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AUSGANGSSITUATION
Die Stadt Altena im Sauerland hat sich mit ihrem

•

künftig den Tourismus nach Altena?

„Entwicklungs- und Handlungskonzept Altena 2015“
eine soziale, ökologische und ökonomische Moderni-

Welche Themen und Reiseanlässe definieren

•

Welche Zielgruppen (des „Masterplan Tourismus

sierung und Stabilisierung auferlegt. Eine der zentra-

NRW“) werden mit welchen Angeboten, Produk-

len Herausforderungen ist, den Tourismus als eine der

ten und welcher Infrastruktur angesprochen?

entwicklungsfähigen Branchen und als Wirtschafts-

•

Welche konkreten Projekte und Produkte sind zu-

faktor zu stärken und Altena neu im touristischen

nächst vorrangig und mit welchen Maßnahmen

Markt zu positionieren. Mit einem „Touristisch bezo-

zu entwickeln?

genen Stadtmarketing“ hat sich die Stadt einen ersten Rahmen für ihre Tourismusentwicklung gegeben,

Das folgende Tourismuskonzept gibt Antworten auf

deren Bedeutung in der „Tourismusstrategie für den

diese Fragen und zeigt einen langfristigen Entwick-

Märkischen Kreis“ besonders hervorgehoben wurde.

lungsweg auf, der Altena als Reise- und Ausflugsziel

Diesen Rahmen will die Stadt nun durch ein konkretes

nachhaltig positionieren soll.

Tourismuskonzept füllen und langfristig fundieren.
Für eine touristische Weiterentwicklung der Stadt waren dabei grundlegende Voraussetzungen und Vorgaben zu berücksichtigen:
•

Das „Entwicklungs- und Handlungskonzept Altena 2015“ / „Touristisch bezogenes Stadtmarketing“

•

Die „Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis“

•

Die Einbindung in das Tourismuskonzept der
Destination Sauerland

•

Der „Masterplan Tourismus NRW“, der den Landestourismus strategisch und organisatorisch neu
aufstellt.

Daraus resultieren konkrete Fragen für die künftige
touristische Entwicklung Altenas:
•

Welche touristische Entwicklung strebt die Stadt
Altena mittel- bis langfristig an, welche ist sinnvoll, nachhaltig und zukunftsträchtig?

•

Welche konkreten Entwicklungsziele verfolgt Altena mit seinem kommunalen Tourismusmanagement?
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Marktüberblick - Tourismus im Wandel
Um eine realistische Perspektive für die Tourismusent-

über den Tourismus profilieren wollen, müssen sich

wicklung in Altena aufzuzeigen, ist die aktuelle Bran-

diesem Anpassungsdruck stellen.

chenentwicklung zu betrachten und im Hinblick auf
die Situation in Altena zu bewerten. Der Tourismus

Dominante Faktoren in diesem Prozess sind sozio-

und Tagesausflugsverkehr nach Altena wird immer

demografische Veränderungen, in erster Linie die

Teil eines komplex vernetzten Systems sein. Das Tou-

Schrumpfung und die Alterung der Gesellschaft,

rismuskonzept zielt darauf ab, Altena innerhalb die-

und psychografische Veränderungen, vorrangig die

ses Systems aus Angebot, Nachfrage und Wettbewerb

zunehmende Individualisierung und Wahlfreiheit,

so zu positionieren, dass es besser wahrgenommen

die es immer schwieriger machen, klar abgegrenzte

wird und mehr Nachfrage auf sich zieht.

Zielgruppen zu definieren. Die Suche nach sinngeladenen, für die persönliche Identität wichtigen Erleb-

Die Tourismusbranche ist einem steten Wandel unter-

nissen bei gleichzeitiger physischer, psychischer und

worfen, dessen Ursache in den gesellschaftlichen

sozialer Gesundheit, ist für Touristen das wichtigste

Veränderungen begründet ist. Er äußert sich in

Motiv. Dies wird begleitet durch eine zunehmend mo-

einer teils schleichenden, teils radikalen Veränderung

bile und vernetzt organisierte Gesellschaft, der durch

des Reiseverhaltens der Nachfrager und Touristen

neue Kommunikations- und Buchungsinstrumente

und führt bei den Anbietern zu Anpassungs- und In-

(Internet, mobiles Internet) ein Höchstmaß an Flexi-

novationsprozessen. Städte und Regionen, die sich

bilität zufällt.

Gesellschaftliche Veränderungen
• Soziodemografische Veränderungen (Haushaltsstrukturen, Altersstrukturen, multiethnisch,
schrumpfende Bevölkerung,...)
• Psychografische Veränderungen (Individualisierung, Multioptionalität, authentische, sinngeladene Erlebnisse, physische, psychische und soziale Gesundheit)
Änderung des Reiseverhaltens
• Qualitäts- und „preis-leistungs-bewusster“
• kürzer und öfter (abhängig von Konjunktur)
• entzerrte Saisonverläufe
• flexibler, spontaner und kurzfristiger
• weniger destinations- und mehr anlass- und erlebnisorientiert
Änderung auf Anbieterseite - Wettbewerbsdruck
• Professionalisierung
• Profilierung und Positionierung, klare Merkmale - erlebnisorientierte Themenwelten, besondere Infrastruktur, Lebensstile, saisonorientiert, preisorientiert
• Wachsende Infrastrukturorientierung
• Internationalisierung - Globalisierung
• Clusterbildung / Kooperation - Neuorganisation
• Innovations- und Qualitätsmanagement
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Diese Veränderungen spiegeln sich wider in einem

portale im Internet, z.B. Facebook, Holidaycheck

nachhaltigen Wandel des Reiseverhaltens:

oder auch Qype, die Funktion einer glaubwürdigen Mundpropaganda.

•

•

Touristen reisen qualitäts- und „preis-leistungs-

•

Reisemotive verändern sich. Touristen reisen we-

bewusster“. Die umfassende Reiseerfahrung

niger destinations- und mehr anlassorientiert.

in ausländischen Destinationen, über die vie-

Wurden früher überwiegend bestimmte Ziele/

le deutsche (und auch internationale) Reisende

Destinationen sowie Sonne-Strand-Pauschalrei-

verfügen, hat die Anspruchshaltung an Reiseziele

sen gebucht, werden heute Erlebnisse und Reise-

geprägt. Neben den klassischen Standard-Leis-

anlässe wie Einkaufen, Kultur, Aktivitäten, gutes

tungsfaktoren erwarten die Reisenden begeis-

Essen und Entertainment wichtiger für die Reise-

ternde Angebote, die ihnen unvergessliche Er-

entscheidung. Starke Destinationsmarken haben

lebnisse bescheren. Diese Begeisterungsfaktoren

zwar nach wie vor einen Vorteil gegenüber unbe-

entwickeln sich zu den maßgeblichen Alleinstel-

kannten Destinationen, doch insgesamt gewin-

lungsmerkmalen im Wettbewerb.

nen so genannte Produkt- und Erlebnismarken

Die Deutschen reisen kürzer und öfter, die Anzahl

an Bedeutung. Dies ist auch eine Chance für un-

der Kurzreisen steigt. Allerdings ist gerade die

bekannte Destinationen und Ausflugsziele.

Anzahl der Kurzreisen stark abhängig von konjunkturellen Schwankungen und weniger stabil.
•

Die Saisonalitätszeiten entzerren sich und verteilen sich zunehmend auf das ganze Jahr, wenngleich die Sommersaison nach wie vor dominant
ist.

•

Reisen werden flexibler, spontaner und kurzfristiger gebucht. Der multioptionale Konsument legt
sich erst spät auf eine Option fest, reist nach jeweiliger Lust und nach jeweilig dominantem Motiv. Zudem wechselt er seine Präferenzstrukturen
und agiert sprunghaft bzw. hybrid (z.B. Luxus gepaart mit Geiz).

•

Die Deutschen reisen kürzer und öfter

Flexibilität, Spontaneität und Kurzfristigkeit korrespondieren mit dem (mobilen) Internet als
Buchungs- und Kommunikationsinstrument. Es
gewinnt als Vertriebsweg gegenüber dem klassischen Reisevertrieb an Bedeutung. Zudem übernehmen die sozialen Netzwerke und Bewertungs-
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Wie agieren und reagieren nun die Anbieter in

Die Bedeutung schneller, vertriebsorientierter Infor-

diesem Markt – speziell die Destinationen, also Städ-

mations- und Buchungsmöglichkeiten sowie flexibler

te und Regionen? Die aufgeführten Veränderungen

und zielgruppengerechter Services ist angesichts der

führen zu einer substanziellen Veränderung des

Ansprüche der Kunden deutlich gestiegen. Darüber

touristischen Geschäftssystems. Anbieter und Ak-

hinaus werden Angebote zunehmend erlebnis- und

teure, die weiterhin den klassischen Marktbearbei-

anlassbezogen sowie flexibel gebündelt

tungsmodellen folgen, werden spätestens mittelfristig
ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Folgende Verän-

•

in Themenwelten (z.B. Wandern, Radfahren usw.)

derungen auf Anbieterseite zeichnen sich daher ab:

•

als besondere Infrastruktur (z.B. Designhotels)

•

für bestimmte Lebensstile (z.B. für Lohas u.Ä.)

•

Professionalisierung

•

saisonorientiert (z.B. Winter, Wanderherbst)

•

Profilierung und Positionierung über Marken und

•

aber auch preisorientiert (Last Minute).

Erlebnisse
•

Wachsende Infrastrukturorientierung

Dies mündet je nach Konzept meist in marktgerechte

•

Internationalisierung - Globalisierung

und unverwechselbare Profile und Alleinstellungs-

•

Kooperation / Clusterbildung

merkmale, die in der Regel in Marken- und Themen-

•

Innovations- und Qualitätsmanagement

konzepten gebündelt werden.

•

Technologisierung und Anpassung des Marketings an die neuen Vertriebsstrukturen (Internet,

Neben übergreifenden Markenkonzepten sind fol-

mobiles Internet).

gende Strategien der Profilierung erkennbar:

Die Professionalisierung geht zum einen zurück

•

Spezialisierung - Thematisierung (und damit ver-

auf die oben genannten neuen Herausforderungen,

bundene konkrete Nutzenversprechen für den

zum anderen aber auch auf eine verstärkte Aktivität

Gast)

internationaler Akteure in der Tourismus- und Freizeit-

•

Regionalisierung (regionale Integration und Ori-

branche, die das Management-Defizit der Branche

entierung als besonderer Ausdruck von Speziali-

erkannt haben und nun durch gleichermaßen nach-

sierung und Thematisierung)

frage- wie renditeorientierte Strategien und Manage-

•

mentstrukturen ersetzen. Auch im regionalen und

Inszenierung, Design, Dramaturgie (die immer
auch Emotionalisierung bedeuten)

lokalen Tourismusmanagement ist daher ein weiterer

•

(permanente) Innovation (und neue Erlebnisse),

Professionalisierungsschub zu erwarten und notwen-

•

Multioptionalität und Wahlfreiheit (mit besonde-

dig, beispielsweise im Umgang mit Investoren und

rer Berücksichtigung sich ergänzender Angebote

Betreibern. Die Professionalisierung hat alle Manage-

und Zielgruppen)

mentbereiche erfasst, schlägt sich jedoch besonders
im Kommunikations- und Vertriebsmarketing sowie in

•

Infrastrukturorientierung, z.B. in Form neuer Erlebniswelten.

der zielgruppengerechten Produktgestaltung nieder.
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Die Infrastrukturorientierung ist besonders (aber

die sich unter touristischen Akteuren und auch im Des-

nicht nur) für (potenzielle) Destinationen ohne natür-

tinationsmanagement durchsetzen. Beide Maßnah-

liche, touristische Attraktionsmerkmale geeignet, um

men dienen zum einen der Zielgruppengerechtigkeit

sich im touristischen Markt zu positionieren. Zudem

von Angeboten, zum anderen aber auch dem Auf-

treten neue, teilweise künstlich geschaffene Wettbe-

bau von Alleinstellungsmerkmalen und Wettbewerbs-

werbsformen und Anbieter auf den Markt. Freizeit-

vorteilen. Das Wesen beider Prozesse ist, dass sie

parks wandeln sich etwa zu Kurzreisedestinationen

als Querschnittsaufgaben permanent durchzuführen

und konkurrieren so mit Städten. Die Infrastruktur ist

sind.

zu einem wesentlichen Wachstumsfaktor in Destinationen geworden und trägt maßgeblich zur Alleinstel-

Die markantesten Innovationen sind in der Technolo-

lung bei. Insgesamt gewinnen daher ganzheitliche

gisierung und Anpassung des Marketings an die

Infrastrukturentwicklungskonzepte an Bedeutung für

neuen Vertriebsstrukturen (Internet, mobiles Internet)

die Positionierung - basierend auf der Basisinfrastruk-

zu erwarten. Das Internet im Allgemeinen, speziell

tur (Ortsbilder, Verkehr, Serviceeinrichtungen), der

aber auch die neuen sozialen Netzwerke und Bewer-

Suprastruktur (Beherbergung, Gastronomie, Einzel-

tungsportale (wie Facebook, Twitter, Holidaycheck

handel, Dienstleistungen) und der aktivitätsbezoge-

usw.), sorgen für eine noch stärkere „Machtverschie-

nen Infrastruktur (Spiel/Sport, Kultur/Unterhaltung,

bung“ innerhalb des Markts hin zum Kunden, der auf

Gesundheit/Wellness) (s. „Entwicklungs- und Hand-

ein unbegrenztes Angebot und einen transparenten

lungskonzept Altena 2015“, Büro ArchitekturStadt-

Markt zurückgreifen kann. Jegliche Qualitätsmängel

planungStadtentwicklung, Düsseldorf).

werden sofort offenbar. Daraus resultieren erhöhte
Ansprüche an das Dialogmarketing und den akti-

Die erhöhten Ansprüche an Angebote und das Mar-

ven Austausch mit dem Kunden – getreu dem Motto:

keting haben zwangsläufig eine zunehmende Ko-

„Märkte sind Kommunikation“.

operationsbereitschaft und Clusterbildung zur

Folge. Diese gehen einher mit der Bündelung von Angeboten in Marken- und Themenkonzepten und sind
damit eine Reaktion auf die Herausforderungen des
verschärften Wettbewerbs. Gerade im Destinationsmanagement ist die Tendenz zur Kooperation, teilweise sogar zur Fusion erkennbar, um Personal- und Finanzressourcen zu bündeln und sich wahrnehmbarer
am Markt zu positionieren.
Innovation und Qualitätssicherung sind letztlich

innerhalb des gesamten Professionalisierungsprozesses die unmittelbar produktrelevanten Maßnahmen,
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Erfolgsfaktoren
Was sind zusammengefasst die daraus folgenden

tungsprozess einzuspeisen. Der touristische Markt

maßgeblichen Erfolgsfaktoren für Destinationen und

lässt sich nicht durch pauschale und allgemein gültige

lokale bzw. regionale, touristische Akteure, die im

Instrumentarien und Konzepte bearbeiten. Konzepte

Markt bestehen wollen? Es sind:

oder Ansätze, die Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen, sind nicht mehr zeitgemäß und werden

•

•
•
•

Zielgruppengerecht und erlebnisorientiert abge-

den komplexen Zusammenhängen des Markts nicht

leitete Reiseanlässe, Produkte und Angebote, die

gerecht. Nur die Segmentierung des Markts nach

bausteinartig und systematisch zu marktgerech-

Reiseanlässen und Themen führt daher zu einer sinn-

ten Reisen kombiniert werden können

vollen Strategie. Diese Segmentierung wiederum ist

Eine hochwertige und attraktive touristische In-

vorrangig auf den Reiseentscheidungen der Kunden

frastruktur

aufzubauen – dann erst auf dem eigenen Angebot.

Inszenierung und Dramaturgie als Mittel der Attraktivierung

Folgende Arten von Reiseentscheidungen prägen den

Regionale und lokale Geschichten als Ausdruck

touristischen Markt:

von Authentizität und Glaubwürdigkeit
•
•
•

Bündelungen in Themenwelten und Kooperatio-

•

Destinationsorientierte Reiseentschei-

nen zur Erhöhung der Attraktivität und

dungen für starke Destinationsmarken

Steigerung der Effizienz und Effektivität von Or-

„Ich will endlich mal ins Sauerland.“

ganisation und Maßnahmen

Destinationsorientierte Reiseentscheidungen fal-

Effektive, innovative und kooperative Vertriebs-

len nur für Zielgebiete mit klarem Profil und Vor-

und Kommunikationsinstrumente unter Ausnut-

stellungswelten in den Köpfen der Reisenden.

zung aller vorhandenen Technologien
•
•
•
•

Ein glaubwürdiges Dialogmarketing mit dem

•

Erlebnisorientierte Reiseentscheidun-

Kunden und für den Kunden

gen für starke Erlebnis-/Produktmar-

Permanente Sicherung der Service-, Erlebnis-

ken

und Managementqualität

„Welchen Wanderweg gehen wir als nächs-

Laufendes Innovationsmanagement

tes?“ oder „Lass uns doch mal mit den Kin-

Die Erschließung neuer Zielgruppen und Quell-

dern einen Ausflug ins Museum machen.“ usw.

märkte.

Diese Reiseentscheidungen sind weitgehend
destinationsunabhängig, weshalb zum Beispiel

Diese allgemein gültigen Maßgaben entheben die

viele der auf Infrastruktur gestützten Entwick-

lokalen und regionalen Akteure nicht davon, spezifi-

lungsstrategien diese Märkte bedienen. Erlebnis-

sche, nur vor Ort gültige Faktoren zu berücksichtigen.

und themenorientierte Reisende entscheiden sich

Ein lokal verankerter Tourismus greift immer auf die

für eine Reise, wenn diese mit ihrer Identität und

besonderen Potenziale des Ortes zurück und schafft

ihrem Kernmotiv übereinstimmt. Diese Formen

es, sie in den überregionalen, touristischen Vermark-

der Reiseentscheidung gewinnen an Bedeutung
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und sind Abbild des Individualisierungsprozesses. Hier haben auch unbekannte Reiseziele eine
Chance, sich zu profilieren.
•

Konkrete Reiseanlässe als eigene Erlebnismarken / Produktmarken
„Ich will zum Mittelalterfest.“ Oder: „Ich will zum
Burgrock“.
Konkrete Reiseanlässe stehen in Verbindung mit
singulären Ereignissen, z.B. dem Besuch eines
Konzerts, Musicals, einer herausragenden Ausstellung, eines Fußballspiels usw.
Auch hierbei müssen Motive und Identität der
Zielgruppen exakt angesprochen werden, um
eine Reise bzw. einen Ausflug auszulösen.

Ziel ist, diese Wege der Reiseentscheidung und die
Erfolgsfaktoren in konkrete Angebote und Produkte in
Altena zu übertragen. Dabei können jedoch auch die
Vorgaben aus dem landesweiten „Masterplan Tourismus NRW“ sowie den regionalen Tourismuskonzepten für das Sauerland und den Märkischen Kreis nicht
unberücksichtigt bleiben.
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Ich will zum
Mittelalterfest !

Touristische Ausgangssituation
Der Überblick über die touristische Ausgangssituation soll die wesentlichen Rahmenbedingungen für
die Tourismusbranche in Altena zusammenfassen.
Grundlage sind die landesweiten und regionalen
Vorgaben sowie die regionale „Tourismusstrategie für
den Märkischen Kreis“. Auf eigene Erhebungen und
Untersuchungen wurde zugunsten der vorhandenen
Daten und Analysen verzichtet.
Der „Masterplan Tourismus NRW“ als neues strategisches Dach der Branche, hat auf die aufgezeigten
grundsätzlichen Wege der Reiseentscheidung reagiert
und in seiner Markenarchitektur zwischen regionalen
Marken (Destinationsmarken) und Produktmarken
(Erlebnismarken) unterschieden.
In diese Systematik ist auch das Angebot Altenas einwellness

zusortieren. Als Teil des Märkischen Kreises und Sau-

1)

erlands kann Altena keine eigene Destinationsmarke
darstellen, sondern muss sich in diese Hierarchie einordnen, ohne jedoch sein eigenes Profil zu verlieren.
Im Gegenteil: Es gilt, den besonderen, profilierenden
Beitrag der Stadt zur Destinationsmarke Sauerland
klar zu definieren. Dies betrifft auch die Themenwel-

urbanlife

conventions

1)

ten. Das Tourismuskonzept für den Märkischen Kreis

Regionale Marken

hat hier wesentliche Vorarbeiten geleistet und das Angebot der Stadt Altena bereits hinreichend untersucht
und eingeordnet.

1)

creative

1)

1)

active

Markenarchitektur für den Tourismus in NRW, Quelle: Masterplan Tourismus NRW
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1)

Zunächst einmal ist festzustellen, dass sich der Tourismus in Altena in den letzten Jahren unterdurchschnittlich entwickelt hat, sowohl im Vergleich mit der allgemeinen Marktentwicklung als auch im kreisinternen
Vergleich.
Tab. 3:

Übernachtungsentwicklung in Betrieben
schen Kreises (1999-2008)

Gruppe 1 – Zuwächse

Gruppe 2 – Stagnation
(+/- 3,0 %)

Lüdenscheid

+ 26,8 % Halver

Hemer

+ 24,7 % Werdohl

Neuenrade

+ 7,5 % Iserlohn

Menden

+ 6,9 %

9 Betten in den Gemeinden des Märki-

Gruppe 3 – Rückgänge

+ 1,3 %* Altena

- 6,4 %

- 0,7 % Plettenberg

- 17,3 %

- 2,2 % Balve

- 20,7 %

Herscheid

- 31,9 %

Meinerzhagen

- 41,6 %

Nachrodt-Wiblingwerde

- 58,5 %

* Wert aus 2007, für Halver, Kierspe und Schalksmühle 2008 aus Datenschutzgründen keine Angaben
Quelle: dwif 2009, Daten Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Übernachtungsentwicklung in Betrieben ≥ 9 Betten in den Gemeinden des Märkischen Kreises (1999-2008),
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis
In der Übernachtungsentwicklung unberücksichtigt
bleibt
Tagesausflugsverkehr,
der in Altena durch
Tab.
4: der
Herkunftsländer
der Gäste in Übernachtungsbetrieben
(inklusive Campingplätze) im
Märkischen Kreis im Jahr 2008 (Top 10)
die Burg und die Museen durchaus herausragende
Ziele aufzuweisen hat. Altena ist das wichtigste Ausflugsziel der Region. Tendenziell – das zeigt die EntDeutschland

175.961

85,7

381.210

84,7

wicklung der Besucherzahlen in den Museen Burg

2,2

Altena – sind jedoch auch hier schleichende Nachfragerückgänge zu verzeichnen. Demnach mangelt
es sowohl in der Übernachtungsentwicklung wie auch
im Tagestourismus an einer Dynamik, die zu einem
touristischen Aufschwung beitragen könnte. Ursache
dafür sind das nicht mehr zeitgemäße touristische
Angebot und dessen Vermarktung, die mangelhafte
Europa
201.331und das
98,1Erscheinungsbild
440.115
97,8
touristische
Infrastruktur

der Innenstadt. Diese Defizite hat ebenfalls die Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis offenbart.
Denn: Die touristische Basis ist „dünn“.
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2,2

Tab. 10: Besucherzahlen in touristischen Einrichtungen des Märkischen Kreises (2004-2008)
Besucherzahlen
AquaMagis
Museen Burg Altena
- Besucher
- Besucher bei Führungen

2008

2007

2006

2005

2004

ca.
350.000

k. A.

k. A.

k. A.

k. A.

61.438
17.523

65.948
k. A.

66.543
k. A.

67.269
k. A.

65.568
k. A.

Bemerkungen

Burg Altena
Gesamtbesucher

Schätzwert 110.000 – 120.000 Besucher pro Jahr
[mit Museen (s. o.), Burggastronomie (ca. 20.000), DJH-Jugendherberge (ca.
10.000), Open-Air-Veranstaltungen (ca. 10.000 – 15.000), Spaziergänger außerhalb
der Öffnungszeiten (ca. 5.000 – 10.000)]

Phänomenta

62.508
(71.206)*

72.631
(82.359)*

62.134

59.542

55.388

60.640

60.329

56.417

51.456

57.147

Dechenhöhle/
Dt. Höhlenmuseum
Saunadorf
Dt. Drahtmuseum
Luisenhütte Wocklum

Schätzwert etwa 60.000 Besucher pro Jahr
13.952

14.057

14.482

11.953

7.771

5.719

13.137

Geschl.

Geschl.

Burg Altena

Herkunftsregionen:
Ruhrgebiet,
Bergisches Land,
Sauerland, geringer
Anteil MK

50% Einheimische,
50% Umkreis 80 km

13.184

AquaMagis

Städt. Museum Iserlohn

Schätzwert 12.000-13.000 Besucher

Familienbad Nattenberg

Vor Umbau jährlich etwa 220.000 Besucher, Neueröffnung im Juni 2008
Herkunftsstruktur: 90% aus Lüdenscheid, 10% aus der näheren Umgebung

Phänomenta

* Anzahl der Gesamtbesucher (inkl. Besucher, die keinen Eintritt bezahlt haben)
Quelle: dwif 2009, Zulieferungen der Einrichtungen, Fotos: D. Busche 2009

Besucherzahlen in touristischen Einrichtungen des Märkischen Kreises (2004-2008),
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis
Mit nur 9 Betrieben (mit über 9 Betten), insgesamt
322 Betten, einer vergleichsweise geringen durchschnittlichen Betriebsgröße und einer schwachen
Auslastung (Stand 2009), fehlt es insgesamt an einer
Basis für den Übernachtungstourismus. Die Betriebe
sind kaum in der Lage, eine Eigendynamik zu entwickeln, da auf dieser Größenebene i.d.R. das Eigenkapital für breiter angelegte Kampagnen oder Wachstumsstrategien fehlt. Eine Ausnahme bildet dabei die
sehr gut ausgelastete Jugendherberge, die zudem als
historisch bedeutsamer Ort eine weithin profilierende
Wirkung für Altena entfaltet. Ihr mangelt es eher an
Expansionsmöglichkeiten. Insgesamt ist das Übernachtungsvolumen dennoch entsprechend niedrig.

15

Abb. 8: Aufenthaltsdauer in Betrieben

9 Betten im Sauerland 1999-2008* (in Tagen)

Ausgewählte Angebotsindikatoren in den Gemeinden des Märkischen Kreises2

Tab. 2:

Betriebe*

Betten*

Betriebsgröße

 9 Betten

Betten pro Betrieb

Bettenauslastung
in %**

Altena

9

322

35,8

24,6

Balve

10

387

38,7

20,3

Halver

3

66

22,0

k. A.

