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PRESSEMITTEILUNG 2020/2 

 
Neuzugang beim Tourismusverein Naturpark Barnim 
 

Wandlitz, 19.06.2020 – (SD) Frischer Wind für den Tourismusverein Naturpark Barnim e. V.:  

nachdem bereits im April 2020 der neue Geschäftsführer Stephan Durant einsteigen konnte, ist 

nun mit Lutz Lorenz der zweite Neuzugang zu verzeichnen. Die bisherige Büro- und 

Projektleiterin Martina Krysmansky hat sich nach elf Jahren aufgrund ihres Wohnortwechsels 

aus dem Verein verabschiedet. 

 

Martina Krysmasky erklärt: „Im Tourismusverein habe ich mit großer Freude gearbeitet. Vor 

allem in den letzten Jahren konnten wir wirklich viel auf den Weg bringen. Es war eine 

spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der mir vor allem die gute Zusammenarbeit 

mit vielen kompetenten und freundlichen touristischen Akteuren im Kopf bleiben wird - vom 

Betreiber einer Ferienwohnung bis zum Hotelier oder Naturführer. Bedanken möchte ich mich 

besonders beim Mitarbeiter-Team der Tourist-Informationen und dem Vorstand des 

Tourismusvereins.“ 

 

Lutz Lorenz, der seinen Einsatz für den Tourismusverein Naturpark Barnim am 

Pfingstwochenende beginnen konnte, ist die Region nicht unbekannt. Bereits als Kind hat er 

seine Wochenenden in Wandlitz und Umgebung verbracht und wohnt inzwischen auch in der 

Gemeinde. Später war er als Redakteur beim "Eberswalder Blitz" und beim ODF-Fernsehen für 

den Barnim tätig. Der studierte Pädagoge und Kulturwissenschaftler hat bislang vorrangig als 

Veranstaltungsmanager gearbeitet, so zum Beispiel auch für die "Brandenburgischen 

Sommerkonzerte - Klassiker auf Landpartie", die "Jüdischen Kulturtage" Berlin, den "Orient 

Express" oder die Uckermärkischen Bühnen Schwedt, aktuell auch für die "Elblandfestspiele 

Wittenberge". 
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Seine Erfahrungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird Lorenz nun im 

Tourismusverein einbringen, neben seiner Arbeit in den Tourist-Informationen in Biesenthal und 

Wandlitz. 

 

Erklärtes Ziel von Durant und Lorenz ist es zudem, die Kommunikation zu optimieren, um die 

Kernthemen Radfahren und Wandern zielgerichteter an Gäste zu bringen. Aktuelle Umfragen 

zeigen, dass Reisende während ihres Urlaubs am wenigsten auf gastronomische Angebote sowie 

auf Natur, Radfahren und Wandern verzichten möchten. Der Naturpark Barnim bietet mit Wild- 

und Fischgerichten sowie den vorhandenen Naturangeboten und seiner touristischen 

Infrastruktur bestes Potential für diese Bereiche. Hier liegt eine wirkliche Chance nach der 

Corona-Zeit, die vor allem auch touristische Akteure schwer getroffen hat. Schon jetzt zeigt sich 

in den Tourist-Informationen durchaus ein positiver Trend: die Besucherzahlen steigen deutlich 

an und es gibt viele Erstbesucher und somit zahlreiche Neukunden, die es jetzt vom Naturpark 

Barnim zu überzeugen gilt.   

 

Bereits in den letzten Jahren konnte der Tourismusverein die Förderung des Tourismus in der 

Naturpark-Region intensivieren. Basis hierfür bildeten die klaren Bekenntnisse der politischen 

Gremien der Gemeinde Wandlitz und des Amtes Biesenthal-Barnim, die sich deutlich für eine 

Weiterentwicklung der Tourismusregion entschieden haben. Durch eine Erhöhung der 

Finanzmittel konnten die bisherigen hauptamtlichen Geschäftsführerinnen sowie aktuell 

Stephan Durant verpflichtet werden. Erfolgreiche Projekte wie z. B. die neue Homepage „Mach-

mal-Grün.de“, Imagefilme, der Einstieg bei Facebook und Instagram sowie die 

Mitwanderzentrale uvm. folgten aus dem Professionalisierungsprozess. 

 

 

Ihr Ansprechpartner für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 
 

Tourismusverein Naturpark Barnim e. V. 

Lutz Lorenz 

Bahnhofsplatz 2 
im Bahnhof Wandlitzsee 

16348 Wandlitz 
 

lorenz@barnim-tourismus.de  
Tel: (033 397) 672 77  
Fax: (033 397) 672 79 
 

www.barnim-tourismus.de 
www.mach-mal-grün.de 
 


