zu kön-
vermarktet werden", meinte nen. Um die Teilnahme den
der Vorsitzende des DEHO- Betriebsinhabern schmack-
GA-Ortsverbandes Lütjen- haft zvmachen, soll unter den
!_Ytg-H_ohwachter Bucht, ersten 50 die Eistellung eines
Klaus-Dieter Dehn, in der Image-Filmes verlost rörden.
Jahresharrptversammlung. T\otz der Wetterkapriolen

Diese Bewertung teilt un- sind die Mitglieder niötrt un-
eingeschränkt auch der zufrieden miTder Saison Z}LZ.
Kreisvorsitzende Gerd Wit- ,,Der starke Deutschlandtou-
kens. Der Verband wolle mit iismus hat den Gastronomen
gut_em Beispiel vorangehen stabile Umsätze beschett",
und seinen Internet-Auftritt stellte Dehn fest. Allerdings
völlig neu gestalten. ,,Wir seien die Betriebskosten drä-
müssen Flagge zeigen, attrak- matisch gestiegen. Geänder-
tiver auch für neue Mitgtieder tes Verhalten der Gäste habe
werden und dafrir sorgen, dazu geführt, d.ass sich die
dass wir mit unseren vielfätti- Vorbuötueit itetig verktirze,
gen Angeboten auch von Gäs- kaum noch Geschätte mit Ta-
ten im Netz gef^unden wer- ges- und Mittagsgästen zu
den. " Konkret ließ er sich des- machen seien uträ-Familien-
halb in der Versammlung den feste immer häufig er zuHau-
vorstandsvorschlag abseg- se gefeiert würderi.
len, ein Drittel der anfallen- Auf die Butt-Tage müssen
den Kosten vom Kreisverband maritime Schlemräerfreunde
und zweiDrittel von den Orts- in diesem Jahr verzichten. Es
verbänden tragen zu lassen. hätten sich nur 13 Betriebe frir

wie die neue Homepage des die Teilnahme angesagt. Des-
Kreisverbandes aussehen halb werde wohl äiesä Tradi-

tionsveranstaltung viel-

Elrrungen, Bericht
und Imbiss
Hohenfelde. Der DRK-Orts-
verein Hohenfelde tädt flir
Donnerstag, 14. März, ab 19
Uhr zl;"r Jahreshauptver-
sammlung in das Dorfge-
meinschaftshaus Alte Schule
ein. Danach wird ein Imbiss

leicht unter anderem Motto -
erst 20L4 wieder zusammen
mit der Gewerbeschau in
Schönberg ausgerichtet.

In seinem Amt als DEHO-
GA-Ortsvorsitzender wurde
Klaus-Dieter Dehn erneut,
ebenso wie Schriftftihrer
Hans-Dieter Döring, bestä-
tigt. Beide kündigten aber de-
finitiv ihren Rückzvgz0lb an.
Wiederwahl gab es auch für
die Beisitzerin Anke Bolt. Pebgereicht. Peb