Hemer

3

293

97,7

60,4

Herscheid

4

69

17,3

21,4

Iserlohn

18

665

36,9

27,9

Kierspe

9

130

14,4

14,0

15

809

53,9

35,0

Abb. 8: Aufenthaltsdauer in Betrieben
Lüdenscheid

9 Betten im Sauerland 1999-2008* (in Tagen)

Meinerzhagen

18

785

43,6

23,5

Menden

13

228

17,5

23,7

Nachrodt-Wiblingwerde

4

215

53,8

24,5

Neuenrade

6

152

25,3

30,0

Plettenberg

5

146

29,2

19,9

Schalksmühle

2

35

17,5

k. A.

Werdohl

6

116

19,3

19,7

125

4.418

35,5

k. A.

Kreis gesamt

* Betten und Betriebe insgesamt im Dezember
** Bettenauslastung der angebotenen Betten (in Prozent)
Quelle: dwif 2009, Daten Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Ausgewählte Angebotsindikatoren in den Gemeinden des Märkischen Kreises,
Abb.
9: Übernachtungsvolumen in Betrieben 9 Betten in den Gemeinden des Märkischen
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis
Kreises 2008
120.000
102.218

100.000

Abb. 9: Übernachtungsvolumen in Betrieben
80.000
Kreises 2008
65.391
64.759

9 Betten in den Gemeinden des Märkischen

64.413

60.000
40.000

28.556

27.178
19.551

20.000

18.938

16.135

10.495

8.319

7.578
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In Halver, Kierspe und Schalksmühle Datenschutz (weniger als drei gewerbliche Betriebe vorhanden).
Quelle: dwif 2009, Daten Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Übernachtungsvolumen in Betrieben ≥ 9 Betten in den Gemeinden des Märkischen Kreises 2008,
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis
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Hinzu kommt offenkundig ein mangelndes Qualitätsbewusstsein gegenüber den Gästen. Nur ein einziger
Betrieb in Altena ist überhaupt nach den Kriterien des
DEHOGA klassifiziert. Oft werden zu hohe Kosten
als Argument gegen eine Klassifizierung eingebracht.
Tatsächlich
eine nichtvon
vorhandene
Klassifizierung
1.1.1.3 ist
Qualität
Beherbergungsbetrieben

im Märkischen Kreis

jedoch bereits der Verzicht auf einen Großteil der
potenziellen Gäste, die nicht klassifizierte Betriebe
grundsätzlich nicht nachfragen. Hier muss ein Umdenken stattfinden bzw. initiiert werden.

Tab. 5:

Klassifizierte Sterne-Hotels nach DEHOGA-System in der Region

Ort

*

**

***

****

*****

Ort

*

**

***

****

*****

Märkischer Kreis

0

2

11

6

0

Altena

0

0

1

0

0

LK Soest

0

2

15

5

0

Herscheid

0

1

0

0

0

Hochsauerlandkreis

0

9

57

23

1

Iserlohn

0

1

2

3

0

LK Olpe

0

0

Sauerland gesamt

0

13

12

6

0

Kierspe

0

0

1

0

0

95

40

1

Lüdenscheid

0

0

0

2

0

LK Unna

1

0

4

4

0

Meinerzhagen

0

0

1

0

0

Oberbergischer Kreis

0

1

13

4

0

Menden

0

0

3

0

0

Ennepe-Ruhr-Kreis

0

0

6

4

0

Nachrodt-Wiblingwerde

0

0

0

1

0

SK Hagen

0

1

1

1

0

Neuenrade

0

0

1

0

0

SK Dortmund

1

3

7

10

0

Plettenberg

0

0

2

0

0

NRW

19

87

546

299

15

Kreis gesamt

0

2

11

6

0

Quelle: dwif 2009, Daten Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (www.hotelsterne.de), Stand Mai 2009
Klassifizierte Sterne-Hotels nach DEHOGA-System in der Region,
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis
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angrenzenden Kreisen (Mai 2009)

Tab. 14: Klassifizierte Betriebe der gehobenen Gastronomie im Märkischen Kreis und in den
Diese Erkenntnis
gilt auch fürKreisen
die Kulinarik
Gasangrenzenden
(Mai bzw.
2009)
tronomie als Basisfaktor für eine touristische Entwicklung - übrigens auch im Ausflugstourismus. Der Überblick über die Verteilung der klassifizierten Betriebe
der gehobenen Gastronomie zeigt, dass in Altena
eine gehobene Gastronomie Mangelware ist, so dass
eine gegenseitige Angebotsverstärkung zwischen Attraktionen, Übernachtungsbetrieben und Restaurants
praktisch nicht möglich ist. Auch hier mangelt es an

Abb.
18: Verteilung der klassifizierten Betriebe der gehobenen Gastronomie
Wachstumsimpulsen.

Abb. 18: Verteilung der klassifizierten Betriebe der gehobenen Gastronomie

Quelle:

dwif 2009, Daten Varta-Führer 2009 (www.varta-guide.de), Feinschmecker Hotel & RestaurantGuide 2009 (www.der-feinschmecker-club.de), Schlemmer Atlas 2009 (www.schlemmer-atlas.de)

Verteilung der klassifizierten Betriebe der gehobenen Gastronomie,
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis

18

Diesen Mängeln und Problemen stehen aber auch
erhebliche, meist jedoch nicht optimal genutzte Potenziale gegenüber – allen voran die Tagesausflugsziele der Region mit überregionaler, teils sogar nationaler Bedeutung (Jugendherberge). Die Burg hat
als „Leuchtturm“ der gesamten Region eine Schlüsselposition inne, die es noch weiter zu stärken und v.a.
auch für die Profilierung zu nutzen gilt. Die Planung
des Erlebnisaufzugs zur Burg im Rahmen der Regionale 2013 übernimmt hier eine wichtige Impulsfunktion, die es später noch einzuordnen gilt.

Tab. 12: Touristische Relevanz von Sehenswürdigkeiten, Infrastruktur und Freizeiteinrichtungen im Märkischen Kreis
Überregional

Regional

Lokal

Burg Altena, Altena

Historische Fabrikanlage MasteBarendorf, Iserlohn

Mattenschanze Meinerzhagen

Deutsches Drahtmuseum, Altena

Märk. Museumseisenbahn,
Herscheid/Plettenberg

Familienbad Nattenberg,
Lüdenscheid

Luisenhütte, Balve-Wocklum

Saunadorf, Lüdenscheid

Schleiper Hammer, Kierspe

Aqua Magis, Plettenberg

Schloss Wocklum mit
Reitanlage, Balve-Wocklum

Brenscheider Kornmühle,
Nachrodt-Wiblingwerde

Phänomenta, Lüdenscheid

Balver Höhle, Balve

Bauernhaus Wippekühl,
Schalksmühle

Dechenhöhle/ Deutsches
Höhlenmuseum, Iserlohn

Heinrichshöhle, Hemer

Heimatstube und Kornspeicher,
Nachrodt-Wiblingwerde

Golfplatz Varmert, Kierspe

Golfplatz, Schalksmühle/
Lüdenscheid

Landesgartenschau 2010, Hemer

Quelle:

dwif 2009, Bewertungsgrundlage Vor-Ort-Besichtigung im Februar und April 2009

Fazit
Touristische
Relevanz von Sehenswürdigkeiten, Infrastruktur und überregional
Freizeiteinrichtungen im Märkischen Kreis,
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis

19

Hinzu kommen Potenziale überwiegend im aktiv- und

Dem entsprechend wurde der Tourismus im „Entwick-

naturtouristischen Bereich:

lungs- und Handlungskonzept Altena 2015“ zurecht
als eine der künftigen Wachstumsbranchen für die

•

•
•
•
•
•

Altena ist Start- und Endpunkt des Sauerland-

Stadt definiert. Dies Erkenntnis muss jedoch einher

Höhenflugs - eines zertifizierten Premiumwander-

gehen mit einem neuen Verständnis für Tourismus-

wegs

politik, also die Einordnung in bestehende regiona-

hinzu kommt der Drahthandelsweg als regionale

le und überregionale Netzwerke, sowie auch für ein

Wanderstrecke nach Iserlohn

professionelles Tourismusmarketing.

beide werden ergänzt durch verschiedene lokale
Wanderrouten

Die Tourismusstrategie fordert von den lokalen Part-

die Lenneroute folgt dem Fluss auch durch Alte-

nern ein klares Bekenntnis zum Tourismus und v.a.

na und führt Radtouristen durch die Stadt

wesentlich mehr lokales Engagement. Diesen Anfor-

die Lenne selbst stellt eine attraktive Kulisse für

derungen hat sich Altena zu stellen. Die Stadt setzt mit

die touristische Entwicklung dar

diesem Tourismuskonzept dazu ein erstes Zeichen.

dies gilt auch für das imposante (Kultur-)Land-

Die Schlüsselmaßnahmen für den Märkischen Kreis

schaftsbild im Zusammenspiel von Burg, Wald

lassen sich ohne Abstriche auf Altena übertragen:

und Mittelgebirge
•

mit dem Ausbau der Lennepromenade hat eine
neue städtebauliche Qualität Einzug gehalten,

Qualitätsoffensive

die zuvor nur in einzelnen historischen Ensembles
anzutreffen war (v.a. rund um Burg Holtzbrinck
und natürlich auf der Burg selbst)
•

Optimierung des Marketings

ein weiteres, unerschöpfliches Potenzial stellt natürlich die lokale und regionale Geschichte dar.
Das Kulturerbe, etwa in Form der Drahtindustriegeschichte, der Burg, aber auch der Sagenwelt

Optimierung der Organisation/
Kooperation

der Region und der historisch großbürgerlich geprägten Baukultur, kann zum Fundus für weitere
Angebote werden.
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Leuchtturmprojekte.

Die „Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis“ definiert Altena und vor allem die Burg als ein zentrales
Schlüsselangebot, herausragendes Baudenkmal und
attraktives Tagesausflugsziel, mit dem Potenzial eines

4.
Strategisches
Leuchtturmprojekts.
DiesenHandlungskonzept
Beschreibungen kann das
Tourismusmarketing der Stadt bislang jedoch nicht
gerecht werden. Dem entsprechend bedarf es einer
langfristigen Entwicklungsperspektive, die regionale
mit lokalen Zielen verbindet und Altena sukzessive
seiner erneuerten Rolle als touristisches Zugpferd zuführt.

Abb. 36: Schlüsselmaßnahmen für den Tourismus im Märkischen Kreis
Umfassende
Qualitätsoffensive

Optimierung
Organisation &
Kooperation

Leuchtturmprojekte

Optimierung
Marketing

Umsetzung: „Kernphase“ 2 Jahre  Evaluierung  Anpassungen

Quelle:

dwif 2009

Schlüsselmaßnahmen für den Tourismus im Märkischen Kreis,
Quelle: Tourismusstrategie für den Märkischen Kreis
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Zusammenfassende Bewertung
Die wesentlichen Erkenntnisse der Kurzanalyse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•
•
•
•

Angesichts dieser Potenziale ist festzuhalten:

Altena ist unterpositioniert!

Es gibt keine Basisinfrastruktur für den Übernachtungstourismus

Dies bedeutet: Potenziale liegen brach, werden nicht

Altena ist kaum als Übernachtungsziel bekannt.

touristisch genutzt und bieten noch erhebliche Chan-

Eine Ausnahme bildet die Jugendherberge

cen der Inwertsetzung. Und: Diese Potenziale sind so

es gibt keine Dynamik in der touristischen Nach-

groß, dass es sich lohnt, sie zu erschließen. Die fol-

frageentwicklung

genden Kapitel zeigen den Weg dorthin auf.

Gründe dafür sind mangelnde Investitionsimpulse und eine Stagnation bei den Leistungsträgern

•

das Qualitätsbewusstsein gegenüber dem Gast
ist unterdurchschnittlich ausgeprägt

•

es gibt Ansätze für ein erstes, strukturiertes Tourismusmarketing, das jedoch nicht optimal in die
übergeordneten und v.a. branchenrelevanten
Tourismus- und Vertriebsstrukturen eingebunden
ist

•

Altena bedient bisher nur wenige konkrete Reiseanlässe (v.a. im Tagesausflugsverkehr), kaum
erlebnisorientierte oder destinationsorientierte.
Die Reiseentscheidungswege der Gäste spiegeln
sich nicht in der Kommunikation und in Angeboten wider.

Dem stehen gegenüber:
•

(Ungenutzte) Stärken im Tagesausflugsbereich
mit Ausflugszielen von teils nationaler Bedeutung

•

starke aktiv- und naturtourisische Potenziale

•

eine starke Basis im (Bau-)Kulturerbe sowie der
Lokal- und Regionalgeschichte

•

die begonnene sukzessive, städtebauliche Aufwertung.
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STRATEGISCHE GRUNDLAGEN
Wettbewerbsstrategie und Alleinstellungsmerkmale
Setzt man die aktuelle Unterpositionierung in Verhält-

Eigenarten und Ankerangebote – spannend

nis zu den oben aufgezeigten Erfolgsfaktoren, lassen

und authentisch

sich die strategischen Grundlagen für die künftige

Regionale Eigenarten und Geschichten sind die emo-

Tourismusentwicklung der Stadt ableiten:

tionale Basis und der Aufhänger für Erlebnisse vor
Ort. Ankerangebote wie die Burg Altena, Museen

•

Altena ist Teil des Märkischen Sauerlands und

Burg Altena und Deutsches Drahtmuseum fungieren

eingebunden in das Destinationsmanagement

dabei als Leuchttürme und Repräsentanten dieses An-

des Sauerlands insgesamt. Nur über die Marke

gebots. Ohne diese Eigenarten wäre Altena ein aus-

Sauerland können destinationsorientierte Reise-

tauschbares Reise- und Ausflugsziel.

entscheidungen hervorgerufen werden
•

•

auf Basis der vorhandenen Highlights und Eigen-

Originelle Werbung und Kampagnen – in-

arten - v.a. der Burg, des natürlichen Potenzials

novativ und frisch

und künftiger Ankerangebote (s.S. 33ff.)– beste-

Bislang ist Altena kaum als touristisch relevanter Ort

hen gute Voraussetzungen, um konkrete Reise-

in Erscheinung getreten. Das bietet Chancen, sich in

anlässe zu schaffen und erlebnisorientierte Reise-

einer markteinführenden Kampagne besonders ori-

entscheidungen hervorzurufen

ginell zu positionieren. Eine schwer zu imitierende

die Tourismuswerbung muss sich auf die Ver-

Kommunikation kann daher als so genannte „unique

marktung von Attraktionen, Produktlinien und

advertising proposition“ (UAP), eine einzigartige Wer-

Produkten in Kooperation mit dem Märkischen

bebotschaft, ein Innovationssignal aussenden.

Kreis und dem Sauerland konzentrieren
•

der Tagestourismus ist bestehender Kernmarkt,

Zusammenfassend setzt Altena damit auf eine Her-

der Übernachtungstourismus ist ein starker Ent-

ausforderer-Strategie:

wicklungsmarkt.
Die Alleinstellungsmerkmale der Stadt sind:
Die Erreichbarkeit – kurz, nah, weg
Die Betonung der guten Erreichbarkeit ist ein sinnvol-

Altena ist Herausford
muss sich neu im Wet

les rationales Nutzenversprechen für Gäste, gerade
im Hinblick auf die nahe gelegenen Quellgebiete an
Ruhr und auch Rhein. In Altena haben die Gäste ein
attraktives Kurzreiseziel vor der Haustür.
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Altena präsent
tisches und gut

erer der klassischen Reiseziele und
tbewerb positionieren
iert sich als spannendes, innovatives, authenerreichbares Reiseziel im Sauerland
25

Zielgruppen
In der Zielgruppenorientierung ist es sinnvoll, sich an
der Segmentierung des „Masterplan Tourismus NRW“
zu orientieren, um sich in die touristischen Rahmenbedingungen einzufügen.

BUSINESS

Gesundheit/
Wellness

Kultur

> Wellness
> Verwöhnen
> Ernährungsthemen

Erwachsene
Paare

> Unterhaltungskultur
> Hochkultur

Familien

Aktive
Best Ager

Bodenständige
Best Ager
Empfehlung nach Roland Berger Analyse

Stadt

Event

> Outdoor-Events > Großereignisse > Überregionale
im Bereich
> Funsport
Ereignisse mit
Sport und Kultur
Charakter des
(Konzerte, Love
Besonderem
Parade)

> MICE

Junge
Singles
und Paare

Aktiv

> Fahrrad
fahren
> Golf spielen

> Stadtreise
i.V.m. kurzweiliger Kultur
und Gourmeterlebnis

> Fahrrad fahren
> Funsport
Ski-//
> Ski
Wintersport

> Tagesreise
> Shoppingerlebnis
> Events, Kultur

> Wellness
> Prävention

> Hochkultur
> (Lokalkultur)

> Wandern
> Stadtreise
> Nordic Walking
i.V.m. kurzweiliger Kultur
und Gourmeterlebnis

> Kur
> Medical
Wellness

> Lokalkultur
i.V.m. lokalen
Events

> Wandern

> Lokale Events

Verknüpfung mit diesen Schwerpunkten möglich und sinnvoll

1) Nicht relevant sind Erwachsene Singles
Q

ll

R l

dB

Zielgruppen des Masterplans Tourismus NRW, Quelle: Masterplan Tourismus NRW.
Durch die Vorgaben seitens des „Masterplan Tourismus NRW“ werden Ansprüche an die Zielgruppengerechtigkeit eines neuen, touristischen Angebots
gestellt. Die folgende Übersicht fasst die Interessen
der Zielgruppen zusammen (s. auch Tabelle), die mit
dem Angebot in Altena kompatibel sind. Dabei werden künftige, neue Angebote wie der Erlebnisaufzug
bereits berücksichtigt.
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Quelle: Roland Berger

Kultur - Unterhaltungskultur, Hochkultur,

Aktiv - Wandern, Radfahren

Lokalkultur (i. V. mit lokalen Events)

Altena ist an überregionale Wander- und Radwander-

Altena hat mit Burg, Drahtmuseum und dem geplan-

wege angeschlossen und verfügt über weitere lokale

ten Erlebnisaufzug ein - gemessen an der Größe der

Tagesrouten. Altena wird zudem durch weitere Maß-

Stadt - durchaus attraktives Kulturangebot. Der Auf-

nahmen wie z.B. im Lennepark insgesamt als Erleb-

zug zu Burg ergänzt künftig die vorhandenen muse-

nisstation und zentraler Ausgangspunkt für Aktivan-

alen Angebote und stellt zusätzlich auch einen Ort

gebote, in Verbindung mit der Natur, gestärkt.

der Unterhaltungskultur dar, da er als EdutainmentEinrichtung konzipiert ist (Verbindung von Bildung mit

Business - MICE (Meetings - Incentives -

Unterhaltung). Zudem repräsentiert er eine spezifi-

Conventions - Events , Tagungswirtschaft)

sche Lokalkultur und soll als verstärkendes Element

Mit dem geplanten Zentrum der Begegnung inklusi-

im Rahmen von Events eingesetzt werden. Weitere lo-

ve Hotel (s. S.55), den Museen und dem Aufzug als

kale Events und Kulturveranstaltungen, die vom sehr

neue besondere Location für Business-Gäste, kann

aktiven Kulturring in Verbindung mit der „Burgkultur“

sich Altena als Tagungsstandort mit besonderem Am-

initiiert werden, runden das Angebot ab.

biente positionieren.

Stadt - Stadtreisen i.V. mit kurzweiliger Kultur, Tagesreise, Events
Vor allem mit dem künftigen Aufzug und der Attraktivierung des Stadtbilds wie des gastronomischen und
Einzelhandelsangebots, wird Altena als städtisches
Kurzreise- und Ausflugsziel deutlich aufgewertet. In
Kombination mit der Burg und weiteren geplanten
Maßnahmen (s. auch Konzept, S.32) wird das Angebot multioptionaler, kurzweiliger und abwechslungsreicher. In Verbindung mit den geplanten Events ist
zudem die permanente Erneuerung von Reiseanlässen möglich, was für städtische Reiseziele essenziell
ist.

Kultur
Stadt
Aktiv
Business
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Als Kernzielgruppen lassen sich demnach drei der
Zielgruppen identifizieren, die die Basis des neuen
Tourismuskonzepts für Altena darstellen:
Erwachsene Paare

Aktive Best Ager

Sie sind 30–59 Jahre alt, haben keine Kinder, sind

Sie sind über 60 Jahre alt, zeichnen sich aber noch

verheiratet oder leben in einer festen Partnerschaft.

durch eine starke Aktivität aus. Wandern, Lokalkultur

Sie interessieren sich für Kultur-, Aktiv- (Rad, Wan-

und Stadtreisen nach Altena sind für sie ein relevan-

dern) und Stadtreisen i.V. mit Events. Für Altena stel-

tes Angebot. Es ist auch hier mit einem erhöhten Zu-

len sie eine echte Zielgruppenerweite-

spruch zu rechnen. Aus dieser Zielgruppe sind eben-

rung dar, da diese Zielgruppe bisher

falls weitere Bustouristen zu erwarten.

weniger in der Stadt zu finden ist.
Zudem lassen sich über sie auch die

Business-Gäste

gastronomischen Angebote der Stadt

Sie sind nicht zu den Kernzielgruppen zu zählen, stel-

künftig besser vermarkten.

len aber durch die global agierende Industrie in der
Stadt Altena ein wichtiges Entwicklungssegment dar, da mit
dem Zentrum der Begegnung
ein neues Anker-angebot für

Familien

Business-Gäste entsteht.

Sie sind unter 60 Jahre alt, haben mindestens ein
Kind unter 18 Jahren. Für Familien ist Altena durch
Burg, Museen und Attraktionen als Tagesausflugsziel attraktiv. Das kulturorientierte Edutainment, die
Events und auch Aktivangebote wie Radfahren stellen für die Familien erweiterte Optionen dar, die zu

Die übrigen Zielgruppen des „Masterplan Tourismus

einem wesentlich höheren Zuspruch führen werden.

NRW“ sind durchaus für einzelne Angebote zu begeistern, stellen aber nicht unbedingt Kernzielgruppen dar. Sie sind ggf. über Einzelangebote, z.B. Burgrock für „Junge Singles und Paare“, zu aktivieren.
Für alle Zielgruppen ist gleichbedeutend: Die Vielfalt und die Qualität des innerstädtischen Angebots
sind parallel zu erhöhen. Grundlage ist das vernetzte
Agieren im Sinne des „Entwicklungs- und Handlungskonzepts“.
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Neben diesen, überwiegend nur soziodemografisch
abgegrenzten, Zielgruppen des „Masterplan Tourismus NRW“ sind jedoch weitere spezielle Zielgruppen
zu berücksichtigen, die eine besondere Herangehensweise in Kommunikation und Vertrieb erfordern.
Das sind:
Bustouristen/Gruppen
Bisher war es unmöglich, die Burg mit dem Reisebus zu erreichen. Mit dem geplanten Aufzug und
den Bushalteplätzen in unmittelbarer Nähe wird dieses Mobilitätsdefizit aufgehoben. Die Burg ist künftig
auch für mobilitätseingeschränkte Bevölkerungskreise
und Busreisende erreichbar. Daher sind diese sowie
Gruppenreisende insgesamt als spezielle Zielgruppe
anzusehen.
Schulklassen
Die Museen, die Jugendherberge und auch der künftige Erlebnisaufzug prädestinieren Altena als Reiseund Ausflugsziel für Schulklassen. Bildungsanspruch,
Aktiv- und unterhaltende Elemente lassen sich in Altena ideal verbinden.
Darüber hinaus vernachlässigt der „Masterplan Tourismus NRW“ Segmentierungen innerhalb der jeweiligen Themenbereiche. So gibt es beispielsweise höchst
unterschiedliche Arten von Wanderern, die auch in
der „Wanderwerkstatt“ des Sauerland-Tourismus e.V.
herausgearbeitet wurden, oder auch unterschiedliche
Arten von Kulturtouristen. Diese speziellen Segmentierungen, die ebenfalls besondere Produktentwicklungs- und auch Kommunikations-/Vertriebsmaßnahmen erfordern können, werden im Zuge der
Konzeptentwicklung ggf. gesondert behandelt.
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Ziele
Fasst man sämtliche strategischen Grundlagen in
Form eines Zielsystems zusammen, ist es sinnvoll

Ziele aus Betriebsperspektive
(touristische Leistungsträger)

das komplexe Zusammenspiel von öffentlicher Hand
(Stadt, Kreis), privaten Betrieben und Leistungsträgern

Die Wettbewerbsfähigkeit der privaten Tourismuswirt-

(Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel usw.) sowie

schaft ist zu sichern, und zwar

natürlich Gästen/Touristen noch einmal zu verdeutlichen. Alle drei Gruppen erwarten von der touristi-

•

durch marktorientierte Kooperationen zwischen

schen Entwicklung in Altena positive Auswirkungen.

den touristischen Akteuren/Leistungsträgern und

Diese gilt es - möglichst nachprüfbar - in Zielen fest-

eine gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen

zuhalten. Die Ziele sind daher:

•

durch die Förderung des Strukturwandels und
der Innovationskraft (s. auch „Entwicklungs- und

Ziele aus Stadt- und Destinationsperspektive

Handlungskonzept Altena 2015“), um betriebswirtschaftliche Renditen und regionalwirtschaftliche Effekte zu erhöhen

Altena ist als touristisches Ziel im Märkischen Kreis

•

und im Sauerland wettbewerbsfähig zu machen und
zu profilieren, und zwar

durch eine verbesserte Qualifizierung der im
Tourismus Beschäftigten

•

durch eine Erhöhung der Zahl der Beschäftigten
in der Tourismusbranche.

•

durch Authentizität, Identität stiftende und prägende Elemente aus den natürlichen, baukultu-

Ziele aus Gästeperspektive

rellen und kulturellen Potenzialen der Stadt und
Region

Motive und Wünsche der Zielgruppen und Gäste sind

•

durch Verknüpfungen zwischen Stadt und Burg

individuell und auf hohem Niveau zu befriedigen,

•

durch die Erhaltung der natürlichen touristischen

und zwar

Grundlagen
•
•

durch den Auf- und Ausbau der touristischen In-

•

frastruktur und Attraktionen

Themenwelten, Ankerangebote und Erlebnisräu-

durch die Förderung der lokalen und regionalen

me

Identität und des touristischen Selbstverständnis-

•

durch branchenübergreifende Kooperation aller

•

durch eine Erhöhung der Wertschöpfung und der
regionalwirtschaftlichen Effekte.
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durch eine hohe und individuelle Service- und
Erlebnisqualität für jeden Reisenden

am Tourismus beteiligten Akteure
•

durch Bündelung der (touristischen) Potenziale in
bedarfsgerechte Erlebnisangebote und -produkte

ses der Stadt und ihrer Bürger
•

durch Profilierung und Förderung touristischer

•

durch innovative touristische Produkte (Infrastruktur, Service etc.).

