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Roland Völcker wird Geschäftsführer des Tourismusverbandes  

Roland Völcker, seit über zehn Jahren Kurdirektor im Ostseebad Ahrenshoop, wird neuer Geschäftsführer 

beim Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst. Zwei Wochen nachdem Jens Oulwiger seinen Weggang 

verkündete, nahm der Vorstand des Tourismusverbands am Mittwoch einstimmig den Vorschlag seiner 

Findungskommission für die Suche nach einem neuen Geschäftsführer an. Völcker ist derzeit Erster 

Vorsitzender und somit in viele laufende Projekte eng involviert.  

Der Wunsch nach Kontinuität, insbesondere bei der Einführung einer elektronischen Gästekarte mit 

fahrpreislosem ÖPNV, bewegt die Touristiker der Halbinsel. Völcker berichtete, wie sich hinter den 

Kulissen und auch auf Landesebene der Wunsch nach seinem Wechsel abzeichnete. Er habe sich in 

Abstimmung mit Ahrenshoops Bürgermeister Benjamin Heinke „schweren Herzens“ auf diesen 

andererseits „sehr reizvollen Schritt“ verständigt. Damit war er vorbereitet, als er letzte Woche in der 

Findungskommission vorgeschlagen wurde.  

Niemand sei mit den aktuellen Vorhaben so vertraut und verkörpere das Ziel einer starken regionalen 

Tourismusorganisation so wie Roland Völcker, hieß es nach der Entscheidung aus Vorstandskreisen. 

Zugleich wisse man um die vertrauensvolle und inhaltlich enge Zusammenarbeit zwischen Völcker und 

Oulwiger. Damit seien sowohl eine reibungslose Übergabe als auch die kompetente und engagierte 

Fortführung der guten Arbeit gewährleistet. „Wir sind über diese zugleich naheliegende aber doch 

überraschend schnelle Lösung sehr erfreut.“, berichtete Mathias Löttge als Zweiter Vorsitzender und 

Mitglied des Findungsgremiums. Jetzt dürfe die Geschäftsleitung nicht über Wochen oder gar Monate 

unbesetzt bleiben. Völcker selbst sagte, jeder wisse, wie sehr er für die regionale Kooperation brenne. Es 

sei auch gut, wenn es schnell geht, aber ein guter Übergang für Ahrenshoop und sein bisheriges Team 

sei wichtig. Hier müssten nun weitere Gespräche folgen. „Für unsere Mitglieder und unser wachsendes 

Team ist es eine großartige Nachricht.“, ließ sich Noch-Geschäftsführer Jens Oulwiger nach der 

Entscheidung zitieren. Nun könne er guten Gewissens und in engem Austausch den Übergang 

organisieren.  
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