
Die Tourist-Information...
...bietet den Besuchern Tem-
plins natürlich auch 2019 alle 
nötigen Informationen und 
Hilfestellungen für einen ge-
lungenen Urlaub in unserer 
Region. Zudem sind wir in 
den letzten Jahren verstärkt 
eine Anlaufstelle für die Tem-
plinerinnen und Templiner 
selbst geworden - eine Ten-
denz, die sich mit dem Ver-
kauf von Veranstaltungsti-
ckets und der Kurkarte, von 
regionalen Produkten und 
vor allem des Templin-Gut-
scheins fortsetzen wird.

Im Lauf des Jahres werden 
wir zwei neue Dienstleistun-
gen einführen: Zum einen 
zwei Bildschirme, auf denen 
sich Templiner Unternehmen 
präsentieren können; zum 
anderen eine Broschüre mit 
Pauschalangeboten für Kurz-
reisen. Für Kinder haben wir 
das Spiel „Oscar, der Otter, 
hatʼn Plan“ entwickelt, das 
gleichzeitig eine Karte Tem-
plins und seiner Umgebung 
ist und den Spielern viele An-
gebote und Attraktionen der 
Stadt nahebringt.

Der Templin-Gutschein
Seit ziemlich genau 14 Mo-
naten bieten wir den Tem-
plin-Gutschein nun an. Und 
die Zahlen sagen uns: Die 
Templiner lieben ihren Gut-
schein und verschenken ihn 
mittlerweile zu jedem An-
lass. Bis zum 16. Januar 2019 
haben wir 6217 Gutscheine 
mit einem Gesamtwert von 
191.144,49 € verkauft, da-
von 207 Gutscheine allein in 
den ersten zwei Wochen des 
neuen Jahres. Das stimmt uns 
optimistisch, dass wir den 
bisherigen Erfolg weiter fort-
führen und vielleicht sogar 
noch übertreff en können.

Unsere 
Veranstaltungen 2019
Auch in diesem Jahr werden 
die traditionellen Veranstal-
tungen auf dem Marktplatz 
stattfi nden. Startschuss ist 
am 20. April mit dem Oster-
markt. Die Höhepunkte sind 
das Stadtfest am 14. und 15. 
Juni, das Weinfest am 16. Und 
17. Juni und – als Abschluss 
unseres Veranstaltungsjah-

res der Weihnachtsmarkt vom 
13. bis zum 22. Dezember. 
Eine vollständige Aufstellung 
fi nden Sie weiter unten.

Zum 2. Templiner Familien-
brunch laden wir in diesem 
Jahr ca. 800 Gäste auf die 
Kurmeile ein. Wir sind schon 
gespannt, denn es erwartet 
uns alle nicht nur ein tolles 
Gemeinschaftserlebnis son-
dern auch die Generalprobe 
für unseren Weltrekordver-
such „Längste Frühstücksta-
fel der Welt“ in unserem Jubi-
läumsjahr.

Von April bis Oktober fi ndet 
wie immer am 1. Samstag im 
Monat der Antik- und Floh-
markt statt. Sie können sich 
jetzt schon dafür anmelden, 
entweder telefonisch unter 
03987 2631 oder per E-Mail 
an helbing@templin.de.

Ausbauen wollen wir den 
Templiner Familiensom-
mer, den wir 2018 mit eini-
gen kleineren Aktionen auf 
dem Marktplatz sowie dem 

Herzlich willkommen im neuen Jahr!

Das haben wir 2019 vor

Sind Sie gut im neuen Jahr angekommen? Und was ma-
chen Ihre Vorsätze - treiben Sie regelmäßig Sport, essen 
Sie gesünder, rauchen Sie nicht mehr ;)? Wir – die Mitar-
beiter der TMT – haben eigentlich nur einen Vorsatz für 
2019: dabei mitzuwirken, dass Templin noch lebenswer-
ter für die Bürger und noch attraktiver für die Besucher 
unserer Stadt wird. In diesem Sinne haben wir viel vor. 
Allen Templinerinnen und Templinern, unseren Gästen, 
Partnern und Unterstützern wünschen wir ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Jahr.