Z

EPTKONZEPTKONZEPTKONZEPTKONZEPTKONZEPTKONZEPTKONZ
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KONZEPT
Handlungsfelder
Aus den strategischen Grundlagen und Zielen resul-

•

Vertrieb (direkt-indirekt, online-offline)

tieren konkrete Handlungsfelder für die Neuordnung

•

Dialogmarketing/Social Marketing (über Soziale

des Tourismus in Altena.

Netzwerke)

Themen- und Produktwelten

Organisation und Kooperation, Finanzie-

In den Themen- und Produktwelten sind alle Maßnah-

rungsoptionen

men vereint, die zur Verbesserung und zum zielgrup-

In diesen beiden Kapiteln werden strukturelle Maß-

pengerechten Ausbau des touristischen Angebots bei-

nahmen zusammengefasst, die für die Durchführung

tragen. Dazu gehören:

und konkrete Abwicklung wichtig sind. Dazu gehören:

Themen und (buchbare) Produkte

•

Personal

•

Kooperationen/Vernetzung

•

Finanzen

•

Kultur

•

Stadt

•

Natur & Aktiv

Die Einzelkonzepte werden im Folgenden in The-

•

Business

men- und Produktwelten zusammengefasst. Es wird
das komplexe Zusammenspiel aller Faktoren inner-

Infrastruktur und Service

halb eines touristischen Produkts thematisiert und es
werden umsetzungsreife Projektcluster oder -bündel

•

•

Basisinfrastruktur und Suprastruktur (Beher-

für die kommenden Jahre definiert. Diese Verdich-

bergung, Gastronomie, Einzelhandel, öf-

tung sorgt für eine klare Konzentration der Mittel auf

fentliche Dienstleistungen, z.B. die Tourist-

Schlüsselprojekte für die kommenden Jahre. Die Pro-

Info (TI), und Mobilitätsleistungen, z.B. der

jektcluster sind demnach exakt auf die Strategie und

ÖPNV)

den Bedarf in Altena zugeschnitten.

Erlebnis-Infrastruktur (alle Attraktionen und
aktivitätsbezogene Infrastruktur, z.B. Muse-

Die Bereiche Qualitäts- und Innovationsma-

en, Erlebnisaufzug, Wege usw.)

nagement werden als Querschnittsaufgabe gesondert betrachtet.

Umsetzung und Marketing
Marketing | Kommunikation und Vertrieb
Maßnahmen zur Vermittlung des Angebots an Touristen werden entwickelt. Dazu gehören:
•

Kommunikation (Online-Marketing, Werbung,
PR usw.)
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Themen- und Produktwelten
Folgende verdichteten Themen- und Produktwelten prägen künftig den Tourismus in und nach Altena:

LENNEPARK
als Aktivangebot

WANDERKOMPETENZZENTRUM ALTENA
Rad- und Wanderbahnhof, „Try&Buy“

KRÄMERDORF
Burg Altena

als Produktcluster für den auf Kunsthandwerk/Kunst basierenden
Kulturtourismus sowie den einzelhandelsgetriebenen Städtetourismus

LENNEBÜHNE
als Synonym für die Inszenierung der Lenne

ZEITREISE ALTENA
als Produktcluster für den auf dem Bau-, Industrie
und Kulturerbe basierenden Kulturtourismus
EINZELHANDEL

INNENSTADT
ZENTRUM DER BEGEGNUNG
als Produktcluster für das MICE-Geschäft

INTERAKTIVES KULTUR- UND MUSEUMSQUARTIER
als Produktcluster für den Kulturtourismus

ERGÄNZENDE PRODUKTLINIEN
wie Radtourismus und Preis der Stadt Altena, können sich an die anderen Themenwelten andocken.
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LENNEPARK

WANDERKOMPETENZZENTRUM ALTENA
Rad- und Wanderbahnhof, „Try&Buy“

KRÄMERDORF

Burg Altena

LENNEBÜHNE
ZEITREISE
S ALTENA
N

EINZELHANDEL

INNENSTADT
ZENTRUM DER BEGEGNUNG
INTERAKTIVES KULTUR- UND MUSEUMSQUARTIER

ERGÄNZENDE PRODUKTLINIEN
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Krämerdorf
Für die Innenstadt als Kristallisationspunkt der Stadt

terschiedliche Altersgruppen an, die sich an Altenaer

Altena, ist eine stärkere Aktivierung und Attraktivie-

und bildungsinteressierte Touristen richten. Diese Bil-

rung durch Angebotsvielfalt, mehr Atmosphäre der

dungsangebote können insbesondere von Schulklas-

öffentlichen Räume mit einer Ausrichtung auf touris-

sen und Gästen der Jugendherberge genutzt werden.

musspezifische Ansprüche zu erreichen. In der unteren Lennestraße soll das Krämerdorf als Quartier für

Mögliche Leistungen, die in dem Krämerdorf anzu-

KunstHandWerk mit Erlebnischarakter entstehen, das

siedeln sind

die Innenstadt, den dortigen Einzelhandel und den
Tourismus stärkt.

•

Kunst von regionalen Künstlern

•

Handwerk | Restaurierung von Möbeln, besondere Schreinerarbeiten

Themen und Produkte

•

Druckerwerkstatt | spezielle Papiere, Papierschöpferei, Buchbinder

KunstHandWerk

•

Lederwerkstatt

Vom Markaner bis auf Höhe der Hausnummern 44

•

Kunsthandwerk | Glasbläser, Gold- und Silber-

bzw. 57 in der unteren Lennestraße, siedeln sich

schmied, Draht- und Holzskulpturen, Keramiker,

Künstler, Kunstschaffende, Designer, (Kunst-) Hand-

Töpfer

werker, Antiquariate, Galerien, Einzelhandel u.a.

•

von regionalen Produkten, eine Bonbonmanufaktur,

Design | Silber-, Gold-, Drahtschmuck, Bilderrahmen, Kleinmöbel

vielseitige Gastronomiebetriebe, Cafés und Bars an,

•

An- und Verkauf historischer Materialien

um ein neues Viertel mit besonderer Ausstrahlung zu

•

Antiquariate

schaffen. Das Erscheinungsbild der Gebäude wird

•

Bonbonmanufaktur

auf der Basis interessanter, zum Bummeln einladen-

•

Kräuter- und Kräutermedizin

der Nutzungen verschönert und trägt entscheidend

•

Brauhaus

zur Aufenthaltsqualität bei. Der Besuch des Viertels
wird zu einer Attraktion für Touristen und Bewohner
Altenas, wo Kunstwerke und Manufakturprodukte
her- und ausgestellt werden sowie vor Ort gekauft
werden können. Handwerker und Kunstschaffende
lassen sich beim Arbeiten über die Schulter blicken.
Besucher können ihr Talent beim Ausprobieren unter Beweis stellen z.B. bei Glasbläsern, Goldschmieden, beim Herstellen von Bonbonkonfekt oder beim
Holzschnitzen. Künstler und (Kunst-)Handwerker bieten in ihren Werkstätten Kurse und Seminare (Mal-,
Bildhauer-, Gold und Silberschmiedekurse) für un-
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Einzelhandel - touristisch orientiert
Das Einzelhandelsangebot im Krämerdorf orientiert

Im Zusammenhang mit der Stärkung des Wander-,

sich vorwiegend an der touristischen Klientel. Die

Freizeit- und Sporttourismus sollen besonders Produk-

Burg, über den Erlebnisaufzug zu erreichen, sowie die

te für Outdoor-Aktivitäten, Fahrradartikel, Wanderbe-

Rad- und Wanderwege, bringen viele Besucherinnen

darf, Trekking und für weitere Sportarten angeboten

und Besucher in die Stadt. Dafür sind Einzelhandels-

werden in Verbindung mit „Try&Buy“ im Lennepark

und anspruchsvolle Gastronomieangebote zu schaf-

bzw. Bahnhofsgebäude (s. S.69).

fen. Dabei soll es sich jedoch nicht um touristische
Angebote im Sinne einer „Souvenirmeile“ handeln,

Als Zahlungsmittel im Krämerdorf gilt der „Altena

sondern eine Angebotsvielfalt entstehen, die das Ein-

Taler“, mit dem in allen Geschäften (Einzelhandel,

kaufen und den Aufenthalt zu einem besonderen Er-

Handwerk) bezahlt werden kann. Der „Altena Taler“

lebnis machen.

ist eine speziell für die Stadt geprägte Münze, die als

In den Ladenlokalen, z.T. in historisch-wertvollen und

Gutschein fungiert. Ein Taler hat einen Gegenwert

denkmalgeschützten Gebäuden, entstehen quali-

von 1 Euro und wird in allen teilnehmenden Betrie-

tätvolle Spezialgeschäfte mit typisch regionalen Spe-

ben als Zahlungsmittel akzeptiert (s. Zeitreise Altena,

zialitäten, die von Gästen als „Mitbringsel“ erworben

S.77).

werden können.
Beispiele für regionale Spezialitäten sind
•

Honig

•

westfälischer Schinken, regionale Wurst- und
Fleischwaren, Hausmacherwurst

•

Hofkäse, Molkereiprodukte

•

Bauernbrot

•

westfälische Biere und Schnäpse.
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Gastronomie
Zur Stärkung der touristischen Anziehungskraft und

Außengastronomische Angebote beleben das Quar-

zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Krämerdorf

tier und tragen entscheidend zur Aufenthaltsqualität

sind attraktive Gastronomieangebote notwendig.

bei. Geeignete Plätze existieren am Markaner und

Dazu gehören qualitätvolle Restaurants, Cafés und

bald in Form der Lenneterrassen mit Blick auf den

Bistros mit Außengastronomie für unterschiedliche

Fluss und auf der Sonnenseite gelegen. Die Terrassen

kulinarische Ansprüche. Bestehende Betriebe sind zu

haben eine räumliche Verbindung mit der Innenstadt

erweitern und qualifizieren sowie neue anzusiedeln

über zu gestaltende Passagen, integrieren die Lenne

mit dem Ziel, eine „kulinarische Meile“ zu entwickeln.

in das städtische Leben und schaffen damit einen

Restaurants sollten dabei auf regionale Produkte set-

neuen attraktiven Zielort.

zen. Gastronomien können z.B. motiviert werden, an
der Initiative „NRW kulinarisch“ teilzunehmen. Dabei

In Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel sollten jähr-

werden Betriebe mit einem Gütesiegel ausgezeichnet,

lich thematische Gastroevents stattfinden. So können

wenn diese gezielt auf Produkte und Spezialitäten aus

z.B. „Westfälische Gourmettage“ stattfinden, wo „Ku-

der Region setzen, sowohl für bürgerliche, gehobene

linarische Genüsse zu erleben“ im Vordergrund steht.

oder Gourmet-Küche sowie für Regionalvermarkter,

Dabei öffnen die Geschäfte am Wochenende ihre Tü-

Anbieter von kulinarischen Events und Museen.

ren und in den Gastronomien werden typische regionale Gerichte angeboten. Koch- und Backkurse kön-

Gastronomiebetriebe im Quartier bzw. in der Innen-

nen für Kinder und Jugendliche angeboten werden.

stadt sollen sich familienfreundlich ausrichten. Dazu

Im Krämerdorf soll ein Kulturcafé, in einem leerste-

gehören beispielsweise auf Kinder und Jugendliche

henden Ladenlokal, zu einem Treffpunkt für Kulturin-

zugeschnitte Speisen, Spielbereiche für Kinder und

teressierte etabliert werden mit Livemusik, Kabaretts,

Wickeltische. Mit der „Familienkarte Altena“ erhal-

(Improvisations-) Theater, Lesungen, Ausstellungen

ten Familien besondere Rabatte und Konditionen in

etc. Altenaer Einwohner bekundeten bereits Bereit-

teilnehmenden Betrieben. Die Partizipation von Be-

schaft zum ehrenamtlichen Engagement.

trieben an der Aktion „Familienkarte“ ist weiter zu
forcieren.
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Ausstellungen, Events, ...
Events
Das Krämerdorf, mit seiner besonderen Atmosphäre
wird zukünftig zu einem kulturellen Veranstaltungsort
zusammen mit dem Zentrum der Begegnung, dem
Interaktiven Kultur- und Museumsquartier sowie der
Lennepromenade und den Lenneterrassen entwickelt.
In Galerien, Ateliers und öffentlichen Räumen stellen
Kunstschaffende ihre Bilder, Skulpturen und Installationen aus und organisieren gemeinsam Kunsttage
(„Tag des offenen Ateliers“), an denen die ganze Straße zu einer Galerie wird.
In Kooperation mit dem Einzelhandel, Gastronomie,
Kulturschaffenden und Museen, die nachts öffnen,
lassen sich „Gastro-Kultur-Nights“ oder eine jährliche
„Nacht der Kultur“ ausrichten.
Weitere mögliche Veranstaltungen sind
•

Ein Straßenmusikfestival mit Livebands in Verbindung mit dem in der Burg Holtzbrinck stattfindenden Wettbewerb „Jugend musiziert“, junge
Bands treten auf Plätzen oder in Cafés / Bars auf.
Die Lennepromenade und die Lenneterrassen
sind dabei einzubeziehen.

•

Theater- und Tanzfestival mit Aufführungen im
öffentlichen Raum und in ansprechenden Lokalitäten wie der Burg Holtzbrinck, der Reformierten
Kirche etc.

Auf den Lenneterrassen können
•

kleine Konzertreihen

•

nächtliche Lesungen mit Picknick

•

Märchenfestivals

•

...

stattfinden.
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Umsetzung und Marketing
Für die Inwertsetzung der Innenstadt und die Etablie-

•

(keine!) Einfriedungen von Außengastronomie

rung des touristischen Viertels sind verfallene Gebäu-

•

Werbeanlagen

de mit geringem Wert zu erfassen und zu kartieren.
Hierzu sind Gestaltungsleitlinien zu erarbeiten.
Die Gebäude sind von der Stadt oder einer neu zu
gründenden städtischen Gesellschaft anzumieten,

Das Krämerdorf wird in das Marketingkonzept der

zu kaufen und wieder zu vermieten bzw. verkaufen.

Zeitreise integriert. Wichtig in diesem Zusammenhang

Oder Künstler, Handwerker, Einzelhändler können

ist insbesondere der räumlich-funktionale Bezug zur

minderwertige Gebäude wieder herstellen und sie

Burg und zu dem Erlebnisaufzug, dessen Zugang sich

dann preiswert übernehmen, um sich dort anzusie-

im Krämerdorf befindet. Die Burg, die Innenstadt und

deln. Die Etablierung wird mit der Realisierung des

die Lenne sind in der Gesamtheit als Magnet für die

Erlebnisaufzugs leichter gelingen. Unabhängig davon

touristische Entwicklung herauszustellen.

ist über die Wirtschaftsförderung ein Kümmerer einzustellen, der sich in erster Linie um die Ansiedlung

In einem gemeinsamen Internetauftritt ist das Krä-

bemüht. Eine Datenbank mit einheimischen, regio-

merdorf mit den einzelnen Gastronomien, Einzelhan-

nalen und überregionalen Künstlern ist zu erstellen.

dels- und (Kunst-)Handwerksbetrieben als digitaler

Kunstschaffende sind für eine mögliche Ansiedlung

Stadtplan darzustellen. Interessierte erhalten einen

im Quartier sowie für die Teilnahme an Ausstellungen

Überblick über das vielfältige Angebot und können

in der Stadt zu akquirieren.

zu jedem Betrieb genauere Informationen einholen,
Kontakt zu Kunstschaffenden herstellen usw.

Gibt es Interessenten bzw. Investoren für o.g. Angebote, so ist die Erneuerung von Fassaden bzw. der

Für den gesamten Bereich ist eine Umnutzungs- und

Neubau von Gebäuden eher zu erreichen. Zur Auf-

Veranstaltungsstrategie zu entwickeln. Der Stadtmar-

wertung der Innenstadt gehört auch die Attraktivität

keting-Verein und das Forum „Innenstadt“ sowie der

des öffentlichen Raums. Vom Markaner bis zum Bun-

Kulturring sind einzubinden.

gernplatz sind die Gestaltung und die Möblierung
aufeinander abzustimmen. Es betrifft die

Für das kulturelle Angebot in Altena ist ein integriertes
Gesamtkonzept zu erstellen (s. auch Interaktives Kul-

•

Pflasterung

•

Stühle

•

Tische

•

Sonnenschirme ohne Werbung

•

Pflanzkübel

•

Pflanzen

tur- und Museumsquartier, S.63).
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LENNEPARK

WANDERKOMPETENZZENTRUM ALTENA
Rad- und Wanderbahnhof, „Try&Buy“

KRÄMERDORF

Burg Altena

LENNEBÜHNE
ZEITREISE ALTENA

EINZELHANDEL
Z

INNENSTADT
ZENTRUM DER BEGEGNUNG
INTERAKTIVES KULTUR- UND MUSEUMSQUARTIER

ERGÄNZENDE PRODUKTLINIEN
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Lennebühne
Das Leben mit und an der Lenne soll ein Anziehungspunkt für Touristen sein und stärker in das Bewusstsein
der Einwohner rücken. Altena präsentiert sich als lebendige Stadt am Fluss und schärft damit ihr Profil.
Die Lenne, die Lennepromenade und die Lenneterrassen werden inszeniert, bespielt und belebt. Die
Lennebühne bezeichnet keine Bühne im baulichen
Sinne, sondern ist als Synonym für ein Produktbündel
zu verstehen, das die Lenne als prägenden Teil des
Stadt- und Landschaftsbilds hervorhebt.

Themen und Produkte
Events
Kontinuierlich werden an der Lenne große und kleine
Events veranstaltet, die die Lennebühne zum Mittelpunkt des kulturellen Geschehens der Stadt machen.
Jedes Jahr können die Veranstaltungen unter einem
anderen thematischen Fokus, z.B. in Bezug auf die
Zeitreise Altena oder im Zusammenhang mit dem Interaktiven Kultur- und Museumsquartier, stattfinden:
•

Musikveranstaltungen

•

Sommer-Theaterinszenierungen von Jugendgruppen mit Preisverleihung

•

Literatur-Lesungen von Kindern mit Preisverleihung

•

Ausstellung von Gartenmöbeln

•

Blumenfestival

•

usw.

All das und mehr lockt Menschen nach Altena und
mobilisiert die eigene touristische Kraft, den Einzelhandel, die Gastronomie sowie das Beherbergungsgewerbe.
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Event | Musikfestival Altena

Event | Fest der Lichter

Zu einem jährlichen Musikfestival über mehrere Tage

Lenne, Stadt und Burg bieten eine durchaus imposan-

lädt Altena Musiker/Musikkünstler in die Stadt ein.

te Kulisse, die als „Gesamtbild“ stärker zu inszenieren

Die Lennepromenade und der Fluss werden zum Aus-

ist. Der Fluss und die Lennepromenade incl. der Ter-

tragungsort von Konzerten, Soloauftritten und Büh-

rassen werden durch ein Lichtspektakel für mehrere

nenshows, die Lenneterrassen zu Bühnen, für Som-

Tage inszeniert. Dabei wird der Fluss mit Lichteffek-

mer- Sonntagsmatinées oder Kinderkonzerte. Für den

ten, Lasershows, schwimmenden Lichtern, Feuerwerk

Zeitraum des Festivals wird die Lenneuferstraße für

etc. zur „Lichtbühne Lenne“. Die Lichtinszenierung

den Autoverkehr gesperrt, so dass sich Besucher bei

wird mit passender Musik, Wasserinstallationen sowie

viel Platz bewegen und genießen können.

mit Wasserfällen und Dampfschwaden, die zu Leinwänden (z.B. für Stummfilme) werden, ein Fest für die

Das Festival kann unterschiedliche musikalische

Sinne. Stattliche Gebäude, die Promenade und die

Schwerpunkte haben, z.B. alte Musik, alte Musik

Brücken werden einzigartig beleuchtet und der Fluss

in Kombination mit neuer Musik, als Nachtmusik/

wird zum „Lichtermeer“.Die Inszenierung der Lenne

Schwingungen. Unter der Thematik „Draht zur Musik“

kann in einem Wechselspiel mit Stadt und Burg erfol-

kann Instrumentalmusik im Vordergrund stehen, Mu-

gen. Daneben sind ausgewählte Highlights der Stadt

siker spielen Instrumente, die Klänge auf Metallsaiten

- Burg Holtzbrinck, Stadtgalerie, Reformierte Kirche,

erzeugen; Gitarre, Harfe, Geige, Klavier usw.

Lutherkirche etc. - zu illuminieren so wie Kunst und

Jährlich können die Musikfestivals andere Themen

Skulpturen im öffentlichen Raum. Jährlich kann das

aufnehmen.

Lichtspektakel einer Thematik zugeordnet sein. Zum
Beispiel kann die Industriegeschichte in Form von Beleuchtungselementen aus Draht aufgegriffen werden.
Sponsoren sind die Elektrofirmen des Märkischen
Kreises - global tätig und berühmt für ihre Innovationen.
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Event | Schwimmblüten- und Blumenteppich-

In Anlehnung an die Zeitreise sollte ein jährlich

Festival

wechselnder thematischer Fokus vorgegeben wer-

Als „Tagesalternative“ zur Lichtbühne kann die Len-

den. Selbstverständlich ist das Gesamtangebot durch

ne in einem zweitägigen Fest auch mit Blumentep-

gastronomische Attraktionen, Nachtwanderungen,

pichen und Schwimmblüten selbst „überschwemmt“

gruselige Geschichten aus dem Burgkerker usw. zu

werden. Zum einen hätten Bürger und Besucher Ge-

ergänzen.

legenheit, selbst Schwimmblüten zu kreieren (z.B. als
Wettbewerb für Kinder), zum anderen werden professionelle Floristen und/oder Künstler zu einem (honorierten) Wettbewerb geladen. Die Blumenteppiche
und überdimensionalen Schwimmblüten werden für
einen Tag auf der Promenade ausgestellt. Ein jährlich
wechselndes Thema (s. Zeitreise, S.75) sorgt für einen
Bezug zur Stadt und den „roten Faden“. Am zweiten
Tag werden die Blüten und Teppiche in einem rituellen Verfahren zu Wasser gelassen und von der Lenne
davongetragen. Publikum und Jury haben zuvor die
Sieger des Wettbewerbs gekürt.
Voraussetzung für die Umsetzung ist die Akquisition
geeigneter Partner, z.B. der Fachverband Deutscher
Floristen o.Ä.
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Hochwassersteig

Zugfähre

Die Lenne ist nicht nur eine schöne Kulisse für die

Die Zugfähre kann nicht nur als besondere Attraktion

Stadt, sondern wird auch aktiv erlebbar.

in den Hochwassersteig integriert werden, sondern

Die Geschichte der Lenne, ihre historischen Phasen

auch als eigene Attraktion funktionieren (etwa für Fa-

einer industriellen Nutzung sowie die Geschichte

milien, Schulklassen). Auch sie ist eher eine mittel- bis

des Hochwassers, werden in Form eines Hochwas-

langfristige Attraktivierungsmaßnahme. Ihre Umset-

sersteigs als Abenteuerparcours mit Wassererleb-

zung bedarf einer Machbarkeitsprüfung.

nisstationen und Informationstafeln / Stelen vergegenwärtigt: Markierungen mit den jemals höchsten

Schlafen an und auf der Lenne

Wasserständen, die Lenne als Lebensraum, Angeln

Wasser, die Lenne, ein Bestandteil der außergewöhn-

an der Lenne, industrielle Nutzung des Wasser usw.

lichen Identität der Stadt und der Identifikation mit

Das Edutainment-Angebot richtet sich insbesondere

Altena sowohl von Einwohnern als auch Besuchern.

an Familien mit Kindern und Gäste der Jugendher-

Auf und entlang der Lenne werden unterschiedliche,

berge.

interessante Übernachtungsangebote in einmaliger

Der Hochwassersteig wird als ein Mosaikstein in die

Lage geschaffen.

Wanderangebote des Wanderkompetenzzentrums Altena integriert (s. auch S.50). Er verläuft auf beiden

Das Postgebäude bietet zukünftig als „Posthotel“

Ufern der Lenne, auf der Lennepromenade und im

Schlafmöglichkeiten in der 4-Sterne Kategorie u.a.

Norden weiter durch den Lennepark, und bezieht die

für Touristen, Businessgäste und Tagungsbesucher (s.

Zugfähre als alternative Querung zur neuen Fußgän-

Zielgruppen, S. 28).

gerbrücke (zwischen Markaner und Lennepark) ein.

In der Innenstadt Altenas ist darüber hinaus weitere
Hotellerie zu etablieren, die mittelpreisigen Ansprüchen gerecht wird.
Ein privat geführtes, kleines, preiswertes Designhotel
kann an der Lennepromenade mit Blick auf den Fluss
geschaffen werden, das das Thema Wasser in der
Zimmergestaltung aufgreift. Eine geeignete Immobilie ist in der Lenneuferstraße zu finden.
Auf der Lenne soll auswärtigen Besuchern ein weiteres besonderes Schlaferlebnis in Form von kleinen
Hausbooten oder Schlafkapseln geboten werden. Sie
treiben auf dem Wasser, nachts ist die beleuchtete,
über allem thronende Burg zu bewundern. Die Kapseln und Hausboote können von je zwei bis drei Per-
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sonen angemietet werden. Die Objekte werden von
einem Hotelier / einer Gastronomie vor Ort betreut
und versorgt. Es ist weniger das Ziel eines derartigen
Angebots, die Übernachtungskapazitäten zu steigern,
sondern – wie im Falle eines Baumhaushotels - für
eine öffentliche Aufmerksamkeit zu sorgen und „Begeisterungsfaktoren“ zu schaffen. Dennoch müssen
die Schlafkapseln natürlich am Bedarf der Kurzreisenden ausgerichtet sein (Wochenendreisende, aber
auch Wanderer, Radwanderer).
Ein Ziel ist, in Altena ein Konzept für ausgefallene
Schlafmöglichkeiten in der Stadt für lifestyle- und
erlebnisorientierte junge Erwachsene und Paare zu
entwickeln. Weitere Bausteine stellen dabei die Jugendherberge in der Burg und originelle Baumhäuser
entlang von Wanderrouten dar (s. Wanderkompetenzzentrum, S.49).
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Infrastruktur und Service

lassen. Dazu ist eine Akquisitionsstrategie zu entwickeln - ggf. in Zusammenarbeit mit dem Märkischen

Die vielen Veranstaltungsideen können im Rahmen

Kreis.

dieses Tourismuskonzepts nicht im Detail ausgearbeitet werden. Entscheidend ist, aus Sicht der touristi-

Themenmarketing

schen Entwicklung, ein Gespür für den Erlebnisraum

Die Lennebühne ist ihrem Grundverständnis nach v.a.

Lenne zu entwickeln und infolge dessen, einige der

ein Veranstaltungskonzept. Veranstaltungen sind we-

Ideen als Impuls aufzugreifen und umzusetzen. In der

sentliche Elemente zur Saisongestaltung, -steuerung

ersten Planungsphase wird es daher darauf ankom-

und -strukturierung. Sie schaffen regelmäßige Reise-

men, die einzelnen Ideen einer Erstprüfung zu unter-

anlässe und lassen sich intensiv innerhalb des Marke-

ziehen.

tings nutzen. Dies bedeutet, dass das Basismarketing
der Stadt (s. S.86) durch ein auf die jeweilige Veran-

Selbstverständlich wird es der Stadt nicht möglich

staltung zugeschnittenes Marketing zu ergänzen ist.

sein, diese Veranstaltungen vollständig in Eigenregie

Dies ist Aufgabe des Veranstalters. Da es nicht zwin-

und Trägerschaft durchzuführen. Vorrangige Aufgabe

gend die Rolle der Stadt ist, als Veranstalterin aufzu-

wird es daher sein, zunächst Kooperationsgespräche

treten, sind hier kooperative Marketingstrategien mit

mit potenziellen Partnern zu führen. Auf Basis dieser

den Veranstaltern anzustreben.

ersten Sondierungen wird es dann möglich sein, die
realisierbaren Ideen zu identifizieren.

Für die Vermarktung sollten Print- und Onlinemedien
wie Internet (Homepage der Stadt Altena), regionale

Umsetzung und Marketing

und überregionale Zeitungen und Zeitschriften genutzt werden.

Zur Umsetzung ist der Kulturring Altena einzubinden,
der seine Veranstaltungen auch im Hinblick auf ein

Die Wahrung der Qualität und die Koordination der

Festivalkonzept weiterentwickeln kann. Dringend ge-

Übernachtungsmöglichkeiten (Schlafkapseln, Baum-

boten wäre in jedem Fall eine Intendanz bzw. künstle-

häuser) kann von einem Haupthotel, dem „Postho-

rische Leitung für das jeweilige Festival.

tel“, übernommen werden. Das Marketing erfolgt
durch den Stadtmarketing-Verein in Zusammenarbeit

Akquisition von Veranstaltern
Mit den attraktivierten Flächen entlang der Lenne,
dem Zentrum der Begegnung (s. S.55) und auch
den Museen besteht grundsätzlich ein neues Angebot von Veranstaltungsflächen. Es muss daher künftig
die Strategie der Stadt sein, nicht nur Veranstaltungen
in Eigenregie durchzuführen, sondern diese Flächen
besonders durch „Fremdproduktionen“ bespielen zu
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mit der Tourismus-Information und der Stadt.
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Wanderkompetenzzentrum Altena
Altena wird zum Kompetenzzentrum für Aktivreisende und -ausflügler im (Märkischen) Sauerland und
ist Start- und Endpunkt zahlreicher Aktivitäten für
verschiedene Aktivzielgruppen,v.a. Genusswanderer,
sportliche Wanderer, Familien. Altena wird damit zur
unverzichtbaren Start-, End- oder Erlebnisstation für
Wanderungen im Sauerland.
Grundsätzlich sind alle Vorgaben aus der Wanderwerkstatt Sauerland1 zur Umsetzung zu empfehlen.
Sie geben im Detail Auskunft über eine nachfragegerechte Ausgestaltung des Wandertourismus.

Themen und Produkte
Wanderangebote
Ein breites Angebot - vom anspruchsvollen Fernwanderweg bis hin zum Spazierweg - sichert eine differenzierte Zielgruppenansprache innerhalb dieses
Segments. Denn zu den Wanderangeboten gehören:
Die Fernwanderwege als Ankerangebote und kommunikative „Speerspitze“, v.a. der Sauerland-Höhenflug als Premiumweg, aber auch der Drahthandelsweg: Beide Wege dienen der Premium-Profilierung
innerhalb des Wandersegments. Eine Vernetzung
mit der „Südwestfälischen Eisenstraße - WasserEisenLand“ und dem anderen Portal zum SauerlandHöhenflug, die „Meinhardus-Schanzen“ in Meinerzhagen, als Attraktionen an der Volme, stärken den
Fremdenverkehr im gesamten Märkischen Kreis. Sie
sind mit den Tageswanderungen zu vernetzen.

1 http://www.sauerland-tourismus.com/intranet/wandern/sauer
land_wanderwerkstatt
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Die so genannte „Wanderschaukel Altena“ (Ar-

Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Um-

beitstitel) besteht aus ca. 10 (Halb-)Tagestouren für

gang mit dem Wald sensibilisieren und sie mit

Tageswanderer und ergänzende Spazierwege (1-2

der Natur vertraut machen z.B mit Baumarten,

Stunden). Diese Wege sind teilweise bereits vor-

Insekten und heimischen Tierarten, verschiede-

handen und werden auch kommuniziert (Altenaer

nen Bodenbeschaffenkeiten und Geräuschen.

Wanderwelt). Das Konzept kann unmittelbar weiter

Erläuternde Tafeln findet sich entlang des Wegs.

entwickelt werden. Wichtig ist eine Vernetzung untereinander sowie mit den Fernwanderwegen. Grund-

Mit Hilfe von Wanderevents kann der Saisonver-

sätzlich ist eine Zertifizierung2 aller Wanderwege an-

lauf für Wanderer besonders inszeniert werden. Dazu

zustreben. Auch die Ausschilderung ist - langfristig

gehören ein „Saisonauftakt auf der Wanderschaukel

- zu gewährleisten.

Altena“, ein „Geocaching-Tag/Schatzsucher-Tag“ für
Familien an einem Ausflugswochenende oder das

Neu zu schaffende Spazier-/Themenwege

„Pilz- und Herbstwandern“ begleitet von einem lukul-

•

lischen Pilze-Essen an der Lenne.

Zeitreise - Altena vom Mittelalter bis in die Zukunft: Die Zeitreise ist ein Spazier-/ Wanderweg,

•

•

der sich besonders dem Kulturerbe und der (Städ-

Sämtliche Wanderangebote und Events sind zudem in

tebau-) Geschichte der Stadt widmet (mit Poten-

Pauschalen und buchbare Packages einzubinden.

zial für den regionalen, kreisweiten Ausbau). Er-

Dazu ist eine kooperative Produktentwicklung mit den

lebnisstationen sorgen für eine Inszenierung des

Beherbergungsbetrieben und der Gastronomie sowie

Wegs (s. Zeitreise Altena, S.75).

auch dem ÖPNV und der Bahn anzustreben.

Hochwassersteig: Der Hochwassersteig ist eine

Bsp. 1: Eine geführte Wanderung für Gruppen inklu-

Art sanfter „Abenteuerparcours“ entlang der Len-

sive Anreise mit dem ÖPNV, Lunchpaket, Eintritt in ein

ne, inszeniert mit Wassererlebnisstationen, evtl.

Museum sowie Abendessen.

einer Zugfähre und Infotafeln zur Geschichte

Bsp. 2: Geocaches für Familien, die mit Hilfe eines

des Hochwassers in Altena (s. auch Lennebühne,

ausleihbaren GPS-Geräts entlang der Wanderwege

S.44). Er richtet sich speziell an Familien, aber

auf „Schatzsuche“ gehen können - inklusive Mittag-

auch Schulklassen.

essen und Eintritt ins Museum.

Nordic Walking Parcours: Ein Nordic Walking
Parcour ergänzt das bisherige Angebot und fügt
der Profilierung eine stärkere gesundheitstouristische Komponente hinzu.

•

Waldlehrpfad: In dem Wald des Klusenbergs, in
der Nähe der Burg Altena, soll ein Wald- und
Erlebnislehrpfad als Rundweg entstehen. Er soll

2 http://www.wanderbares-deutschland.de/ oder http://www.
wanderinstitut.de/
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Infrastruktur und Service
Um die Funktion als Wanderkompetenzzentrum
glaubwürdig zu verkörpern, bedarf es einer adäquaten Erlebnis- und Servicequalität sowie weiterer ergänzender Infrastrukturangebote. Das sind:
Ein zentrales Wander-Informationszentrum
Das Wander-Informationszentrum (WI) ist ein „Welcome Center“, Treffpunkt und Servicestation für Wanderer und kann räumlich an die Tourist Info (TI) und
das Foyer des zukünftigen Erlebnisaufzugs gekoppelt
werden. Es sollte als spezielles Kompetenzzentrum
kommuniziert werden. Das WI hält Info-Material vor,
ist Auskunft, Start und Ziel für Wanderungen (Radwanderungen), zeigt ein Landschaftsmodell der Region, bietet geführte Wanderungen an und enthält einen Shop und Ausrüstungsverleih (Rucksäcke, Stöcke,
GPS-Geräte usw.).

Wander-Informationszentrum

Der wichtigste Punkt des „Entwicklungs- und Handlungskonzepts Altena 2015“, des „Touristisch bezogenen Stadtmarketings“ und auch dieses Tourismuskonzepts ist die Stärkung der Innenstadt und mit ihr
der Westseite der Lenne mit dem Lennepark und dem
Bahnhofsumfeld. Der unter Denkmalschutz stehende
Bahnhof ist weiterhin ein wichtiges Eingangstor in
die Stadt Altena. Alternativ sollte der Einstieg in den
Sauerland-Höhenflug von der Burg hierhin verlegt
werden - in Kombination mit dem Wander-Informationszentrum und den im Bahnhof geplanten
„Try&Buy“Angeboten sowie der dort platzierten Radstation.
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Optional: Testparcours

Wanderkompetenzzentrums am Markt neu präsen-

Alternativ kann ein Testparcours für Wanderausrüs-

tiert. Die Präsentation eines Baumhaushotels sorgt

tung geschaffen werden. Ein denkbarer Standort ist

für eine dann „erneuerte“ öffentliche Aufmerksamkeit

der Lennepark (bzw. der Bahnhof, um die westliche

und ist ein typischer „Begeisterungsfaktor“ für gelun-

Lenneseite stärker an die Innenstadt zu binden, s.

gene Wanderkurzreisen (s.auch Lennebühne, S.45).

Lennepark, S.69). Dazu müssten der Shop und Aus-

Voraussetzung ist, dass das Hotel rentabel betrieben

rüstungsverleih jedoch ebenfalls hier angesiedelt wer-

werden kann.

den. Zudem wäre dann eine Außengastronomie und/

Ziel ist, einen privaten Investor und Betreiber zu ak-

oder Pausenzone zu ergänzen. Es kann auch geprüft

quirieren. Evtl. kann auch die Jugendherberge in das

werden, ob ein solcher Testparcours in Nähe des

Betriebskonzept eingebunden werden. Seitens Stadt

künftigen Foyers des Aufzugs platziert werden kann,

und/oder Kreis ist ein geeigneter Standort zu finden

z.B. auf einer der Aufstiegsstrecken zur Burg.

und planerisch vorzubereiten.

Ergänzende Serviceangebote

Umsetzung der Vorgaben aus der Wander-

Besondere Serviceangebote ergänzen das Ge-

werkstatt Sauerland

samtangebot, v.a. ein Wandertaxi, Gepäcktransferservice und ein Picknick-Service - alle in Kombination
mit lokalen Dienstleistern und Gastronomen.
Wanderfreundliche Übernachtungs- und
Gastronomiebetriebe
Um eine umfassende Erlebnisqualität bieten zu können, sind die lokalen und regionalen Beherbergungsund Gastronomiebetriebe anzuhalten, sich als wanderfreundlicher Beherbergungsbetrieb zertifizieren
zu lassen (Zertifizierung des Deutschen Wanderverbandes). Nur so ist mittelfristig eine Steigerung der
Übernachtungszahlen aus dem Wandertourismus zu
erzielen.
Ein Impulsprojekt zur Attraktivierung des
gesamten Wanderangebots ist die Etablierung eines Baumhaushotels für Wanderer und Kurzreisende
(Standort mit Burgblick, Lenneblick, usw.), das das
Gesamtangebot sinnvoll ergänzen kann. Im Idealfall
wird es etwa zwei bis drei Jahre nach Einführung des
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Umsetzung und Marketing
Zu empfehlen ist eine eigene Sub-Erlebnismarke/
Produktlinie nach dem Vorbild des „Baiersbronner
Wanderhimmel“3 für Altena oder alternativ den gesamten Kreis, z.B. „Wanderschaukel Altena/Märkisches Sauerland“. Eine derartige themenbezogene
Submarke bedarf keiner kompletten eigenen Corporate Identity, erleichtert und versteigt aber die Zielgruppenansprache. Sie kann unterhalb des gesamten
Marketing-Daches geführt werden. Wichtig ist ihre
kampagnenhafte Kommunikation.
Das themen- und produktwelten-übergreifende Marketing wird umfassend in dem Kapitel Marketing|
Kommunikation und Vertrieb bearbeitet (s. S. 82).

3 http://www.baiersbronn.de/index.shtml?wanderhimmel
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Zentrum der Begegnung |
Interaktives Kultur- und Museumsquartier
Das Zentrum der Begegnung, das Ensemble aus Burg

über die Fritz-Berg- und Pott-Jost-Brücke besteht eine

Holtzbrinck, der Reformierten Kirche und der Post, soll

überregionale Anbindung an die B 236 (Lennetal -

als Ort des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens

östliches Ruhrgebiet). Ein Fußweg führt, den Berg an-

etabliert werden. Es bietet Räume für qualitätvolle

steigend, direkt zur Burg Altena, die etwa 500 Meter

Gastronomie, ein zentrumsnahes, gehobenes Über-

entfernt liegt.

nachtungsangebot im 4 Sterne Bereich, Tagungen
und für kulturelle Aktionen. Zukünftig soll mit dem
Zentrum der Begegnung ein Quartier zur Verfügung
stehen, das der Innenstadt städtebaulich wie kulturell
zu einer anspruchsvollen Identität verhilft.
Lage

In der Innenstadt Altenas, auf der östlichen Stadtseite, erstreckt sich das Zentrum der Begegnung vom
Zögerplatz im Norden bis zum „Stapel-Center“ im
Süden. Im Osten begrenzt die Fritz-Thomée-Straße
den Bereich, im Westen ist es die Lennepromenade.
Der Standort profitiert von seiner integrierten Lage im
Zentrum der Innenstadt - zwischen der zukünftig konzentrierten Einkaufszone Lennestraße und dem Angebot großflächigen Einzelhandels im Stapel-Center.
Die drei denkmalgeschützten Gebäude befinden sich in
geringer Entfernung zueinander. Die Reformierte Kirche
und die Burg Holtzbrinck liegen sich fast gegenüber, der
Burginnenhof, Zugang zur Burg, orientiert sich zur
Kirchstraße, nur 30 Meter trennen ihn vom Eingang
der Kirche. Etwa 100 Meter nördlich markiert das
Gebäude der Post den nördlichen Eingang. Nördlich grenzt der Zögerplatz an. Von hier gelangt man
über die Mittlere Brücke auf das westliche Lenneufer. Der Bahnhof Altena ist ca. 1km entfernt. Busse
des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs binden
den Standort über den ZOB am Markaner an. Die
Lenneuferstraße ist eine wichtige städtische Achse,
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Qualitätvoll Kul

Themen und Produkte
Burg Holtzbrinck
Die Burg Holtzbrinck ist ein Baudenkmal von besonderem Rang. Sie ist das älteste Bürgerhaus der Stadt
und wird als Treffpunkt und Begegnungsstätte im
Stadtzentrum genutzt. Die Burg bietet Räume für verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Festivitäten
privater und öffentlicher Ansprüche. Vielfältige Aktionen finden hier regelmäßig statt, wie z.B. Konzertreihen, Kabarett, Lesungen usw. Auch das Trauzimmer
des Standesamts befindet sich hier.
Mit der Umsetzung des „Entwicklungs- und Handlungskonzepts Altena 2015“ wird die Burg zu einem
gehobenen Restaurant mit großzügigem Saal umgenutzt, gleichzeitig können Räumlichkeiten weiterhin
von Privaten und Vereinen gemietet und die Nutzung
als Bürgerzentrum kann fortgeführt werden. Zusätzlich kann der Garten / westliche Hof der Burg für ansprechende Außengastronomie genutzt werden.
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tur genießen, essen, tagen ...

Reformierte Kirche
Die Reformierte Kirche wurde entwidmet und steht für

Damit erhält Altena für das hochwertige kulturelle An-

neue Nutzungen offen. Sie soll zu einem Tagungs-

gebot, das neben vielen Kulturschaffenden u.a. der

und Veranstaltungsort umgebaut werden. Im Bewusst-

Kulturring bietet, einen auch quantitativ passenden

sein der Wirtschaft und der Stadt ist Altena bislang

Veranstaltungsort in der Innenstadt. Davon profitieren

kein Tagungsstandort, da entsprechende Angebote

wiederum gastronomische Einrichtungen.

fehlen. Mit Tagungen in der Reformierten Kirche wird
die Möglichkeit eröffnet, auch Übernachtungsgäste

Das Umnutzungskonzept ist in enger Verzahnung mit

für die Stadt zu gewinnen. Damit kann Altena dem

dem Konzept zu den zukünftigen Nutzungen der Burg

von der Industrie artikulierten Bedarf nach repräsen-

Holtzbrinck und der Post zu entwickeln, um Synergien

tativen und qualitativ anspruchsvollen Räumlichkeiten

auszuschöpfen.

für Tagungen und Seminare, aber auch kulturellen
und sonstigen Veranstaltungen nachkommen. Bei

In der Zwischenzeit sind temporäre Lösungen in der

kompletter Bestuhlung bietet sich im Innenraum Platz

Reformierten Kirche zu etablieren: Proberäume für

für ca. 200 Personen. Werden Tische aufgestellt,

Musikbands, Theater- und Tanzgruppen, Ausstellun-

finden ca. 90 Personen Platz. Auf zwei eingestellten

gen, Workshops etc. Dafür ist eine Datenbank mit

Emporen können zusätzlich 80 Plätze aufgenommen

möglichen (interessierten) Zwischennutzern zu erstel-

werden. Zusätzlich entsteht ein freistehender, transpa-

len, die angesprochen werden können.

renten Baukörper, der auf zwei Ebenen zwei Gruppenräume schafft.
Die beiden Räume sind groß genug, um jeweils ca.
20 Personen aufzunehmen und die Arbeit in Kleingruppen - heute ein Kernbestandteil von Seminaren
- zu ermöglichen.

OBERGESCHOSS I EMPORE
Variante mit eingestellten, reversiblen Emporen
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... und schlafen

Postgebäude
In dem ehemaligen Postgebäude, an der Lenne gelegen, entsteht ein anspruchsvolles Hotel mit 4 SterneQualität für ca. 45 Gäste im „alten Teil“ und ca. 60,
wenn ein nördlicher Anbau bzw. Neubau realisiert
wird. Für das „Posthotel“ sind ein architektonisches
Grobkonzept zu entwickeln, die wirtschaftlichen Auswirkungen zu konkretisieren und damit ein Betreiber
zu akquirieren.
Das „Posthotel“ soll „in Kooperation“ mit der Reformierten Kirche und der Burg Holtzbrinck als Hotel
garni für Tagungs- und Veranstaltungsteilnehmer und
Touristen ausgebaut werden. Das Restaurant der Burg
mit gehobener Gastronomie, besitzt in ihnen Kunden,
kann bei Tagungen und Veranstaltungen das Catering übernehmen.

evtl. alte zeichnung
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Gelingt die Etablierung eines Zentrums mit heraus-

Das Angebot im Zentrum der Begegnung richtet sich

ragendem Ansehen, wird der Wirtschafts- und Tou-

gleichermaßen an Städtereisende, Rad- und Wander-

rismusstandort Altena gravierend gestärkt. Die Atmo-

touristen sowie an kulturell interessierte Gäste, die ein

sphäre und die Einmaligkeit des Standorts im Kontext

anspruchsvolles Ambiente schätzen.

mit neuen, qualitätvollen Nutzungen, versprechen
ein überregionales Renommee des Zentrums und der
gesamten Stadt, sofern parallel Anstrengungen zur
Verbesserung des Stadtbilds und des Einzelhandelsangebots unternommen werden.
Die gastronomische Interaktion mit der Burg Altena,
evtl. unter dem gleichen Betreiber, ist grundsätzlich
von großem Vorteil: Für das Zentrum der Begegnung,
die Innenstadt insgesamt und für die Burg mit dem
Erlebnisaufzug.
Geschäftsreisen sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
des Deutschland-Tourismus, der insbesondere in den
vergangenen Jahren stark unter der ökonomischen
Krise gelitten hat. Der Trend hat sich gewandelt, der
nationale Geschäftsreiseverkehr verzeichnet im ersten
Halbjahr 2010 wieder Zuwächse um 6% (Deutsche
Zentrale für Tourismus, November 2010). Das Sauerland steht zusammen mit dem Siegerland auf Platz 5
der wichtigsten Meeting- und Event-Destinationen der
Mittelgebirgsregionen. Das Zentrum der Begegnung
schafft optimale Voraussetzungen, um die zukünftigen
Chancen im Bereich „Businessgäste“ zu nutzen.
Ein Tagungszentrum in der Innenstadt, Übernachtungsmöglichkeiten, Gastronomie für gehobene Ansprüche der Geschäftsreisenden und die Lennepromenade mit den Lenneterrassen in direkter Nähe,
schaffen Synergien untereinander und mit den Angeboten in der Innenstadt.
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Kultur leben
Interaktives Kultur- und Museumsquartier

Zentrum Altenas aufzuwerten, Gebäude und Fassa-

Kultur würzt den Kommerz, besonders die Innenstadt

den sowie Plätze und Straßenräume sind qualitätvoll

profitiert davon, als Keimzelle städtischen, gesell-

zu gestalten. Ein Gestaltungshandbuch für den inner-

schaftlichen Lebens, beides sollte also komplementär

städtischen Bereich ist zu erarbeiten. Einladende Ca-

gegenüber gestellt werden. Kultur hat in Altena einen

fés, Bistros z.B. mit besonderem Eis und westfälischen

hohen Stellenwert und trägt in besonderem Maße zur

Snacks sind zu schaffen, Alltagskultur soll lebbar wer-

Attraktivität der Stadt als Wohn- und Arbeitsstandort

den.

bei. Ob es die Museen und Veranstaltungen sind,
ein außergewöhnliches Kino, Konzerte von Klassik

Eine überregionale Strahlkraft Altenas als „Kultur-

bis Rock oder Stadtführungen - alles steht für einen

magnet“

hohen Standard kultureller Aktionen, zum Teil an be-

Leuchtturmprojekte erarbeitet werden. Dazu gehört

sonderen Orten wie der Burg Altena und der Burg

ein starkes Marketing bestehender herausragender

Holtzbrinck aber auch in ehemals industriell genutz-

Aktionen, wie z.B. Burgrock, was sich zum bekann-

ten Gebäuden.

testen Rockfestival der Region entwickelt hat, und das

entwickelt

sich,

wenn

imageträchtige

Schaffen neuer Events als Magnet für die Region. BeiMit den vielfältigen Kulturangeboten verfügt Altena

spiele dafür sind Altenaer Kunst- und Kulturtage, ein

über ein hohes touristisches Potenzial. Um dieses

Musikfestival, Jugendmusiktage, Schauspiel(er)tage.

auszuschöpfen und das kulturelle Profil der Stadt zu

Als Austragungsorte sind zum Interaktiven Kultur- und

schärfen, ist es notwendig, die Angebote zu konzen-

Museumsquartier das Krämerdorf, die Lenneuferstra-

trieren, sie professionell zu koordinieren und damit

ße / Lennepromenade und die Lenneterrassen sowie

Altena in der Region als Kulturstadt zu positionieren.

die Burg Altena einzubeziehen.

Ein Interaktives Kultur- und Museumsquartier ist ein

Kultururlaub sowie Reisen zu besonderen Veranstal-

wichtiger Ort des kulturellen Geschehens auch im

tungen und Events gehört nach den Erholungs- und

synergetischen Zusammenhang mit dem Zentrum der

Städtereisen zu den bevorzugtesten Reisearten der

Begegnung und der gesamten Innenstadt und ent-

Deutschen. Im Interaktiven Kultur- und Museums-

wickelt Altena zu einem Ziel mit regionaler Reputa-

quartier werden für kulturaffine Gäste zahlreiche An-

tion. Kunst, Theater, Musik und Kulinarisches sollen in

gebote geschaffen. Ein Schwerpunkt soll in der Eta-

gastfreundlichen, attraktiven Angeboten vereint wer-

blierung kultureller Aktivitäten für Familien / Kinder

den. Hierzu können auch Open-Air Veranstaltungen

und Jugendliche aber auch für erwachsene Paare und

im Lennepark dienen.

Best Ager, liegen. Insbesondere im Hinblick auf die

Die Attraktivität des Kultur- und Museumsquartiers

demografische Veränderung der Gesellschaft wird es

und damit der kulturellen Aktivitäten, geht einher mit

immer wichtiger sein, Kulturangebote für Kinder und

einer hohen Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

Jugendliche sowie für Ältere anzubieten aber auch als

und einem ansprechenden Gastronomie- und Ein-

weichen Standortfaktor zur Anwerbung qualifizierter

zelhandelsangebot. Damit dies erreicht wird, ist das

Arbeitskräfte zu verstehen.
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Kulturangebote

Kulturelle Veranstaltungen und Aktionen sollen im

•

Sonntags-Matinées auf dem Bungernplatz oder
der Lennebühne

Kultur- und Museumsquartier kontinuierlich angeboten werden. Von dem Kulturring in Zusammenarbeit

Kulturelle Angebote werden im Quartier an attrak-

mit dem Stadtmarketing und den Foren „Innenstadt“

tiven Veranstaltungsorten mit einer hohen Aufent-

und „Gewerbe und Wirtschaft“, ist das bestehende

haltsqualität konzentriert. Dazu gehören die Kultur-

Veranstaltungsprogramm (www.kulturring-altena.de)

einrichtungen Deutsches Drahtmuseum, Stadtgalerie,

als Basis aufzunehmen und ein umfassendes Veran-

Stadtbücherei, Burg Holtzbrinck, Reformierte Kirche,

staltungskonzept zu erstellen, das die zahlreichen Kul-

Lutherkirche und weitere Räume für kulturelle Aktio-

turangebote der Stadt thematisch gliedert und Ziel-

nen wie leerstehende Gebäude in der Innenstadt.

gruppen zuordnet. Musik, Theater/Kabarett, Literatur,
Kunst, Architektur, Geschichte, zugeschnitten auf Fa-

Interaktionen des Quartiers mit der Burg und dem

milien / Kinder, junge Singles und Paare, erwachsene

Krämerdorf sind zu berücksichtigen. Gebäude mit

Paare und Best Ager.

neuen Nutzungen entlang der Fritz-Thomée-Straße ein Fußweg zur Burg! - sollten eingebunden werden,

Im Interaktiven Kultur- und Museumsquartier sind

z.B. das neu entstehende Hotel mit Restaurant (Haus-

neue Aktionen zu etablieren, auch regionale Koope-

Nr. 49).

rationen mit Kulturschaffenden einzugehen. Alle qualitativ relevante kulturelle Angebote sollten gebün-

Kultur, im weiten Sinne, soll darüber hinaus auf öf-

delt werden, ein ganzjähriger Veranstaltungskalender

fentlichen Plätzen stattfinden sowie auf der Lenne-

weist darauf hin.

promenade und den Lenneterrassen (s. Lennebühne,
S.41). Der Bungernplatz an der Bücherei ist für kul-

Beispiele für besondere Kulturaktionen

turelle Zwecke einzubeziehen, z.B. kann ein Lesecafé

•

Märchen-Abend auf dem Zögernplatz incl. Stadt-

eingerichtet werden oder es können Open-Air Veran-

rundgang

staltungen - Kino, (Jugend-) Konzerte, Skulpturenaus-

Straßenmalwettbewerb für Jugendliche auf der

stellungen (auch auf weiteren Plätzen der Innenstadt),

Lenneuferstraße

Ballettaufführungen etc. stattfinden.

•
•

Musikbandworkshop in der Reformierten Kirche

•

Graffiti-Ausstellung von jungen Künstlern im
Garten der Burg Holtzbrinck, usw.

•

Klassische Konzerte
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Museumsachse Altena

Thematische, wechselnde Ausstellungen mit hoher

Altena verfügt mit den Museen Burg Altena, dem

Anziehungskraft und professioneller Didaktik laden

Deutschen Drahtmuseum und der Stadtgalerie im

kulturinteressierte Gäste immer wieder aufs Neue auf

Haus Köster Emden über sehr attraktive und über

einen Besuch ein:

die Region hinaus bekannte Ausstellungskapazitäten.
Diese sollen zukünftig räumlich, über ein gut ausge-

•

Industrie

bautes und attraktives Wegeleitsystem, und konzep-

•

Baukultur

tionell, über ein Ausstellungskonzept und ein zeitlich

•

Natur und Kulturlandschaft

aufeinander abgestimmtes Marketing, miteinander

•

Lenne und Hochwasser.

verknüpft werden. Darüber hinaus sind die Museumsstandorte um gastronomische Angebote zu erweitern

Ein Kombiticket für alle Museen in Verbindung mit

- Einrichtung eines saisonalen Galeriecafés auf dem

dem Erlebnisaufzug zur Burg und evtl. einem Gast-

Platz an der Stadtgalerie bzw. die angegliederte Gas-

mahl, bietet vergünstigte Eintrittspreise und lädt Gäs-

tronomie sind zu stärken und in die Vermarktung ein-

te ein, die vielfältige Museumslandschaft kennenzu-

zubeziehen (Café Restaurant Burg Altena und Burg

lernen.

Holtzbrinck).
Die Museumlandschaft ist zukünftig ein Alleinstellungsmerkmal und Glanzlicht der Stadt, die zu stärken und auszuweiten ist. Durch die Burg mit dem
Erlebnisaufzug und die Museen ist Altena auf der
kulturellen Ebene der wichtigste touristische Standort
im Märkischen Kreis und ist prädestiniert z.B. für ein
„Museum der Geschichte der Region“. Das Museum präsentiert Wechselausstellungen mit der historischen, auch industriell geprägten Entwicklung der Region und des Märkischen Kreises, vom Mittelalter bis
in die Gegenwart. Dafür sind auch Partnerschaften
mit Museen aus Altena sowieso auch aus der Region
sowie mit Vereinen, Verbänden, Institutionen, privaten Initiativen und der Wirtschaft, die u.a. Exponate
zur Verfügung stellen können, zu bilden. Zum Beispiel
können mit Teilen der Ausstellung „Vom Kettenhemd
zum Supraleiter“ in Zusammenarbeit mit regionalen
Firmen, moderne Produktionsformen und -produkte
präsentiert werden.
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Museum der Geschichte der Region
Die Museumsachse wird zu einem Bestandteil der

Umsetzung und Marketing

Zeitreise Altena ausgearbeitet (s. S.75) und in das
Wegekonzept des Rundwegs eingebunden. Jedes

Das kulturelle Angebot Altenas sollte gebündelt in ei-

Museum stellt dabei gleichzeitig - über die Ausstel-

ner Internetpräsenz präsentiert werden. Hier werden

lungen sowie über seine Gebäudearchitektur - eine

Neugierige über Ausstellungen, Lesungen, Konzerte,

Station der Zeitreise dar.

temporäre Ausstellungen in den Museen, Events in
Altena usw. umfassend informiert. Eine vergleichbare Datenbank wird bereits von der Kulturregion Süd-

Infrastruktur und Service

westfalen angeboten.

Für ein attraktives, übersichtliches, auch wirtschaftlich

Für Aktivitäten in der (Innen-)Stadt sind „Gesamt-

effektives Angebot ist es notwendig, die Zusammen-

pakete“ für Besucher und Einwohner anzubieten, in

arbeit der unterschiedlichen Kulturschaffenden zu ver-

denen Angebote von Kultureinrichtungen mit Über-

bessern und die Aktionen gebündelt darzustellen. Das

nachtungs- und Gastronomiebetrieben kombiniert

Veranstaltungsmanagement und die Koordination

werden, wie z.B. Besuch der Burg Altena / Erlebnis-

der Aktivitäten können vom Kulturring Altena e.V. in

saufzug - Essen im Restaurant in der Burg Holtzbrinck

Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing e.V. über-

- Übernachtung im „Posthotel“. Für unterschiedliche

nommen werden, sie werden die zentrale Kommuni-

Zielgruppen können mehrere Kombinationen mit

kationsschnittstelle für Kultur. Es ist eine ganzheitliche

anderen Schwerpunkten angeboten werden. Bonus-

Vermarktung des Kulturangebots auf der Basis eines

programme geben Besuchern einen Anreiz die Attrak-

Gesamtkonzepts zu verfolgen. Dies ist zusammen mit

tionen häufiger aufzusuchen. Für fünf Besuche von

allen Kulturschaffenden, mit dem Forum Innenstadt,

Kulturveranstaltungen z.B. in der Burg Holtzbrinck,

in Abstimmung mit dem Kreis, zu erstellen.

erhält man ein Abendmahl in einem Gastronomiebetrieb Altenas. Für die Spezialangebote sind Partner-

Das Marketing erfolgt in Kooperation mit der Zeitrei-

schaften mit den Betrieben zu schließen.

se Altena. Dafür wird eine Internetnetseite, die über
die Homepage der Stadt Altena zu erreichen ist, eingerichtet. Hier sind Informationen zu den aktuellen
und den Dauerausstellungen zusammengestellt sowie
zu kulturellen Veranstaltungen, Events etc. in dem
Interaktiven Kultur- und Museumsquartier. Die Museumsachse wird darüber hinaus in die Stadtpläne und
die Sonderkarten zur Zeitreise aufgenommen.

63

„Haus der Gesundheit“
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Lennepark
Vor dem Hintergrund der sich verändernden demo-

Hervor zu heben ist die mögliche Kombination aus

grafischen Entwicklung - mit einer sich verstärken-

einem vielfältigen Sport- und Freizeitangebot mit dem

den Tendenz der Überalterung und einem sinkenden

Ausprobieren und Einkauf vor Ort ,„Try&Buy“, attrak-

Anteil Kinder und Jugendlicher - sind zur Steigerung

tiver, auf die Zielgruppen ausgerichteter Gastronomie

der Attraktivität Altenas Angebote für alle Alters- und

und Dienstleistungen im ehemaligen Empfangsge-

Nutzergruppen zu schaffen bzw. für die vorgenannten

bäude der Bahn.

Zielgruppen im Sinne eines zunehmenden Fremdenverkehrs. Dies betrifft sowohl die Ost- als auch die

Lage

Westseite der Lenne. Ein besonderes Interesse ist da-

Der Lennepark entsteht zwischen dem neuen, gut ge-

bei, Jugendliche und junge Familien an die Stadt zu

stalteten Kreisverkehr im Norden und der Fritz-Berg-

binden und darüber hinaus aus der Region anzuzie-

Brücke südlich des Bahnhofs. Er erstreckt sich über

hen. In Bezug auf den „Masterplan Tourismus NRW“,

eine Länge von etwa 700 Metern östlich der Lenne

hält der Lennepark Angebote mit dem Schwerpunkt

und der begrenzenden Bahngleise im Westen. Die

Aktiv vor. Die Sport- und Freizeitnutzungen im Lenne-

Tiefe des Parks variiert dabei zwischen etwa 20 und

park sprechen zukünftig junge Singles und Paare so-

40 Metern.

wie Familien an. Eine besondere Rolle kommt dabei
auch den jugendlichen Gästen der Jugendherberge

Parallel zur Bahntrasse verläuft eine Straße incl. der

in der Burg zu.

Lenneroute, die den Park von Norden erschließt und

Kindern und Jugendlichen stehen in Altena außerhalb

in einen Park&Ride-Platz und eine den Sportnutzun-

der Jugendzentren nur wenige Aufenthaltsbereiche

gen zugeordnete Stellplatzanlage mündet. In Rich-

zur Verfügung. Die Angebote im Lennepark sollen auf

tung Süden zieht sich die Lenneroute als flussbeglei-

sie ausgerichtet werden. Hier ist Raum, um sich zu be-

tender Radweg fort.

wegen. Der Lennepark wird für sie zum Aufenthaltsort, wo man Freunde trifft, gemeinsam Zeit verbringt

Den attraktiven, für den westlichen Stadteingang ad-

und vielfältigen Aktivitäten nachgeht.

äquaten baulichen Auftakt (und den in den Lennepark), bildet der viergeschossige Neubau im Norden.

Das Sport- und Freizeitangebot trägt zukünftig in be-

Das neue Gebäude entwickelt sich im Zusammen-

sonderem Maße zur Attraktivität der Stadt Altena für

hang mit den südlich liegenden Sport- und Freizeit-

ihre Einwohner und für Gäste bei. Mit dem Lennepark

flächen als „Haus der Gesundheit“ - Prävention, Re-

entsteht eine neue Destination, wo Alltags- aber auch

habilitation, Fitnessangebote. Zur Realisierung bedarf

professionell Sport betrieben werden kann und dieses

der hier liegende Schrottplatz einer Verlagerung in

in der Region einzigartige multisportive Angebot in

einen weniger sensiblen Bereich.

einem ansprechenden, direkt an der Lenne liegenden
und einem verkehrlich gut erschlossenen Umfeld geschaffen wird.
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Der unmittelbare Zugang von Osten erfolgt über eine

Das konzentrierte, umfangreiche Angebot an Sport-

Zugfähre, die einen schnellen Transfer zwischen bei-

und Freizeitmöglichkeiten ist einmalig in der Region

den Lenneufern ermöglicht.

und spricht Einwohner sowie Besucher von außerhalb
an.

Die Lenneroute, der Radweg, hat von Süden kommend mit dem Lennepark einen attraktiven Anker-

Eine Zusammenarbeit mit Sportvereinen, Schulen

punkt. Neben den sportiven Möglichkeiten bieten

und der Jugendherberge aus Altena und aus der

sich unterschiedliche gastronomische Angebote, die

Umgebung unterstützt „Kinder und Jugendliche in

das westliche Lenneufer auch abends beleben. In ar-

Bewegung“; sie können die Flächen für Training und

chitektonisch unterschiedlich raffinierten Kiosken wer-

Veranstaltungen reservieren und gewährleisten damit

den einfache Köstlichkeiten angeboten, ein attraktiv

auch die Auslastung der Angebote.

gestaltetes Umfeld in Form von durch scharfkantig
geschnittene Hecken gestalteten Räumen, ermöglichen, bei aller Durchlässigkeit, ein bisschen Rückzug.
Die Angebote erfolgen aus einer Hand, geliefert von
dem Betreiber des Bahnhofsrestaurants.
Das imposante, denkmalgeschützte ehemalige Empfangsgebäude der Bahn liegt gegenüber auf der
südlichen Seite der Bahngleise, räumlich verbunden
durch eine Personenunterführung.
Zwischen Bahnhofsgebäude und dem neu angesiedelten ALDI-Markt im Norden sollen Baulücken bzw.
untergenutzte Flächen qualitätvoll baulich entwickelt
und evtl. als Ärztehaus oder Wellnessbereich genutzt
werden.

Themen und Produkte
Sport- und Freizeitflächen
Im Norden des Lenneparks entstehen individuell angelegte Sport- und Freizeitflächen, auf denen Skating,
Beachvolleyball, Basketball, Boule, Tischtennis etc.
ausgeführt werden können.
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Sport und Freizeit zu Land - Wasser - Luft

Um dies zu fördern, ist eine Betreuung durch geschultes Personal z.B. durch Trainer aus Vereinen anzubieten, die Schnupperkurse für Sportneulinge und
Workshops für Fortgeschrittene leiten. Zweimal im
Jahr findet ein „Tag der offenen Tür“ unter dem Motto
„Mach mit und halt dich fit“ statt, wo sich Schulen
und Sportvereine mit Vorführungen und Mitmachaktionen präsentieren und für mehr Sportausübung und
neue Mitglieder werben.
Altena soll sich in der Region als Aktiv- und Sportzentrum positionieren. Um dies zu erreichen, sind die
zahlreichen Aktivangebote der Stadt miteinander zu
vernetzen. Das Bootshaus in der Werdohlerstraße ist
dazu in die Konzeption einzubinden. Der Altenaer
Canuverein nutzt das Bootshaus und bietet regelmäßig Schnupperkurse für Kinder/Jugendliche und erwachsene Kanuten aus der ganzen Region an.
Auch der bisher schlecht erschlossene Flugplatz Hegenscheid bietet ein hohes touristisches Potenzial, das
zu aktivieren ist. Aktivitäten wie Paragliding, Segelund Motorfliegen sprechen insbesondere jugendliche
Gäste, Natur-, Outdoor- sowie junge Fun-ActionUrlauber an.
Der Flugplatz, Lennepark und die Jugendherberge
können durch Transfermöglichkeiten wie Shuttleoder Taxibus oder den bestehenden Bürgerbus, miteinander verbunden werden.
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„Haus der Gesundheit“
Der Neubau im Norden des Lenneparks wird zum
„Haus der Gesundheit“ entwickelt, mit Angeboten
für die allgemeine Gesundheit, für Rehabilitation und
Prävention.
Zukünftige Betreiber sind Fitnessstudio, Physiotherapiepraxis, (Sport-) Arztpraxis, Psychotherapie, Ernährungsberatung etc. Die Sport- und Bewegungskurse
sind insbesondere auf Kinder und Ältere auszurichten: Kinderturnen, Seniorengymnastik, Rückenschule,
Entspannungssportarten etc. Während der warmen
Jahreszeiten können Kursangebote nach draußen, in
den Lennepark, verlegt werden.
Das „Haus der Gesundheit“ wird zu einer Anlaufstelle
für gesunde Ernährung. Dazu gehören Beratungsund Betreuungsangebote, sowie Kochkurse für Kinder und Erwachsene mit dem Anspruch, sich gesund
ernähren zu wollen.
Bahnhof Altena
Der Bahnhof in Altena wird zu einem Rad- und Wanderbahnhof ausgebaut.
Die Bahnstation stellt für Reisende das Eingangstor in
die Stadt dar, der die Funktion einer Mobilitätsdrehscheibe zukommt. Hier sind ein Park&Ride-Angebot
im Lennepark, ein Anschluss an den Bürgerbus und
an regionale Buslinien sowie an den Schienenverkehr
gebündelt. Darüberhinaus treffen hier Lenneroute
und der Drahthandelsweg zwischen Altena und Iserlohn aufeinander, zum überregionalen Wanderweg
Sauerland-Höhenflug, mit Startpunkt an der Burg,
bestehen gute Wegeverbindungen. Dieses hohe Potenzial gilt es zu stärken.
In dem Bahnhofsgebäude wird die Koordinationsstelle für den Lennepark eingerichtet sowie ein Info-Point
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für Radtouristen und Wanderer. Es beinhaltet darüber
hinaus eine Radstation mit einer Ladestation für EBikes. Sie bietet Servicedienste wie Reperatur, Fahrrad-Wartung und Pannenhilfe an, Fahrräder können
geliehen oder vor Ort getestet und gekauft werden
(s. „Try&Buy“). E-Bikes und GPS-Navigationsgeräte
werden vermietet.
Es ist im Rahmen der Umsetzung des Tourismuskonzepts zu prüfen, ob das Wander-Informationszentrum
in den Bahnhof gelegt wird (s. S.51 und S. 93).
In dem neuen transparenten Anbau - der alte wird
abgerissen - auf der nördlichen Seite, entsteht ein
Restaurant mit durchgehendem Angebot.
„Try&Buy“

Rad- und Wanderbahnhof Altena

Ergänzend zu den Sport- und Freizeitflächen werden „Try&Buy-Stationen“ geschaffen. Sie bieten Besuchern, Wanderern etc. die Möglichkeit, vor Ort
unterschiedliche Sportarten bzw. Sportartikel auszuprobieren und sie bei Gefallen direkt zu kaufen, z.B.
Fahrräder / Fahrradartikel, Trekking- und Wanderequipment, Inlineskates, Motorradzubehör, Laufschuhe etc. Zum Ausprobieren können Abschnitte der Lenneroute, Sportflächen oder angelegte Testparcours (s.
auch S.52) genutzt werden.
Die Stationen können ein Baustein des Wanderkompetenzzentrums sein und entlang der Wander-/ Radwege installiert werden. Im Lennepark entsteht eine
„Try&Buy-Station“ im ehemaligen Empfangsgebäude
der Bahn.
„Try&Buy“ kann von ortsansässigen Einzelhändlern
und Sportvereinen betrieben werden, die für eine
mögliche Teilnahme anzusprechen sind.
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Events und Veranstaltungen

Die Sport- und Freizeitmöglichkeiten im Lennepark

Sportkurse und besondere thematische Sportevents

können von den Gästen während des Aufenthalts

z.B. bezüglich der Marke Tischtennis, beleben den

genutzt werden. Im Zusammenhang damit ist neben

Lennepark und fördern seinen Bekanntheitsgrad über

dem Erlebnisaufzug eine attraktive räumliche Vernet-

die Stadt und die Region hinaus. In Abstimmung mit

zung der Burg mit dem Lennepark zu schaffen. Die

dem Veranstaltungskonzept der Stadt und evtl. eines

Wegeverbindungen sind zu qualifizieren und ein kin-

privaten Investors/Betreibers des Lenneparks, sind

dergerechtes Leitsystem zu entwickeln. Eine Zugfähre

z.B. von Schulen und Vereinen jährlich wiederkehren-

südlich der Sportflächen ermöglicht einen schnelleren

de überregional interessante Sportevents im Lenne-

Transfer zwischen den beiden Lenneufern sowie ein

park zu veranstalten.

besonderes Erlebnis für die jungen Besucher.

Mögliche Veranstaltungen sind

Solche Veranstaltungen bringen Besucher in die Stadt,
stärken den Einzelhandel, die Gastronomie und das

•

Wettbewerbe von Schulen

•

Skateboard / Inlineskate Wettbewerb

•

Beachvolleyball Meisterschaften

Erholungsraum

•

Start- / Zielpunkt eines Stadtlaufs, z.B. des Spar-

Gleichzeitig wird der Lennepark zum Erholungsraum

kassenlaufs

für die Sporttreibende, Wanderer, Radfahrer und Ska-

Beherbergungsgewerbe.

ter. Als Zwischenstation der Lenneroute und als EndIn Zusammenarbeit mit der Burg, der Jugendher-

punkt des Drahthandelswegs von Iserlohn nach Al-

berge und der Gastronomie im Bahnhofsgebäude,

tena, bietet der Park Möglichkeiten, sich auszuruhen

können einmal im Jahr die „Mittelalterlichen Spiele“

und zu entspannen.

stattfinden. Dabei stehen Disziplinen wie Axtwerfen,

Verteilt im Lennepark entstehen einladende Erho-

Bogenschießen, Ritterspiele und der lukullische „Ge-

lungszonen. Unterschiedliche Kombinationen von

nuss im Mittelalter“ auf der Wettkampfliste.

Sonnen- und Schattenplätzen mit einheitlich gestal-
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tetem Mobiliar - originelle Liegen, Sitzbänke, Tische,

oder spiegeln sich im täglichen Essensangebot wider.

kombiniert mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder

Nutzungen als Szenecafé, Minirestaurant etc. sind in

und Rucksäcke z.B. - werden entlang des Ufers und in

den Kiosken denkbar, die auch abends zur Belebung

den Grünbereichen zwischen den Sport- und Freizeit-

des Lenneufers beitragen.

flächen installiert. Informationstafeln mit Karten zum
Lennepark und zu Wanderwegen in der Umgebung

Um auch andere Generationen zu erreichen, ist eine

ermöglichen Reisenden, ihre Routen zu planen, nach-

besondere westfälische Küche in dem denkmalge-

zuverfolgen und sich über Aktivitäten und Angebote

schützten Bahnhofsgebäude zu etablieren. Sie kann

im Lennepark zu informieren.

in Pauschalangebote für Genusswanderungen eingebunden werden. Etappen der Genusswanderungen

Gastronomie

enden dabei jeweils mit einem hochwertigen, thema-

Neben den sportlichen Aktivitäten können Besucher

tisch und saisonal angepassten Menü.

den Lennepark zum Verweilen nutzen - mit großzügigen Bereichen am Ufer zum Sitzen, Picknicken, Gril-

Die gastronomischen Angebote im Lennepark erfol-

len und Liegen. Kulinarisch können sie sich in den

gen aus einer Hand. Der Betreiber der Bahnhofs-

individuell designten Kiosken oder in dem Empfangs-

gastronomie beliefert die Kioske täglich mit frischen

gebäude der Bahn verwöhnen lassen.

Speisen. Mit der gastronomischen Vielfalt in den modernen Kiosken und der gehobenen (Außen-) Gastro-

Die Kioske am westlichen Lenneufer, auf Höhe des

nomie in historischem Ambiente des Bahnhofs, ergibt

Bahnhofs, präsentieren sich als besondere, archi-

sich der Lennepark als Zielort mit überregionaler An-

tektonisch unterschiedlich witzige, auch temporäre

ziehungskraft.

Solitär“gebäude“ mit lukullischem Anspruch.
Für ausgefallene und originelle Gestaltungsideen
sollen Wettbewerbe für Studenten an Architektur- und
Gestaltungshochschulen initiiert werden. Freiräume
zwischen den Kioskinseln werden durch Hecken zu lockeren Rückzugs- und Aufenthaltsbereichen gestaltet.
Die angebotenen Gerichte sollen auch das kleinere Portemonnaie junger Leute berücksichtigen und
gleichzeitig eine gesunde und abwechslungsreiche
Küche unter Verwendung regionaler Produkte aus
ökologischer Landwirtschaft anbieten. Vielfältige Veranstaltungen der Stadt Altena, wie z.B. Blütenfestival,
Zeitreise etc. werden in den Menüs aufgegriffen und/
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ein gemeinsames Marketing anzustreben, das die
Besonderheiten der angebotenen Sport- und Freizei-

Die Anlage eines Lenneparks kann durch die öffentli-

taktivitäten zu Land, Wasser und Luft, die behutsam

che Hand aber auch durch einen privaten Investor /

eingebettet in eine qualitätvolle Kulturlandschaft sind,

Betreiber erfolgen.

verdeutlicht. Es ist zu prüfen, ob Vernetzungen mit
dem Rad- und Wandertourismus bzw. anderen Sport-

Zur Verwaltung der Flächen und der Nutzungen im

und Freizeitvereinen in Altena zu einem gemeinsa-

Lennepark ist eine eigenständige Koordinationsstel-

men, qualitativ anspruchsvollen Programmangebot

le notwendig. Diese wird im Bahnhofsgebäude ein-

führen und finanzielle Mittel effektiver eingesetzt wer-

gerichtet. Hier können Gäste Informationen zum

den können.

Angebotsspektrum einholen, Sportflächen werden
vermietet und dazugehöriges Equipment kann aus-

Für den Lennepark sind eigene Informationsbroschü-

geliehen bzw. gekauft werden. Hauptaufgaben sind

ren mit den Sportangeboten und dem aktuellen Ver-

die Verwaltung der Sportflächen und die Organisa-

anstaltungskatalog zu erstellen und sowohl in der Ko-

tion der Erholungsstationen. Die Koordinationsstelle

ordinationsstelle, wie im „Haus der Gesundheit“ und

ist zuständig für die Abstimmung der Veranstaltungen

weiteren Infostellen und Einzelhandelsgeschäften der

im Lennepark und für Vermarktungsstrategie des Len-

Stadt auszulegen.

neparks in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
und dem Wanderkompetenzzentrum.

Vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
sollen mit dem Marketing erreicht werden. Dabei ist

Als Betreiber für die Radstation kommen vor allem

eine Social-Marketing-Strategie mit einem Internet-

private Fahrradhändler oder gemeinnützige Träger

auftritt unerlässlich. In einer Gruppe in sozialen Netz-

in Frage. Bei der Beschäftigung benachteiligter oder

werken, einer Fanpage z.B. bei Facebook, können

behinderter Menschen (Prinzip der Caritas) können

sich Teenanger über Angebote und Preise informie-

Fördergelder in Anspruch genommen werden.

ren, sich mit Freunden austauschen und verabreden
und neue Freunde finden, um gemeinsam Sport zu
betreiben.

Umsetzung und Marketing
Der Lennepark wird als ein Baustein in das MarkeAltena bietet in seinen Vereinen ein vielseitiges

tingkonzept einbezogen, er wird u.a. auch in Karten,

Sportangebot, u.a. genießt die Stadt durch die Erfol-

Prospekten sowie in die Infobroschüren aufgenom-

ge des Tischtennis-Clubs deutschlandweit einen gu-

men.

ten Ruf. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen.
Zur Positionierung der Stadt als Aktiv- und Sportzen-

Für die Sportangebote im Lennepark ist eine Zusam-

trum in der Region bedarf es einer Bündelung und

menarbeit mit den Schulen, Vereinen und insbeson-

Verknüpfung der angebotenen Sportarten. Dabei ist

dere mit der Jugendherberge in der Burg notwendig.
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Umsetzungsschritte
•

Neubau im Norden als „Haus der Gesundheit“
mit einem Investor realisieren

•

Betreiber für das Haus der Gesundheit akquirieren: Fitnessstudio, Physiotherapiepraxis, medizinische Einrichtungen, Gastronomie

•

Investoren und Betreiber für Sport- und Freizeitflächen akquirieren ggf. Public Private PartnershipModelle. Sowohl Altenaer Vereine als auch die
Wirtschaft können und sollen sich an dem Aufbau (auch immateriell) maßgeblich beteiligen.

•

Marketingstrategie für den Lennepark in Zusammenarbeit mit der Stadt, den Betreibern, dem
„Haus der Gesundheit“, dem/den Gastronomen
und dem Wanderkompetenzzentrum entwickeln

•

Koordinationsstelle für den Lennepark einrichten,
Personalstellen schaffen

•

Investoren und Betreiber für „Try&Buy“ akquirieren: Einzelhändler für Sportbedarf, Sportvereine
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LENNEPARK
barrierefreie Querung

WANDERKOMPETENZZENTRUM ALTENA
Rad- und Wanderbahnhof, „Try&Buy“

KRÄMERDORF

Burg Altena

LENNEBÜHNE
ZEITREISE ALTENA

INNENSTADT
ZENTRUM DER BEGEGNUNG
INTERAKTIVES KULTUR- UND MUSEUMSQUARTIER

ERGÄNZENDE PRODUKTLINIEN
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Zeitreise Altena
Altena präsentiert sich als Stadt mit lebendiger Ge-

Themen und Produkte

schichte und Zukunft. Die Burg und das Mittelalter
bleiben Ausgangspunkte, doch wichtige Zwischen-

Burg Altena, das Drahtmuseum und der

stationen und Epochen auf dem Weg in die Zukunft

Erlebnisaufzug

ergänzen das kulturhistorische und kulturtouristische

Die hohe Attraktivität dieser Ankerangebote sorgt

Porträt und Profil der Stadt. Damit bieten sich vielfäl-

für eine entsprechende Besucherfrequenz und Ver-

tige Bezüge, um Stadt- und Kulturtouristen, Gruppen-

marktbarkeit über alle Zielgruppen hinweg. Der Er-

und Bustouristen sowie Schulklassen zu aktivieren.

lebnisaufzug ist das zentrale Impulsprojekt, um den
Tourismus nach Altena zu vitalisieren. In Dichte, Kom-

Burg, Museen und der neue Erlebnisaufzug bilden

bination bzw. anzustrebender Verknüpfung sind diese

die eng aufeinander bezogenen Ankerangebote und

Attraktionen ungewöhnlich für eine Stadt in dieser

Leuchttürme, die überregional strahlen. Eine differen-

Größenordnung und machen Altena zu einem wett-

zierte Erschließung der ergänzenden Potenziale sorgt

bewerbsfähigen Ausflugs- und Reiseziel. Sie reprä-

dafür, dass die Touristen den gesamten kulturellen Er-

sentieren die wesentlichen Meilensteine der Altenaer

lebnisraum Altena wahrnehmen. Zu den Angeboten

Geschichte.

gehören:

Wichtigste Aufgabe wird es sein, alle drei Ankerangebote (und idealerweise auch andere Top-Attraktionen
des Kreises - s. Organisation und Kooperation, S.99)
eng miteinander zu vernetzen und sowohl in der Programmgestaltung als auch den Services aufeinander
abzustimmen.
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Neuer Rundweg „Zeitreise Altena“ mit

Produzierende Industriebetriebe –

interaktiven „Zeitmaschinen“

„Gläserne Fabrik“

Ein neuer Rundweg durch die Stadt versinnbildlicht

Um die Zeitreise auch in die Gegenwart und Zukunft

nicht nur ganz real die Zeitreise, sondern ergänzt auch

zu tragen, sollen derzeit noch produzierende Betriebe

das Wanderangebot der Stadt (s. Wanderkompetenz-

in Altena in das (industrie-)kulturelle Angebot aufge-

zentrum Altena, S.49). Der Rundweg wird durch „Zeit-

nommen werden. Denkbar wäre eine „Gläserne Fa-

maschinen“ strukturiert. Diese Zeitmaschinen sind

brik“ oder auch Gruppenführungen durch die Betrie-

speziell auf Altena zugeschnittene Installationen und

be. Dies wäre besonders für Schulklassen, aber auch

Informationsstationen (mit hoher Gestaltqualität), die

Tagungsgäste relevant. Vorrangiges Ziel muss es sein,

sich als „Perlenkette“ durch die ganze Stadt ziehen,

die Betriebe für eine Kooperation zu gewinnen, um

den Erlebnisaufzug markieren sowie wesentliche Sta-

dann eine gemeinschaftliche Produktentwicklung zu

tionen der Zeitgeschichte (und Zukunft) vorstellen. In

starten.

ihrer Form und Ausgestaltung sollen sie so individuell
sein, dass sie sich zu einem Markenzeichen der Stadt

WasserEisenLand

entwickeln. Daher reicht eine einfache Beschilderung

Insgesamt ist eine Vernetzung mit und aktive Teilnah-

nicht aus. Zudem sorgt der Rundweg dafür, dass der

me an dem Projekt „WasserEisenLand“ anzustreben.

gesamte Erlebnisraum Stadt erschlossen wird. Auch

Dieses Netzwerk ist allerdings noch deutlich touristi-

das Drahtmuseum oder die Burg Holtzbrinck, die Re-

scher auszurichten, sollte konkrete Produkte erarbei-

formierte Kirche als Tagungs- und Veranstaltungsort,

ten und die Vermarktung intensivieren.

die Lutherkirche und andere Standorte werden so in
diesen Erlebnisraum eingebunden.

Laserinstallation auf der Burg
Die Laserinstallation auf der Burg soll als weithin
sichtbare Intervention eine Brücke von der Geschichte der Burg in die Gegenwart schlagen. Der Laser soll
zu ausgewählten Zeiten von der Burg „abstrahlen“
und damit zweierlei symbolisieren – zum einen die
ursprüngliche Funktion einer Burg als Schutz- und Repräsentationsbau für die Region, zum anderen aber
auch die heutige Funktion als kultureller und touristischer „Leuchtturm“ und Zukunftsort. Demnach stehen
die Laserstrahlen gleichermaßen für Blickbeziehungen und „Schusslinien“, Impulse und Strahlkraft sowie
Zeichen für die Funktion, Position und Transformation
der Burg in die Zukunft. Die Laserinstallation ist eine
kurzfristige Maßnahme, die mit relativ geringem Aufwand realisiert werden kann.
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Führungen und buchbare Pauschalen

Subthemen spezifiziert werden kann, sorgt für eine

Ein wesentlicher Bestandteil der Zeitreise sind pro-

in sich geschlossene Kommunikation und einen ge-

fessionell organisierte Führungen zu verschiedenen

wissen „Festivalcharakter“, innerhalb dessen kleinere

historischen oder auch Zukunftsthemen. Besonders

Veranstaltungen von den größeren profitieren kön-

für Gruppen- und Busreisende sowie Schulklassen ist

nen. Im Idealfall werden auch die Sonderausstellun-

dies ein wichtiges Angebot, das in Kombination mit

gen in den genannten Museen bzw. dem Angebot des

den Museen, dem Zeitreise-Rundgang und dem Er-

Interaktiven Kultur- und Museumsquartiers in das Ge-

lebnisaufzug vermarktet werden sollte. Dies setzt eine

samtprogramm eingebunden oder stellen gar deren

professionelle, auf die Bedürfnisse der Busreiseveran-

„Zugpferde“ dar. Auch die Veranstaltungen auf der

stalter abgestimmte Entwicklung von Führungsange-

Lennebühne können ins Konzept integriert werden.

boten voraus, die zudem in regelmäßigen Abständen,

Insgesamt ist anzustreben, das Programm unter eine

zumindest teilweise, erneuert oder ergänzt werden.

Intendanz bzw. künstlerische Leitung z.B. des Kultur-

Außerdem sind mittelfristig buchbare Kurzreiseange-

rings oder des Burgmuseums zu stellen. Das bedeutet

bote mit ein bis zwei Übernachtungen zu entwickeln,

eine Aufstockung des Personals.

die verschiedene Themen der Zeitreise aufgreifen.
Dazu bedarf es der Partnerschaft mit den lokalen/regionalen Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben
und natürlich auch Attraktionen und Museen. Auch
die größeren Events (s. Lennebühne, S.41) können
mit Pauschalen vermarktet werden.
Bsp.: Zwei Übernachtungen mit Frühstück z.B. im
Posthotel, Eintritt in das Burgmuseum/Drahtmuseum,
Dinner auf dem Burghof oder in der Burg Holtzbrinck
sowie Gutscheine für den Einkauf im Krämerdorf.
Veranstaltungsprogramm zum Dachthema
Zeitreise
Um eine kulturell und touristisch möglichst geschlossene Themen- und Erlebniswelt zu schaffen, soll
jährlich ein spezielles Veranstaltungsprogramm zum
Dachthema Zeitreise entwickelt werden. Die ebenso
historische wie fortschrittliche Note dieses Themas
lässt sich in ein vielfältiges und spannendes Programm „gießen“. Dazu gehören das „Mittelalterfest“
genauso wie Konzerte, Ausstellungen, Vorträge/Symposien u.Ä. Das Dachthema, das jährlich noch durch
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Altena-Taler als eigene Währung – mit je
einer Seite für Vergangenheit und Zukunft

Das kulturtouristische Thema Zeitreise sollte sich als

Die Stadt Altena gibt sich eine eigene Währung, die

geschlossene Erlebniswelt auch über weitere touristi-

ebenfalls dem Thema Zeitreise gewidmet ist. Die

sche Services und ergänzende Infrastrukturangebote

Prägung der einen Seite repräsentiert die Vergan-

erstrecken. Das sind:

genheit der Stadt, die andere die Zukunft. Jährliche,
limitierte Sonderauflagen können auch für die lokale

Tourist Info (TI) im Foyer des Erlebnisauf-

Bevölkerung als Sammlerobjekt geschaffen werden.

zugs

Die Einzelhändler der Stadt akzeptieren den Taler

Die Zeitreise repräsentiert in besonderem Maße das

als Zahlungsmittel im Sinne eines Regiogelds (evtl.

Profil der Stadt Altena. Daher sollten auch die Ein-

Ausweitung auf den Märkischen Kreis). Gleichzeitig

richtung und der Service der Tourist Info auf dieses

bieten Sie ein thematisiertes Portfolio an Produkten

Thema zugeschnitten sein. Die TI wird ebenso wie das

an – mit engem Bezug zum Krämerdorf.

WI (s. S.51) an das Foyer des Erlebnisaufzugs gekop-

Die Entwicklung eines eigenen Regiogeldes ist eine

pelt, bietet Info-Material und ist Auskunft, Treffpunkt

langfristige Maßnahme, die sowohl auf die lokale/

und Merchandising-Shop in einem. Zudem markiert

regionale Bevölkerung abzielt (Verhinderung von

sie den Start- und Endpunkt des Zeitreise-Rundwegs.

Kaufkraftabfluss), aber auch die Zielgruppen im Ta-

Alternativ wird die TI in den ehemaligen Bahnhof ge-

gesausflugsbereich des Ruhrgebiets zu Wiederho-

legt.

lungsbesuchen animieren kann (Kaufkraftzufluss). Die
Einführung des Talers kann auch als Re-Attraktivierungsmaßnahme genutzt werden.
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KO N S TA N T I N T H A L E R
Das römische Zahlungsmittel kehrt zurück!

ern

en

schenken

ist

u

en
eb en

a

sch
sc enken

ge

k

u

n
h
a el
ln
ez m ln
b am me eln e
s
m

f e fen

m m n
s a a m me le l n
n
s a mm
el
sm
s as a m m m
a eln l n

sa m m m e
s
m

le
anl gen
eg
a n l e g e enn

nlegen

anlegen
a n l e g eenn
anleg

nern
erin
nern
e re ir n
innern
n

er
r i n n n e nr n

in

en

he

tausche n
t a u s c h en
n
tausch

m

en

Epoche oder einem Thema der Stadt Altena zu widmen. So lässt sich die Zeitreise in der gesamten touristischen Wertschöpfungskette wiederfinden. Zudem
profitieren alle kooperierenden Teilnehmer von dem
Gesamtmarketing.
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Thematisierte Beherbergungs-/Gastrono-

Umsetzung und Marketing

K U LT U R E R L E B N I S - A K T I O N I N T R I E R

VOM 6. MAI BIS 31. DEZEMBER 2007

Zu empfehlen ist auch hier eine eigene Sub-Erlebnismarke/Produktlinie für Altena, die permanent und
über alle Angebote hinweg „kampagnenhaft“ kommuniziert wird.
Das themen- und produktwelten-übergreifende Marketing wird umfassend in dem Kapitel Marketing|
Kommunikation und Vertrieb bearbeitet (s. S. 82).
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LENNEPARK

WANDERKOMPETENZZENTRUM ALTENA
Rad- und Wanderbahnhof, „Try&Buy“

KRÄMERDORF

Burg Altena
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INNENSTADT
ZENTRUM DER BEGEGNUNG
INTERAKTIVES KULTUR- UND MUSEUMSQUARTIER

ERGÄNZENDE PRODUKTLINIEN
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Ergänzende Produktlinien
Themen und Produkte
Radwandern
Neben dem Wandern ist das Radwandern eine bedeutsame Produktlinie für die Stadt Altena. Im Vordergrund steht hier die Vermarktung der Lenneroute,
die jedoch noch der Optimierung und Attraktivierung
bedarf. Dies ist - ebenso wie der Ausbau von Tagesund Rundtouren für Ausflügler - eine kreis- bzw. regionsweite Aufgabe.
Das Wander-Informationszentrum (WI), angesiedelt
im Foyer des zukünftigen Erlebnisaufzugs, kann als
Aktiv-Informationszentrum auch spezielle Services für
Radler und Aktivtouristen insgesamt zur Verfügung
stellen. Alternativ kann das WI in dem ehemaligen
Empfangsgebäude der Bahn etabliert werden (s.
Wanderkompetenzzentrum Altena, S.51).
Zusätzlich wären dann die Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe angehalten, sich als fahrradfreundliche Betriebe zertifizieren zu lassen1.

1 http://www.bettundbike.de/
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Übernachtungen - Campingplatz Altena
An der Sauerlandhalle - mit direkter Nähe zur Lenne
und nördlich des Lenneparks gelegen - befinden sich
in Altena Stellplätze für Wohnwagen, die Gästen kostenfrei zur Verfügung stehen. Ein weitergehendes und
insbesondere qualifiziertes Angebot für Wohnmobilsowie Campingurlauber besteht im Stadtgebiet nicht.
Für den Ausbau zu einem attraktiven Campingplatz
im gehobenen Segment, sowohl mit Stellflächen für
Wohnmobile als auch mit Zeltplätzen, sollte ein Investor gefunden werden. Der 4 bis 5 Sterne Campingplatz muss Komfortstell- und Zeltplätze mit
Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss, beheizte
Sanitäreinrichtungen mit Einzelwaschkabinen, Spülund Waschräume, Aufenthaltsräume, Kinderbetreuung, Spielbereiche, usw. beinhalten.
Es sind potenzielle Standorte für einen Campingplatz
zu prüfen.
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Preis der Stadt Altena
Mit einem Preis für Innovation ehrt die Stadt Altena besonders junge Menschen, die sich durch außergewöhnliche Leistungen hervorgetan haben, wie
junge herausragende Künstler, junge Gold- und Silberschmiede, junge Forscher, Entwickler innovativer
Technologien, die im Zusammenhang mit der Drahtindustrie stehen, usw.
Mit dem Preis macht sich die Stadt selbst überregional
bekannt.
Umgesetzt werden kann der Preis durch eine Stiftung
der Industrie oder von Bürgern. Hierzu sind die etablierten Foren gefragt, Ideen und Umsetzungsstrategien zu finden.
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Marketing | Kommunikation und Vertrieb
Mit den Kommunikations- und Vertriebsmaßnahmen

bund mit dem Sauerland kann auch gezielt der Kurz-

werden die Themen- und Produktwelten auf dem tou-

reisemarkt angesprochen werden. Dazu wäre dann

ristischen Markt platziert und beworben. Die Analysen

der zu bearbeitende Quellmarkt zu erweitern, v.a.

und strategischen Grundlagen haben gezeigt, dass

auf die Niederlande, aber auch das Ballungsgebiet

Altena nicht als „Solitär“ im Markt agieren sollte,

Rhein-Main.

sondern sich kooperativ in das Marketing des Märki-

Um das Einzugsgebiet für Altena zu charakterisieren,

schen Kreises und des Sauerlands integriert. Das be-

wurden Isochronen - als Zonen gleicher oder ähnli-

deutet konkret: Bei jeder Maßnahme ist grundsätzlich

cher Erreichbarkeit - ausgehend vom Standort Altena

zu prüfen, ob auf der übergeordneten Regional- oder

(Lenneuferstraße) in Abstufungen von 30, 60, 90 und

Destinationsebene nicht ein wesentlich höherer Effekt

120 Minuten dargestellt. Die Karte verschafft einen

erzielt werden kann. Kriterien sind die Reichweite (An-

Überblick über das Einzugsgebiet.

zahl der erreichten Endkunden), aber auch die Profi-

Nach einer Studie des dwif beträgt die durchschnitt-

lierung bzw. Imagebildung.

lich akzeptierte Fahrtzeit bei Tagesausflügen vom
Wohnort (sog. Primärmarkt) etwa 1,6 Stunden. Ver-

Letzteres Kriterium kann bedeuten, dass vereinzelt

ständlicherweise wächst die Bereitschaft zur Anfahrt

auch „eigene“ und solitäre Maßnahmen sinnvoll sind,

mit der Attraktivität des Angebots. Urlauber/Touristen

denn Kooperation bedeutet niemals die vollständige

als Ausflügler innerhalb des Einzugsgebiets (sog. Se-

Aufgabe des eigenen Profils, sondern die Schärfung

kundärmarkt, wichtig für Museen und Attraktionen)

und Differenzierung des eigenen Profils innerhalb des

akzeptieren Fahrtzeiten von maximal einer Stunde.

Verbunds. Der folgende Marketing-Mix stellt die ein-

Dies zeigen empirische Befunde aus zahlreichen Tou-

zelnen Maßnahmen dar und gibt konkrete Hinweise

rismusgebieten.

darauf, welche eher kooperativ umzusetzen sind.
Die Pkw-Isochronen für den Standort Altena können
im Überblick wie folgt charakterisiert werden:

Quellmärkte
•

nachbarten Städte und Gemeinden ein.

Bereits innerhalb der strategischen Grundlagen wurde der Tagestourismus als bestehender Kernmarkt

30-Minuten-Isochrone: Sie schließt v.a. die be-

•

60-Minuten-Isochrone: Sie umfasst weite Teile

und der Übernachtungstourismus als ein starker Ent-

des bevölkerungsreichen Ruhrgebiets bis Mül-

wicklungsmarkt gekennzeichnet. Darüber hinaus wur-

heim, Recklinghausen, Hamm, reicht im Osten

de die Erreichbarkeit als eines der wichtigsten Allein-

bis Arnsberg, im Süden bis Siegen und Gum-

stellungsmerkmale hervorgehoben. Daraus resultiert

mersbach und im Westen bis Wuppertal und So-

unmittelbar, dass der Tagesausflugsbereich bis ca. 2

lingen.

Stunden Fahrzeit zunächst der wichtigste Quellmarkt

•

90-Minuten-Isochrone: Sie umfasst nahezu den

für Ausflüge/Reisen nach Altena darstellt. Erst nach

kompletten übrigen Ballungsraum Rhein-Ruhr,

Ausbau der Übernachtungskapazitäten und im Ver-

schließt Münster, Paderborn sowie weite Teile des
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•

Sauer-, Sieger- und Bergischen Landes ein, reicht

lierte Bearbeitung sind allerdings noch genauere Da-

teilweise bis nach Hessen.

ten zu erfassen und im Rahmen einer Mediaplanung

120-Minuten-Isochrone: Sie überschreitet im

auszuwerten. Die Ballungsräume an Rhein und Ruhr

Norden und Süden die Landesgrenzen und reicht

stehen im Fokus aller Maßnahmen, v.a. das Ruhrge-

bis in die Niederlande hinein.

biet, Köln, Düsseldorf, Bonn sowie die angrenzenden
Kreise. Hier können die wesentlichen Alleinstellungs-

Die Marketingmaßnahmen sollten sich demnach zu-

merkmale mit der guten Erreichbarkeit verknüpft wer-

nächst auf diesen Raum beschränken. Für eine detail-

den.

30-, 60-, 90- und 120-Minuten-Pkw-Isochronen am Standort Altena, Quelle: ProjectM GmbH im Auftrag und
nach Vorgaben der projekt2508 GmbH
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In diesem Einzugsgebiet ergeben sich folgende Basisdaten zu Einwohnern und Touristen.
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Corporate Design
Bisher existiert kein einheitliches Corporate Design für
den Tourismusstandort Altena. Im Idealfall erstreckt
sich dieses über alle Produktlinien und signalisiert
die Geschlossenheit des Angebots. Gleichzeitig ist es
jedoch sinnvoll, sich als Teil der starken Destination

KERNGESUND
1/4

Sauerland zu positionieren, die überregional eine

1/2
3/4
1/1

wesentlich höhere Aufmerksamkeit genießt als Altena

KERNGESUND

oder das Märkische Sauerland allein. Der „SauerlandTourismus e.V.“ hat für dieses nur scheinbare Dilemma bereits eine Lösung erarbeitet und ein Corporate

KERNGESUND

Design Manual1 entwickelt. Grundsätzlich wird empfohlen, sich an diesem Manual zu orientieren, und

www.sauerland.com

KERNGESUND

zwar auf lokaler wie auf Kreisebene. Es erlaubt die

KERNGESUND

KERNGESUND

eigene Profilierung innerhalb der Destinationsmarke.
Gleichzeitig sichert es die optimale Integration in die

KERNGESUND

übergeordnete Destinationsmarke und spart Ressourcen. Die Wanderkarte der „Altenaer Wanderwelt“ hat
sich bereits beispielhaft an diese Vorgaben gehalten.
Dies bedeutet nicht, dass nicht im Einzelfall, z.B. bei

35 mm

10

Übernachten im

entierte Akzente gesetzt werden können.

SAUERLAND 2010

35 mm

Burg und Erlebnisaufzug, besondere zielgruppenori-

15
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4,7

10 5
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Orte im Sauerland

Urlaub auf dem Bauernhof
oder Träumen im Himmelbett – all das ist möglich

Historische Stadtkerne, bunte
Feste und viel Sehenswertes –
immer eine Reise wert

35 mm

2,4
14

1 http://www.sauerland-tourismus.com/intranet/die_marke_sau
erland/corporate_design

Pauschalen

6,6

5 10
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50 mm

22,4

Ferienwohnungen
und -häuser
Für Paare, Familien und
Gruppen – Unterkünfte
ganz nach Wunsch

Hotels, Gasthöfe &
Pensionen
Vielfältige Palette:
von der Wellness-Oase bis
zur besonderen Naturnähe

Basisausstattung: Außenmarketing
Diese Basisausstattung sichert die Hauptkommunika-

hinaus sollte die Website bzw. das Marketing allge-

tion und ist Voraussetzung für zahlreiche weitere, da-

mein als Qualitätsmanagement-In-strument genutzt

rauf aufbauende Maßnahmen im Gesamt-Mix. Dazu

werden. Betriebe mit einem (nachgewiesenen) hohen

gehören:

Servicestandard oder Auszeichnungen werden hervorgehoben oder finan-ziell begünstigt.

Buchungsorientierte Website inkl. Online-Marketing und Social Marketing

Die Themen und Produktwelten der Stadt Altena müssen sich klar in der Struktur der Website widerspiegeln
und zielgruppengerecht aufbereitet werden. Ein kam-

Grundsätzlich ist es sinnvoll, für den Tourismus nach

pagnenorientiertes Online-Marketing ergänzt den

Altena eine eigene, buchungsorientierte Website an-

Dauerbetrieb der Website.

zulegen. Buchungsorientiert bedeutet: Sowohl einzelne Unterkünfte als auch Pauschalen (Kurzreisen,

Unabdingbar ist auch der Einsatz von sozialen Me-

Gruppen) sowie Angebotsbausteine (z.B. Führungen)

dien - das so genannte Social Marketing. Folgende

sollen online, zumindest auf Anfrage, gebucht wer-

Kanäle sollten dazu benutzt werden:

den können. Eine vertriebs- und buchungsorientierte
Website räumt dem Verkauf einen ebenso hohen Stel-

Facebook

lenwert ein wie der Information.

Eine so genannte „Facebook-Fanpage“ ist vor allem
ein Dialoginstrument zur langfristigen Kundenbindung. Es empfiehlt sich, entweder eine Fanpage für
den Tourismus nach Altena oder die Burg (inkl. Erleb-

Da derzeit kreisweit eine ähnliche Website entwickelt

nisaufzug und Drahtmuseum) als Top-Attraktion an-

werden soll, empfiehlt sich eine Satellitenlösung zur

zulegen und diese mit der Social-Marketing-Strategie

Hauptwebsite des Kreises (dies gilt natürlich für alle

des Kreises und des Sauerlands zu vernetzen.

Kommunen). Im Idealfall kann auf einfache Weise ein
Ableger der kreisweiten Tourismuswebsite geschaffen

Twitter

und innerhalb der städtischen Webseiten integriert

Über Twitter werden Kurznachrichten verbreitet und

werden. Die Datenbankarchitektur der kreisweiten

„Kurz-Dialoge“ mit den Ausflüglern/Reisenden ge-

Website sollte entsprechend konzipiert sein, um diese

führt. Twitter kann gezielt zu aktuellen Events, passend

„Ableger“ zu ermöglichen. Dies spart erhebliche Kos-

zur Wetterlage u.Ä., als Service-Instrument eingesetzt

ten und Ressourcen. Die Pflege und Aktualisierung der

werden. Dabei ist eine enge Verschränkung mit der

Inhalte sollte dezentral organisiert werden - basierend

Facebook-Fanpage anzustreben.

auf klaren Qualitätsvorgaben. Die dort präsentierten
Anbieter und Betriebe sind ggf. zur Refinanzierung

Flickr

heranzuziehen, entweder über ein Pauschal- oder ein

Über Flickr werden Fotos ausgetauscht, bewertet und

Provisionsmodell. Dies ist kreisweit zu klären. Darüber

verbreitet. Fotos können mit Geschichten, Geheim-
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tipps und attraktiven Angeboten verknüpft werden. Es
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Bilderwelt rund um Altena aufzubauen. Dies ist allerdings nur mit erhöhtem Aufwand umsetzbar. Insofern
ist dies eher als langfristige Strategie zu sehen und
sollte gemeinschaftlich mit dem Sauerland umgesetzt

dass die Instrumente tatsächlich nicht als „Werbung“,

werden.

sondern als Dialogangebot gesehen und eingesetzt
werden. Alle Social-Marketing-Maßnahmen sind mit

Je nach Ausrichtung können weitere soziale Medien

der Website zu vernetzen. Es ist empfehlenswert, eine

und Angebote des so genannten Web 2.0 eingesetzt

eigene Social-Marketing-Strategie gemeinsam mit

werden. In jedem Fall sollten - im Verbund mit den

den Leistungsträgern zu entwickeln, um von Beginn

Leistungsträgern - die einschlägigen (Hotel-) Bewer-

an auf Vernetzung setzen zu können und Ressourcen

tungsportale regelmäßig geprüft werden. Bislang sind

zu sparen, z.B. durch ein gemeinschaftliches Moni-

darin nur wenige Bewertungen von Betrieben und At-

toring.

traktionen zu finden (v.a. der Burg). Mit einem offensiveren Marketing und mehr Besuchern gehen jedoch
Tripadvisor, Holidaycheck, hrs u.a.

Vertriebsbroschüre für das Gruppengeschäft

Die sozialen Medien lassen sich zwar i.d.R. kosten-

Mit den neu anzusprechenden Zielgruppen der Bus-

los nutzen, sind aber dennoch nicht als kostenlose

und Gruppenreisenden sowie den Schulklassen, steigt

Marketing-Instrumente anzusehen, denn sie „kosten“

der Anspruch an einen effektiven Gruppenvertrieb -

Personalressourcen. Aufgabe des dafür zuständigen

entweder über (Bus-)Reiseveranstalter oder auch die

Betreuers ist es, den Dialog über Impulse, aktuelle

Gruppen direkt. Daher ist es sinnvoll, ein Vertriebsin-

Nachrichten, Gewinnspiele, Mehrwerte usw. am Le-

strument für das Gruppengeschäft sowie Klassenfahr-

ben zu erhalten. Langfristig dienen sie dennoch als

ten- und das Schulmarketing zu schaffen. Klassische

Ressourcen sparende Maßnahmen, weil sie durch

Imagebroschüren haben in diesem Zusammenhang

den viralen Effekt und die langfristige Kundenbin-

schon lange ausgedient, weil wenig effektiv. Gezielt

dung eine im Vergleich zum Einsatz wesentlich hö-

verteilte Vertriebsbroschüren für Gruppen und Reise-

here Reichweite ermöglichen und auf den Faktor

veranstalter sowie Multiplikatoren hingegen erzeugen

Glaubwürdigkeit setzen. Voraussetzung ist natürlich,

wesentlich größere Effekte.

i.d.R. auch mehr Bewertungen einher, z.B. bei Qype,
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Da Reiseveranstalter und Gruppen nicht selten mehr-

te ersetzt nicht die Materialien, die bereits für die

tägige Programme erstellen und „abreisen“, sollte

Fernwanderwege vorliegen, besonders den Sauer-

diese Broschüre für das Märkische Sauerland insge-

land-Höhenflug. Vielmehr soll v.a. das Angebot an

samt und damit im Verbund mit dem Kreis erarbeitet

Tageswanderungen und daran angeschlossener „Er-

werden. Ziel ist, die gruppentauglichen Angebote, At-

lebnisstationen“ - Burg, Museen, Gastronomie, Aus-

traktionen, Führungen, Hotels, Veranstaltungen usw.

sichtspunkte usw. - dargestellt werden. Mit der Kar-

bausteinartig, nach Themen sortiert und vertriebsori-

te für die Altenaer Wanderwelt ist bereits eine erste

entiert aufzubereiten und mit den nötigen Buchungs-

Fassung vorhanden, die sukzessive weiter entwickelt

kontakten zu versehen. Die Broschüre ist damit ein

werden kann. So lange die „Wanderschaukel“ noch

nützliches und pragmatisches Planungsinstrument

nicht ausgeschildert ist, kommt der Karte eine zentra-

und keine Imagebroschüre. Dennoch ist unbedingt

le Bedeutung zu.

auf ein ansprechendes Design und die emotionale
Ansprache zu achten. Im Idealfall wird die Broschüre

Diese Karte ist ein praktisches Instrument für Endkun-

gezielt an Reiseveranstalter und Gruppen aus dem

den, kann vor Ort, aber auch im Versand, auf Mes-

semiprofessionellen Reisemarkt, z.B. VHS-Studienrei-

sen oder bei sonstigen Aktionen eingesetzt werden.

seleiter, Verbände u.Ä., versendet1.

Sie ist handlich, einfach mitzuführen und kann alle für
die Wanderung wichtigen Informationen aufnehmen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Auflage auf wenige

Hauptaufgabe wird auch hier sein, die Wanderkarte

Tausend Exemplare beschränkt werden kann.

innerhalb der Zielgruppe zu verbreiten, um Ausflüge
und Reisen auszulösen. Dies ist über ein kampagnen-

Es ist sinnvoll, die Vertriebsbroschüre zu erstellen und

orientiertes Marketing möglich (s. S.90)

zu verbreiten, wenn der Erlebnisaufzug aufgenommen
werden kann, also dessen Eröffnungsdatum feststeht.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Reiseveranstalter

Flyer zur „Zeitreise Altena“

ungefähr ein Jahr Vorlauf in der Reiseplanung benötigen. Mithin wäre es sinnvoll, die Vertriebsbroschüre

Zur Kommunikation der Produktlinie Zeitreise soll

spätestens zum Frühjahr 2012 zu publizieren.

ebenfalls ein Flyer erstellt werden, der über das Gesamtangebot informiert, also die Hauptattraktionen,

Wanderkarte/Flyer für die „Wanderschaukel Altena“
Wanderer bedürfen einer Karte zur Orientierung
innerhalb der „Wanderschaukel Altena“. Diese Kar1 Projekt2508 verfügt über eine eigene Datenbank mit mehr als
3.000 Gruppenreiseveranstaltern und reiseaffinen Gruppen,
die themengenau angesprochen werden können.
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den Rundweg, den Hochwassersteig, Gastronomie,

Fotokonzepts werden grundlegende Regeln für die

Beherbergungsangebote, Services, Veranstaltungen

visuelle Darstellung des touristischen Angebots im

usw. Gleichzeitig stellt er eine Art Kompendium der

Märkischen Sauerland und in Altena festgelegt. Das

Altenaer Geschichte dar und funktioniert wie ein Rei-

Angebot wird von professionellen Fotografen abge-

seführer in Kurzform. Eine ansprechende Gestaltung

lichtet (Gesamt- und Detailansichten). Alle Motive

und konkrete Reiseinformationen und -angebote si-

werden in einer digitalen Bilddatenbank zusammen-

chern eine zielgruppengerechte Adressierung.

gefasst und thematisch strukturiert. Gleichzeitig werden daraus alle anderen Kommunikationsmaterialien
„gefüttert“.

Veranstaltungskalender
Für die touristisch relevanten Veranstaltungen (s.

Roll-up, Plakate für den Messeeinsatz

auch Zentrum der Begegnung, Lennebühne, Zeitreise
Altena) wird ein einfacher Veranstaltungskalender als

Es ist davon auszugehen, dass Altena nicht allein an

Beileger (zu den Flyern) gestaltet, der auf jährlich ak-

einer Reisemesse teilnehmen wird, sondern i.d.R. als

tualisiert werden kann.

Anschließer über die Region Märkisches Sauerland
oder das Sauerland insgesamt. Daher muss keine
vollständige Messemöblierung erstellt werden. Es

Pressemappe

werden Roll-ups und einfache Plakate ausreichen, die
ggf. zur jeweiligen Messe individuell erstellt werden

Eine Basispressemappe sichert die Grundinformatio-

können.

nen für Journalisten. Darin sind alle Basistexte, Flyer,
Veranstaltungskalender und ggf. auch Vertriebsbroschüren enthalten. Im Einsatz wird sie ergänzt um ak-

Büroausstattung

tuelle Pressemeldungen zum jeweiligen Reiseanlass,
z.B. Events, Eröffnung des Erlebnisaufzugs usw. Hinzu

Eine Standard-Büroausstattung sichert das alltägliche

kommt ein Pressebereich auf der Website, ergänzt um

Geschäft innerhalb der Tourist Info und der touristi-

eine Presse-Bilddatenbank.

schen Vermarktung.

Bilddatenbank
Eine Bilddatenbank sollte kooperativ im gesamten
Märkischen Kreis erstellt werden. Im Rahmen eines
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Kampagnenmarketing: Aktionsbudgets
Zusätzlich zur Basisausstattung sollte es ein Budget

Oft wird die Bedeutung des Kampagnenmarketings

für saisonale und auf aktuelle Reiseanlässe bezogene

unterschätzt. Doch ihm kommt im harten Kommunika-

Marketingmaßnahmen geben. Dieses Kampagnen-

tionswettbewerb mit anderen Reise- und Ausflugszie-

marketing kann überwiegend über Beteiligungsmo-

len eine große Bedeutung zu. Nur starke Kampagnen

delle finanziert werden - also Beteiligungsangebote

werden letztlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen.

an die davon profitierenden Leistungsträger. Hier

Der Druck von Flyern und Broschüren und auch das

sind kreative Werbe- und Kommunikationsideen ge-

Schalten einer Website stellt noch keinen Vertrieb

fragt, was eine permanente Weiterentwicklung des

dar. Viel mehr sind Maßnahmen durchzuführen, um

Konzepts voraussetzt. Die Kampagnen sind mit dem

diese Basisinformationen auch an die Zielgruppe

Märkischen Kreis und dem Sauerland-Tourismus e.V.

zu bringen. Diese Kampagnen können zum jetzigen

abzustimmen. Zusätzlich sind die Kooperationsange-

Zeitpunkt noch nicht vollständig vorgedacht werden

bote des Sauerland-Tourismus e.V. zu nutzen.

und erfordern daher sowohl ein flexibles, ggf. über
Beteiligungsmodelle gegenfinanziertes Budget als

Sinnvoll sind:

auch personelle Ressourcen. Es empfiehlt sich, hier
eng mit dem Kreis und dem Sauerland-Tourismus e.V.

•

Aktionen für saisonale Aktivitäten, v.a. das Wandern und gastronomische Events

•

spezielle Kampagnen für die großen Events - in
Kooperation mit den Veranstaltern und Sponsoren

•

spezielle Kampagnen zur Einführung neuer Produkte und Angebote, z.B. der Erlebnisaufzug, der
Zeitreise-Rundweg usw.

Typische Aktionen sind etwa:
•
•

Eine intensivierte Pressearbeit
bei Großereignissen Pressekonferenzen und eintägige Pressereisen, v.a. zum Erlebnisaufzug

•

Advertorials, z.B. im „Wandermagazin“

•

Anzeigen, Online-Marketing, Gewinnspiele usw.

•

Kooperationen, z.B. mit den Outdoor-Shops im
Ruhrgebiet und „Try&Buy“ im alten Bahnhof

•
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gezielte Messebesuche

zu kooperieren.

Maßnahmen im Binnenmarketing
Unter Binnenmarketing sind alle Maßnahmen zusam-

•

Bildung von Arbeitskreisen und thematischen Ar-

mengefasst, die sich auf die lokalen Akteure, touris-

beitsgruppen - für Qualitätsmanagement, Gast-

tischen Leistungsträger, aber auch Bürger der Stadt

ronomie, Attraktionen und die einzelnen Produkt-

beziehen. Ihr Ziel ist, das touristische Bewusstsein in-

welten (Wandern, Zeitreise/Kultur, MICE/Tagung,

nerhalb der Stadt und Region zu schärfen bzw. über-

Events/Lennebühne, Krämerdorf). Zu Beginn ist

haupt erst auszubilden. Die Gespräche im Zuge der

es aus praktikablen Gründen sinnvoll, zunächst

Erarbeitung des Tourismuskonzepts, aber auch die öf-

einen Arbeitskreis als Plenum zu bilden, der sich

fentlichen Diskussionen - bspw. um den Erlebnisauf-

später - in Kooperation mit dem Kreis und bei

zug - zeigen, dass innerhalb der Bevölkerung noch

fortschreitender, thematischer Tiefe - weiter aus-

kein „Gespür“ für die touristischen Potenziale der

differenziert. Hier können bestehende Gremien

Stadt vorhanden ist. Zudem lassen die Ergebnisse der

wie das Forum Innenstadt und das Forum KulTour

Analyse den Schluss zu, dass bislang nur wenige Leis-

eingebunden bzw. wiederbelebt werden.

tungsträger das nötige Qualitätsbewusstsein für eine

•

Austausch, Abstimmung, Weiterentwicklung einzelner Themen im Aktionsbündnis

nachhaltige Entwicklung der Stadt und damit auch
Erschließung des touristischen Markts aufweisen.

Information und Aufklärung sowie Sensibilisie-

Angesichts der Ausgangssituation empfiehlt es sich,

rung

das Binnenmarketing in folgende Phasen einzuteilen:

•

Intensivierung der lokalen/regionalen Pressearbeit - mit Hintergrundinfos zur touristischen Entwicklung

1. Aktivierung und Aufbruchstimmung
2. Information und Aufklärung, z.B. über neue tou-

•

sowie Produkt- und Qualitätsleitfaden

3. Sensibilisierung der Bevölkerung, z.B. für spezifische lokale Probleme

•
•

tionsmanagement, S.92)

zuordnen:
•

Ein zentrales „Event“, eine Tagung für Leistungs-

Baustellenmarketing für den Erlebnisaufzug - Begehungen, „Schaustelle Baustelle“

Maßnahmen zur Aktivierung und zur Erzeugung

•

Intensivierung der Klassifizierungsmaßnahmen
zur Servicequalität (s. Qualitäts- und Innova-

Jeder Maßnahme lassen sich einzelne Maßnahmen

von Aufbruchstimmung

Regionale, interne Schulungsreihen zu den touristischen Themen (in Kooperation mit dem Kreis)

4. Sammeln von zusätzlichen Ideen und Maßnahmen.

Eine griffige Kurzfassung des Tourismuskonzepts,
im Idealfall später ergänzt um ein „Handbuch“

ristische Rahmenbedingungen und Erfordernisse

•

Einrichtung eines internen Newsletters für Leistungsträger innerhalb der Stadt/Region.

träger und Akteure - Aufruf zur Kooperation
•

aktive Ansprache von neuen Partnern, z.B. Vereinen, Unternehmen usw. - durch ein Anschreiben/
Mailing und persönliche Kontakte
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Sammeln von zusätzlichen Ideen und Maßnahmen

•

Aktive Bürgerbeteiligung

•

Feedback-Formular auf der Website der Stadt (für
Bürger)

•

Ideenwettbewerb zur Verschönerung der Stadt
(für Bürger)

•

Sammeln von Produktideen in den Arbeitskreisen
(für Leistungsträger und touristische Akteure)

Qualitäts- und Innovationsmanagement
Das Handlungsfeld Qualitäts- und Innovations-

Da Qualitätsorientierung und ein anderes Denken

management wird bewusst „herausgelöst“ und als

nicht verordnet werden können, ist die Bereitschaft

Querschnittsaufgabe separat betrachtet, da es eines

aller Akteure gefragt, dieses neue Denken zu verin-

der drängendsten Probleme darstellt. Prinzipiell sollte

nerlichen. In der Regel handelt es sich dabei um ei-

das Streben nach hoher Qualität und permanenter

nen mehrjährigen Prozess der intensiven Vermittlung.

Innovation in allen genannten Handlungsfeldern und

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente noch

Maßnahmen oberste Maxime sein. Dies setzt ein be-

einmal konkretisiert.

triebswirtschaftliches und kundenorientiertes Denken
aller touristischen Akteure voraus. Dieses Denken
ist über die Binnenmarketing-Maßnahmen (s. S.91)
auch an die touristischen Leistungsträger zu vermit-

Service und Schaltstelle vor Ort - die
Tourist Info

teln.
Zu differenzieren sind dabei:

Die Tourist Info (TI) ist die zentrale Anlaufstelle für alle
Touristen und Ausflügler vor Ort sowie Service- und

•

Service-Qualität

Informationsschaltstelle im Kontakt zu potenziellen

•

Erlebnisqualität

Kunden vor Antritt einer Reise. Damit übernimmt sie

•

Management-Qualität

folgende Aufgaben:

•

innovative Produkte.
•

Gästeservice vor Ort

Zudem ist die Tourist Info als sichtbare Service-Schalt-

•

Information/Auskunft/Beratung

stelle von zentraler Bedeutung für ein nach außen

•

Vermittlung (Zimmer, Tickets, Services, usw.)

und innen wirkendes Qualitätssignal. Sie ist daher als

•

Ausgabe (Infos, Broschüre usw.)

Element des Qualitätsmanagements anzusehen.

•

Treffpunkt
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•

Buchungs-/Informationsservice

der Lenneroute, der Lennepark und Gastronomie.

•

Telefonische Auskunft/Beratung/Buchungen

Die Westseite der Lenne bekommt damit ein stärkeres

•

Online Buchungen/E-Mails (Prüfung, ggf.

Gewicht und einen gleichwertigeren Status.

Abwicklung usw.)
•

Schriftliche Anfragen

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Tourist Info

•

Ggf. Pflege der Website und sonstiger Aus-

in das Foyer des Erlebnisaufzugs und das WI in den

kunftskanäle

Bahnhof zu legen.

•

Versand/Poststelle

•

Verkauf/Verleih

•

•

Merchandising

•

Ggf. Reisebedarf

•

Ausrüstungsverleih

Ausstellung/Präsentation
•

Informations-

und
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Die TI sollte an sieben Tagen in der Woche zu den







Hauptbesuchszeiten der Touristen geöffnet sein. Sie
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Durch den Neubau des Erlebnisaufzugs ergibt sich
die Chance, die TI mit dem Eingangsbereich des Er-

Kreis und Betreiber des Aufzugs ein gemeinschaftliches Personalkonzept zur Besetzung von TI und Kasse
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Burg“) zusammenzulegen. Dies bedeutet, dass Stadt,
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lebnisaufzugs und damit der Burg („Das neue Tor zur

%LOGHUUDKPHQ
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des Aufzugs entwickeln sollten, um diese Synergien zu
nutzen. Dabei sollte auch geprüft werden, ob die TI
nicht als Service-Zentrale des gesamten Märkischen
Sauerlands agiert (s. auch „Entwicklung- und Handlungskonzept Altena 2015“ und „Touristisch bezogenes Stadtmarketing“).
Alternativ ist zu prüfen, ob TI und WI in das ehemalige
Empfangsgebäude der Bahn gelegt werden. Hier sind
die Radstation, die „Try&Buy“-Angebote, eine Station
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Servicequalität Deutschland als Basis
Das "Q" ist das Siegel für Servicequalität in Deutsch-

Im Einzelnen werden folgende Ziele verfolgt1:

land. Mehr als 2.200 Betriebe haben sich bundesweit nach den Q-Kriterien zertifizieren lassen und sich

•

Qualität nachhaltig und schrittweise verbessern

somit im besonderen Maße der Servicequalität ver-

•

Einen einheitlichen Q-Standard kreieren, fördern

schrieben. Auch der NRW Tourismus und mit ihm die

und kommunizieren

Destinationen wie das Sauerland haben sich diesem

•

Steigerung des Qualitätsbewusstseins

Qualitätsgedanken verschrieben.

•

Förderung der Zusammenarbeit zwischen touris-

Mit dem Schulungs- und Qualitätssiegelprogramm

•

tischen Betrieben
analysieren die Betriebe ihre Dienstleistung konsequent aus der Kunden-Perspektive, um die internen

Verbesserung der Mitarbeiterfreundlichkeit und
Kundenbindung

•

Verbesserung des Preis-/Leistungsverhältnisses

Prozesse nachhaltig und fortwährend zu optimieren.
So erhöhen sie die Kundenbindung und verschaffen

Damit sollen folgende Zielgruppen/Betriebe ange-

sich einen Wettbewerbsvorteil.

sprochen werden:

Auch in Altena und im gesamten Kreis ist diese Initi-

•

Beherbergungsbetriebe

ative als Basis für die künftige Wettbewerbsfähigkeit

•

Gastronomiebetriebe

anzusehen. Die Betriebe und touristischen Leistungs-

•

Kur-, Gesundheits- und Wellnessbetriebe

träger in Stadt und Kreis sind anzuhalten, an diesem

•

Touristinformationen

Qualifizierungsangebot teilzunehmen. Dies geht nur

•

Tourismusverbände

durch eine kontinuierliche Informations- und Über-

•

Kultureinrichtungen

zeugungsarbeit – innerhalb von Arbeitskreisen/Foren,

•

Freizeit- und Sporteinrichtungen

Treffen, durch Anschreiben und Öffentlichkeitsarbeit.

•

Campingplätze

Grundvoraussetzung für die Akzeptanz ist zudem,

•

Einzelhandel

dass sich die TI selbst auch zertifizieren lässt.

•

Organisationen und Institutionen

•

Sonstige

Die Qualifizierung vollzieht sich in drei Stufen:
1. Stufe: Qualitätsaufbau und Entwicklung mit dem
Schwerpunkt Servicequalität
2. Stufe: Qualitätssicherung mit dem Schwerpunkt
Servicequalität
3. Stufe: Total Quality Management-System
1 http://www.q-nrw.de
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Die Stufen bauen aufeinander auf. In Nordrhein-

•

Westfalen ist bisher nur die 1. Stufe eingeführt worden. Sobald es eine ausreichend große Basis an

•

Betrieben der Stufe I gibt, werden auch die weiteren
Stufen in das Angebot aufgenommen.

Beschwerdemanagement - Bearbeitung Umsetzung im Unternehmen
Einen Maßnahmenplan erarbeiten als Vorlage für das eigene Unternehmen

•

Der Weg zum Qualitätssiegel: Unterlagen
erarbeiten, Vorgehensweisen bestimmen

Die Inhalte der Stufe I im Detail

•

1. Der Qualitäts-Coach:
Zunächst muss innerhalb des Unternehmens

Handlungsanweisungen für die Umsetzung
im Unternehmen.

3. Umsetzung im Unternehmen:

mindestens ein Mitarbeiter bestimmt werden, der

In Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern im Un-

in einem 1,5-tägigen Seminar zum Qualitäts-

ternehmen setzt der Qualitäts-Coach die Schu-

Coach ausgebildet wird. Der Qualitäts-Coach

lungsinhalte im Unternehmen um. Die Ausbil-

ist der Ansprechpartner für die Einführung und

dung zum Qualitäts-Coach gewährleistet einen

Umsetzung der Qualitätsmaßnahmen im eige-

zielorientierten und effektiven Einsatz und die

nen Unternehmen. Nicht nur Chefs, sondern

Umsetzung der Maßnahmen.

auch Mitarbeiter können zum Qualitäts-Coach

4. Einreichen der Unterlagen:

ausgebildet und auf diese Weise besonders ge-

Die erarbeiteten Unterlagen werden vom Unter-

fördert werden.

nehmen bei der Prüfstelle eingereicht und aus-

2. Erfolgreiche Teilnahme an der Schulung zum
Qualitäts-Coach:

gewertet.
5. Prüfung und Auszeichnung:

Die Ausbildung zum Qualitäts-Coach vermittelt

Erreichen die eingereichten Unterlagen die nö-

die Voraussetzungen und das notwendige Basis-

tige Punktzahl wird das Qualitätssiegel "Service-

wissen zur Einführung eines systematischen Qua-

Qualität Deutschland in NRW" für einen Zeitraum

litätsmanagements.

von drei Jahren vergeben. Zusätzlich erhält das

Die wichtigsten Inhalte:

Unternehmen eine Beurteilung der eingereichten
Unterlagen in Form eines Auswertungsberichts.

•
•

Vorstellung des Projekts "ServiceQualität

Die Kosten für die Prüfung und Auszeichnung

Deutschland"

(inkl Plakette, Urkunden und Werbematerial) sind

Grundlagen des Qualitätsmangements ken-

nach der Anzahl der Mitarbeiter gestaffelt. Sie lie-

nenlernen

gen bei Unternehmen:

•

Kennenlernen von Serviceketten

•

Schließen von Servicelücken mit Hilfe von

•

bis 15 Mitarbeiter bei 230,- Euro

Qualitätsbausteinen

•

mit mehr als 15 Mitarbeitern bei 280,- Euro

Den eigenen Betrieb bewerten - Standards

Bei Betrieben, die Schulung und Zertifizierung im

definieren - Standards kontrollieren

Paket gekauft haben, entfällt dieser Betrag.

•
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6. Jährliche Ergebniskontrolle:
Mindestens einmal jährlich muss eine Ergebniskontrolle durchgeführt und ein überarbeiteter
Maßnahmenplan bei der Prüfstelle eingereicht
werden.
Langfristig kann auch die Teilnahme an vertiefenden,
überregionalen Qualitätsinitiativen, z.B. der i-Marke
des Deutschen Tourismusverbandes2 für Tourist-Informationen, sinnvoll sein.

Erlebnisqualität
Unter Erlebnisqualität sind all jene Maßnahmen zu

tung von Infotafeln", "Pauschalangebote", "Der wan-

verstehen, die dem Gast das gewünschte Erlebnis

derfreundliche Betrieb" und "Das Sauerland-Mobiliar"

sichern, also alle Maßnahmen, die in direktem Zu-

stellen ein umfassendes Kompendium für Erlebnis-

sammenhang mit seinem Urlaubsmotiv stehen, z.B.

qualität im Wandertourismus dar. Ein entsprechender

Wandern, Kultur, Familienausflug, Gastronomie. Die-

Arbeitskreis in Altena und dem Kreis kann hier auf

se Erlebnisqualität ist zum einen ebenfalls durch die

konkrete Handlungsanleitungen zur Sicherung der

Leistungsträger sicherzustellen, sollte sich aber zum

Erlebnisqualität des Wanderkompetenzzentrums zu-

anderen in der öffentlichen Infrastruktur und den At-

rückgreifen.

traktionen widerspiegeln. Diese Anforderungen sind
bereits oben in den Kapiteln zu den Produkt- und

Gründung einer Kooperation der Premium

Themenwelten dargelegt. Seitens der Stadt und des

Ausflugsziele/Attraktionen (innerhalb des

Kreises sind folgende Maßnahmen zur Sicherung der

Kreises)

Erlebnisqualität anzustreben:

Tagesausflüge sind und bleiben der Kernmarkt der
touristischen Entwicklung. Demnach sind alle Tages-

Teilnahme an der Wanderwerkstatt Sauer-

ausflugsziele in Altena und im gesamten Kreis ange-

land

halten, einheitliche Qualitätsstandards zu erfüllen,

Die Wanderwerkstatt Sauerland hat in vorbildlicher

die mit den Ansprüchen der Ausflügler korrespondie-

Weise das Wandern als touristisches Angebot auf-

ren. Die Kooperation ist branchenübergreifend zu ge-

gearbeitet und in Praxisleitfäden dokumentiert. Die

stalten und sollte sowohl die Museen, die Burg, den

sechs Praxisleitfäden "Optimierung von Wanderwe-

Erlebnisaufzug, aber auch Bäder, Saunaanlagen u.Ä.

gen", "Beschilderung von Wanderwegen", "Gestal-

einbeziehen.

2 http://www.deutschertourismusverband.de
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Da in der Regel verschiedene unterschiedliche Betrei-

rufen, die den Gastronomen die Ansprüche der tou-

ber zu berücksichtigen sind, ist die Kooperation als

ristischen Zielgruppen, von Reiseveranstaltern und

langfristiger Qualitätssicherungsprozess einzustufen.

Gruppen vermittelt. Die Einrichtung eines offenen Ar-

Gegenüber dem Kunden sind garantierte Leistungen

beitskreises ist als Mindestmaßnahme anzusehen. Im

deutlich zu kommunizieren. Dazu gehören Standards

Idealfall entsteht daraus eine Kooperation, die sich

bei den Öffnungszeiten, dem Personaleinsatz, beim

selbst der Steigerung des gastronomischen Angebots

Service und in der Ausstattung. Beispiele sind etwa:

verpflichtet (Vorbild Premium-Ausflugsziele). Erfah-

die prompte Beantwortung von Anfragen, die stän-

rungsgemäß ist die Bereitschaft zur Kooperation unter

dige Aktualisierung der Homepage, zweisprachige

den Gastronomen nicht besonders stark ausgeprägt,

Kassenmitarbeiter, attraktive Kinderspieleinrichtungen

weshalb es einer intensiven Betreuung durch ein Pro-

sowie die gute Qualität der Werbemittel, einheitliche

jektmanagement bedarf. Es empfiehlt sich daher die

Öffnungszeiten, eine klare Beschilderung usw. Details

Kooperation mit dem Kreis.

sind im Verbund zu klären.
Professioneller Tagungsservice
Die Mitglieder der Kooperation genießen viele Vor-

Mit dem Zentrum der Begegnung wird das so genannte

teile: Sie werden in den Kommunikationsmaterialien

MICE-Segment zu einem der wichtigsten touristischen

hervorgehoben. Es finden regelmäßige Arbeitsmee-

Märkte für Altena. Gerade in der Tagungsbranche ist

tings statt und durch die ständige Abstimmung der

jedoch der Anspruch an die Professionalität beson-

gemeinsamen Aktivitäten ist eine bessere und vor

ders hoch. Es ist daher – sowohl in der TI als auch

allem koordiniertere Qualitätsentwicklung möglich.

auf der Website – ein professioneller Service für das

Hinzu können kommen ein gemeinsamer Marke-

Business-Segment sicherzustellen. Dies setzt ein ent-

tingauftritt sowie Aus- und Weiterbildungsangebote

sprechend geschultes Personal voraus. Insgesamt ist

für Führungskräfte und Mitarbeiter.

davon auszugehen, dass dieser Service nicht von der

Im Idealfall kann diese Initiative auf das gesamte

Stadt Altena allein geleistet werden kann, sondern auf

Sauerland ausgedehnt werden und so die Destina-

Kreisebene zu gewährleisten ist. Dies bedeutet, dass

tion langfristig zu einem Premium-Ziel für Ausflügler

diese Aufgabe der bereits bestehenden Kooperation

machen. Altena wäre in diesem Fall Vorreiter.

„Tagen-entlang-der-Sauerlandlinie“ zu übertragen ist.

Gastronomie-Offensive (innerhalb des

Professionelles Event-Management

Kreises)

Die in Altena stattfindenden Veranstaltungen sind im

Die Analyse hat gezeigt, dass die Qualität der Gast-

Hinblick auf ihre lokale und/oder touristische Wer-

ronomie ein großes Problem darstellt. Die Kulinarik,

tigkeit kritisch zu prüfen. Nur wenn sie tatsächlich

der Genuss und die Gastronomie sind jedoch ein we-

einen Beitrag zur touristischen Positionierung leisten

sentlicher Erfolgsfaktor für alle Reisen und Ausflüge.

(s. Lennebühne und Zeitreise Altena), gehören sie zu

Vor diesem Hintergrund ist dringend zu empfehlen,

den touristischen Angeboten. Bei diesen Angeboten

eine regionale Gastronomie-Offensive ins Leben zu

ist eine inhaltlich hochwertige Umsetzung und pro-
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fessionelle Abwicklung zu gewährleisten. Das Veran-

•

Die zusätzliche Sicherung der Management-

staltungsangebot ist dramaturgisch noch stärker zu

Qualität im Austausch mit Partnern im Kreis, in

differenzieren zwischen profilierenden Events für die

der Destination Sauerland oder auch überregio-

Produktwelten und standardmäßig vorzuhaltenden

nal (Lernen von den Besten)

Basisveranstaltungen. Sollten nur wenige Eigenmittel zur Verfügung stehen, sind diese auf wenige und

•

Gezielter Einkauf von Management-Wissen
durch Beratung, Agenturen, operative Services

qualitativ hochwertige Veranstaltungen zu konzentrieren. Mit steigenden Gästezahlen ist ein Ausbau des
Programms und der Zugewinn von Sponsoren wahr-

Innovationsmanagement

scheinlich. Dabei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess.

Innovationen stellen im Tourismus eine besondere

Sinnvoll ist in jedem Fall die Konzentration des Ma-

Herausforderung dar, da sie sich naturgemäß einer

nagements bei einer versierten Fachkraft und eine

„Verordnung“ von oben oder Umsetzung per Be-

evtl. Abgabe der Organisation von Großveranstal-

schluss entziehen. Innovationen sind ein „weicher“

tungen an professionelle Event-Agenturen. Anzustre-

Faktor, aber essenzielles Gut zur Aufrechterhaltung

ben ist im touristischen Segment eine deutlich stärkere

der Wettbewerbsfähigkeit. Sie verlangen die Fähig-

Kommerzialisierung von Veranstaltungen (Umsatzori-

keit zum Verlassen „ausgetretener Pfade“ und ein

entierung).

Umdenken.
Innovationen entstehen durch Austausch, und zwar

Management-Qualität

nicht nur branchenintern zwischen Fachleuten, sondern branchenübergreifend zwischen verschiedenen,

Zur Management-Qualität gehören alle strategi-

anders denkenden Persönlichkeiten. Um neben der

schen, führungs- und Koordinationsaufgaben so-

Qualität auch die Kreativität zu steigern, ist ein des-

wie branchenspezifisches Spezialwissen, das ent-

tinationsweiter Innovationswettbewerb für das Sauer-

sprechend angewandt werden kann. Dies setzt eine

land denkbar und sinnvoll. Ein entsprechender Wett-

adäquate Ausbildung voraus sowie eine permanent

bewerb auf regionaler/lokaler Ebene ist aufgrund der

zu erneuernde Marktkenntnis. Die Management-

fehlenden touristischen Basis nicht effektiv. Allerdings

Qualität des Tourismusmarketings für Altena ist ent-

kann der Impuls für einen Wettbewerb aus der Regi-

sprechend zu sichern.

on kommen. In jedem Fall ist das Thema Innovation

Das bedeutet:

in die entsprechenden Arbeitskreise zu tragen. Ein
jährliches Schulungsangebot für Leistungsträger kann

•
•

Die Übertragung der Aufgaben an eine Fachkraft

ebenfalls zur Verbreitung des Innovationsgedankens

mit touristischer Ausbildung

beitragen.

Die permanente Fortbildung des Personals
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Organisation und Kooperation
Alle oben genannten Maßnahmen bedürfen einer

•

Sponsorenakquise

praxistauglichen Organisation inklusive sinnvoller

•

EDV-Koordination

Kooperationen. Dabei sind die Ressourcen der Stadt
Altena in finanzieller und personeller Hinsicht zu be-

•

Produktentwicklung, Kommunikation und Vertrieb

rücksichtigen. Daher sind folgende Leitlinien für die

•

Entwicklung der Produkt-/Themenwelten

Organisationsentwicklung sinnvoll:

•

Initiierung und Steuerung des Qualitätsmanagements (Servicequalität, Erlebnisqualität)

•

•

Sinnvolle Arbeitsteilung nach Qualifikationen

•

vaten Leistungsträgern bzw. Profiteuren
•

Veranstaltungsmanagement:

Koordination

Fremdveranstaltungen

soweit möglich keine Dopplung von Aufgaben
•

und Funktionen bei den Partnern
•

Veranstaltungsmanagement: Eigenveranstaltungen

zwischen Kommune, Kreis, Destination und pri-

Entwicklung und regelmäßige Erneuerung
der Marketing-Basisausstattung

Zusammenführung bündelungsfähiger Aufgaben
und Instrumente

•

Kampagnenmarketing (online, offline)

Nutzung vorhandenen Know-hows und funktio-

•

PR

nalen Spezialwissens, Bündelung von Aufgaben

•

Social Marketing

bei „Spezialisten“

•

Aktiver (Reiseveranstalter-)Vertrieb

•

schlanke und optimierte Abstimmungsstrukturen

•

Marktforschung/Statistik

•

klare Prozessverantwortlichkeit

•

•

Gästeservice (TI)

Die oben aufgezeigten Maßnahmen verdeutlichen,

•

Information/Auskunft/Beratung

welche Aufgaben zu bewältigen sind:

•

Vermittlung (Zimmer, Tickets, Services, usw.)

•

Ausgabe (Infos, Broschüre usw.)

Touristische Koordinations- und Führungsaufga-

•

Telefonische Auskunft/Beratung/Buchungen

ben

•

Online Buchungen/E-Mails (Prüfung, ggf.

•

Abwicklung usw.)

•

Fortführung der Konzeption/Strategie

•

Koordination von Partnern

•

Außen- und Innenvertretung (Binnenmarke-

•

•

Schriftliche Anfragen
Ggf. Pflege der Website und sonstiger Auskunftskanäle

ting) - Lobbyarbeit und Interessenvertretung
•

Personalführung (TI)/Fortbildung

•

Versand/Poststelle

•

Beitrag zur städtischen Infrastrukturentwick-

•

Verkauf/Verleih

lung
•
•

Controlling, Dokumentation und Berichtswe-

•

Administratives

sen

•

Sekretariat

Sicherung und Verabschiedung der Finanzie-

•

Beschaffung

rung
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Dabei sind folgende Partner zu berücksichtigen:

sollte sowohl in Form von Sachleistungen und personellem Engagement als auch in Form von finanziellen

•

Sauerland-Tourismus e.V.

Beteiligungen (Aufnahme in die Website, in Broschü-

•

Märkischer Kreis und Freizeit- und Touristikver-

ren) gefordert werden. Dabei ist ein qualitätsbezoge-

band Märkisches Sauerland e.V. (FTV)

nes Modell zu entwickeln. Das bedeutet: Betriebe mit

•

Nachbargemeinden (angedachte TAG Lennetal)

Qualitätsauszeichnung sind finanziell weniger stark

•

Stadtmarketing Altena e.V.

heranzuziehen.

•

Kulturring Altena

•

Leistungsträger vor Ort (Beherbergung, Gastro-

Trotz Beschlusses des Kreises, die Touristischen Ar-

nomie, Attraktionen usw.).

beitsgemeinschaften zunächst nicht zu organisieren,
ist es aus gutachterlicher Sicht weiterhin sinnvoll und

Bei den folgenden Aufgaben liegt der Schwerpunkt

ratsam, eine Kooperation mit den Nachbargemein-

der Umsetzung zumindest teilweise bei den über-

den und deren Regionen wie Oben an der Volme -

geordneten

Meinerzhagen, Kierspe, Halver, Schalksmühle, anzu-

Tourismusorganisationen

(Sauerland,

Kreis), was eine intensive Kooperation voraussetzt:

streben. Das Problem der knappen Finanzen ist auch
in den anderen Gemeinden vakant. Eine Bündelung

•

Produktentwicklung, Kommunikation und Vertrieb

der touristischen Leistungen macht es möglich, um

•

Initiierung und Steuerung des Qualitätsma-

personelle und finanzielle Ressourcen nachhaltig und

nagements (Servicequalität, Erlebnisqualität)

dennoch effektiv zu nutzen. Daher ist im Einzelfall im-

•

Kampagnenmarketing

mer eine Kooperation zu prüfen. Typische Beispiele

•

aktiver (Reiseveranstalter-)Vertrieb

wären die weitere Qualifizierung des Drahthandels-

•

Marktforschung/Statistik.

wegs, der Lenneroute oder eine Zusammenlegung
der TIs. Über bilaterale und multilaterale Koopera-

Dennoch verbleibt ein großer Teil der Aufgaben in

tionsprojekte kann so langfristig eine TAG entstehen,

der lokalen Zuständigkeit. Angesichts der geringen fi-

die sich auch vertraglich auf eine Kooperation einigt.

nanziellen und personellen Ressourcen innerhalb der

Hier sind das Eigenengagement, vernetzt zu denken

Stadtverwaltung bedarf es unbedingt der Einbindung

und die finanzielle Vernunft der Kommunen gefordert.

der privaten Leistungsträger und Partner sowie auch
der Nachbargemeinden.

Damit lässt sich das Organisationsmodell für das
Tourismusmarketing nicht auf Personal bei der Stadt

Die Stadt Altena und auch der Kreis gehen mit In-

Altena reduzieren, sondern ist ein komplexes Zusam-

vestitionen in die Infrastruktur (Aufzug, Wanderwege)

menspiel folgender Strukturen:

und das Marketing (geplante neue Website, personelle Aufstockung) in Vorleistung, von der die privaten

•

privaten Partner zu erwarten und einzufordern. Dies
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eine Basis aus Lenkungs- und Partizipationsstrukturen,

Betriebe profitieren. Insofern ist ein Engagement der
•

darauf aufsetzenden Umsetzungsstrukturen sowie

•

assoziierten und vernetzten Strukturen bei den regionalen Partnern.

Lenkungs- und Partizipationsstrukturen
Touristische Lenkungsgruppe
•

TAG Lennetal /evtl. in Zusammenarbeit
mit Volmetal

Als Lenkungsgruppe kann das existierende „Aktionsbündnis“ eingeplant werden. Daran nehmen

•

Der TAG-Gesprächskreis sichert den projektbe-

teil die Spitzen aus Politik und Verwaltung, Leis-

zogenen, interkommunalen Austausch zwischen

tungsträger und Vorsitzende der Foren und des

den Lennetal-Gemeinden, evtl. Volmetal-Gemei-

Stadtmarketing-Vereins. Sie stellen sicher, dass

den.

der Tourismus einen entsprechenden Stellenwert

Teilnehmer: Spitzen aus Politik und Verwaltung

genießt. Die Lenkungsgruppe hat Kompetenz und

der Gemeinden, Leistungsträger von Tourismus-

sichert die Rahmenbedingungen. Um langfristig

verbänden, Moderator

die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen

•

Aufgaben:

und Regionen zu festigen, können Vertreter der

Projektbezogene

Netzwerkarbeit,

Lobbyarbeit

Lennetal-Gemeinden und je nach Thema Volme-

und Interessenvertretung, bilaterale oder multila-

tal-Gemeinden z.B. eingeladen werden.

terale Kooperationsvereinbarungen.

Teilnehmer: Spitzen aus Politik und Verwaltung
sowie Tourismus-/Kultur-/ Wirtschaft, Projektma-

Arbeitskreise/Arbeitsgruppen

nager, FTV/Kreis, Nachbargemeinden (TAG Lennetal, evtl. Volmetal), Moderator
•

•

Fachbezogene Arbeitskreise sind regelmäßig

Aufgaben:

stattfindende, an die Produktwelten angelehn-

Leitlinien und Rahmenbedingungen, Fortführung

te Organisationsinstrumente. Zu gründen sind

der Konzeption/Strategie, Netzwerkarbeit, Lob-

eine AG Wanderkompetenz, eine AG Zeitreise,

byarbeit und Interessenvertretung, Sicherung der

eine AG Ausflugsziele sowie eine AG Gastrono-

Finanzierung (Diskussion und Verabschiedung

mie. Die Teilnahme steht jedem frei, der sich als

des Jahresbudgets), Sponsorenakquise, Verab-

(entscheidungsbefugter) Leistungsträger an den

schiedung des Marketingkonzepts.

Produktwelten beteiligen will. Zu Beginn werden
strukturelle Fragen der Zusammenarbeit überwiegen, später soll die Produktentwicklung in
den Fokus rücken. Die Teilnehmer diskutieren
und definieren Qualitätskriterien (in Anlehnung
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an die Qualitäts-Systeme des Sauerland-Tourismus e.V.), entwickeln neue Produkte und Ideen
im Austausch zwischen den Leistungsträgern und
geben Leitlinien für die Produktentwicklung vor
(Positionspapiere). Die Treffen können ca. 1-3
mal jährlich stattfinden. Die jeweilige Sitzung
wird durch das zentrale Projektmanagement (s.
S.103) oder den Moderator terminiert und vorbereitet.
•

Dabei kann zu Beginn auf bestehende Strukturen
zurückgegriffen werden, also den Altena Stadtmarketing-Verein sowie den Kulturring Altena.
Ziel muss es jedoch sein, die Arbeitskreise personell zu erweitern und möglichst viele Mitstreiter
zu gewinnen. Diese Arbeitskreise sind zudem mit
dem Kreis abzustimmen.
Mögliche Teilnehmer:
Beherbergungsbetriebe, gastronomische Betriebe, landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe, Verkehrsdienstleister, Vertreter von Verbänden (DEHOGA, IHK, usw.), FTV, Medien, Attraktionen,
Museen u.Ä., Reiseveranstalter, Incoming- und/
oder Event-Agenturen mit eigenem Programm,
…

•

Aufgaben:
Entwicklung der Produkt-/Themenwelten, Entwicklung neuer Produkte/Innovationen, Impulse
zur Koordination und Steuerung der Produktentwicklung und des Qualitätsmanagements (Leitlinien, Kriterien), Veranstaltungsformate, konkrete
Umsetzung (durch die Leistungsträger und Betriebe), Vernetzung, Binnenmarketing.
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Umsetzungsstrukturen
Zentrales Projektmanagement (1 VZÄ
Projektmanager/in; 0,5 VZÄ Projektassistenz)

können die operativen Kommunikations- und
Vertriebsaufgaben an externe Agenturen übergeben werden. Die Agenturen wickeln alle Maßnahmen in Abstimmung mit dem zentralen Pro-

•

jektmanagement ab.

Für das zentrale Projektmanagement ist eine volle Stelle des Projektmanagers/der Projektmana-

•

Aufgaben:

gerin neu zu schaffen, die um eine halbe Stelle

Entwicklung und regelmäßige Erneuerung der

für die Projektassistenz ergänzt wird. Der oder

Marketing-Basisausstattung, Kampagnenmarke-

die Projektmanager/in ist die zentrale Schnitt-

ting, PR, Social Marketing, aktiver (Reiseveran-

stelle zwischen allen beteiligten Partnern. Daher

stalter-)Vertrieb.

obliegen ihm/ihr überwiegend moderierende,
konzeptionelle und organisatorische Aufgaben,

Gästeservice TI

die ein hohes Maß an Kommunikationsvermögen
und Netzwerkerfahrung verlangen.
•

•

Die zentrale Tourist Info im Foyer des Erlebnisauf-

Aufgaben:

zugs ist spätestens mit dessen Eröffnung komplett

Koordination von Partnern, Außen- und Innenver-

einzurichten und personell zu bestücken. Hier

tretung (Binnenmarketing), Personalführung (TI)/

ist ein gemeinsames Modell mit dem Kreis, ggf.

Fortbildung, Beitrag zur städtischen Infrastruktur-

den Lennetal-Gemeinden und dem Betrieb des

entwicklung, Controlling, Dokumentation und

Aufzugs zu entwickeln. Das Personal muss qua-

Berichtswesen, Vorbereitung und Organisation

lifiziert sein (s. Servicequalität Deutschland als

von Terminen (Lenkungsgruppe, AG), EDV-Koor-

Basis, S.94), kann sich aber aus Teilzeitkräften

dination, Entwicklung der Produkt-/Themenwel-

zusammensetzen.

ten (mit AG), Initiierung und Steuerung des Qua-

Sollte alternativ ein Wander-Informationszentrum

litätsmanagements

Sauerland-Tourismus

am Bahnhof entstehen, ist ein vergleichbares Mo-

e.V.), Veranstaltungsmanagement, Entwicklung

dell zu entwickeln. Hier können allerdings noch

und regelmäßige Erneuerung der Marketing-

externe, private Dienstleister (Café, Ausrüstungs-

Basisausstattung, Kampagnenmarketing, aktiver

Shop o.Ä.) eingebunden werden.

(mit

(Reiseveranstalter-)Vertrieb, Sponsorenakquise.

•

Aufgaben:
Gästeservice

Operative Umsetzungsbegleitung durch
externe Agenturen und spezialisierte
Dienstleister

Option: Externes Projektbüro
Als Alternativmodell zum zentralen Projektmanage-

•

Da die Moderation und Projektorganisation ei-

ment sowie Teilvergabe an eine externe Agentur,

nen wesentlichen Teil der Ressourcen des zent-

können auch alle operativen Umsetzungen an ein

ralen Projektmanagements beanspruchen wird,

externes

Planungs-/Projektbüro

übergeben

wer-
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den. Dabei verbleiben die Richtlinienkompetenzen
und Steuerungsfunktionen selbstverständlich bei der
Stadt, sämtliche fachbezogenen Aufgaben werden jedoch an eine spezialisierte Agentur vergeben, die vor
Ort, eingebunden in die städtischen Strukturen (Büro
in der TI bzw. im Rathaus, mindestens 2 Tage in der
Woche besetzt) agiert.

Finanzierungsoptionen
Das Tourismuskonzept ist als langfristiger Rahmen-

Eigenmittel der Stadt

plan anzusehen. Die Umsetzung aller Maßnahmen
ist abhängig von ihrer Finanzierbarkeit. Dem ent-

Diese stehen angesichts der derzeitigen Finanzsituati-

sprechend wird der Zeitaufwand bis zur Umsetzung

on nur eingeschränkt zur Verfügung. Langfristig wird

aller Maßnahmen je nach Verfügbarkeit von Mitteln

es notwendig sein, v.a. die Personalkosten für das

auf etwa 5-7 Jahre geschätzt. Dieser Umsetzungs-

Tourismusmarketing und die Infrastrukturentwicklung

zeitraum ist nicht vollständig abzusehen und bedingt

(im Rahmen der Stadtplanung) sowie die Marketing-

während der Umsetzung immer wieder „Feinjustie-

Basisausstattung in Teilen selbst zu tragen.

rungen“ innerhalb des Konzepts.

Fördermittel
Grundsätzlich stehen folgende Finanzierungsquellen
zur Verfügung:

Fördermittel werden dann benötigt, wenn eine neue
Erlebnisinfrastruktur auszubauen ist, also für den Er-

•

Fördermittel

lebnisaufzug, den Rundweg Zeitreise, den Hochwas-

•

Eigenmittel der Stadt

sersteig, ggf. das Anlegen weiterer Wanderwege und

•

Beteiligungen der privaten Leistungsträger

ihre Möblierung/Ausschilderung, den Lennepark so-

•

Sponsoren

wie weitere investive Maßnahmen in das Stadtbild/die

•

Provisionserlöse (aus Buchungen).

Stadtgestalt. Sie dienen damit i.d.R. als Impulsinvestition, der nach der Markteinführung eines Produktes/

Nicht alle Quellen eignen sich jedoch zur Finanzierung aller Maßnahmen, sondern sind gezielt zu nutzen.
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Projektes die selbst tragende Finanzierung folgt.

Beteiligungen der privaten Leistungsträger
Die privaten, touristischen Leistungsträger sind durch
ein „Belohnungssystem“ an der Finanzierung des
Marketings zu beteiligen sowie durch aktive Mitarbeit
an der Ausformung des Konzepts (AG, Forum). Da
die Stadt mit den Impulsinvestitionen in Vorleistung
geht, ist im späteren Dauerbetrieb neuer Produkte ein
Teil der Kosten zur Refinanzierung auf die eigentlichen
Profiteure umzulegen. Sie zahlen für ihre Präsenz in
den Marketinginstrumenten (Website, Flyer, Broschüren) und bei Beteiligung an Marketing-Kampagnen.
Für alle kreisweiten Instrumente ist das Modell mit
dem Kreis abzustimmen.

Sponsoren
Sponsoren lassen sich sowohl für einzelne Produkte
und Produktwelten als auch Marketing-Instrumente
akquirieren. Vor allem die Leuchtturmprojekte, wie
der Erlebnisaufzug, bieten sich für eine Sponsorenakquise an.

Provisionserlöse (aus Buchungen)
Provisionserlöse sind eine langfristige Finanzierungsoption, die jedoch ein provisionsbasiertes Buchungssystem voraus setzen, v.a. auf der Website und bei
Vermittlung von Buchungen über die TI. Dieses Modell sollte auf Ebene des Kreises entwickelt werden.
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