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Antrag der SPD Fraktion
F
Sehr ge
eehrte Frau
u Bürgermeisterin,
hiermit stelle ich für die SPD
D-Fraktion zur Sitzung des Stad
dtrates am 17.05.201
17
folgenden Antrag::
ung des Wander-To
W
ourismus“
„Stärku
Im Erle
ebnis-, Sttädte- und
d Fahrrad
d-Tourismu
us ist die Stadt E
Einbeck mit
m ihren
Angebo
oten und Informatio
onen geg
genwärtig gut aufg
gestellt. P
Potential bei
b
den
Angebo
oten und Informationen sehen
n wir im Wander-T
Tourismus. Das Sta
adtgebiet
Einbeckk mit seinen großen Waldfllächen, seiner Natur sowie den zah
hlreichen
Kulturde
enkmälern
n und Au
ussichtspu
unkten in der Flä
äche bieteet hierfür ideale
Vorausssetzungen.
K
als auch in vielen Ortsteilen
n gibt es ein Ange
ebot an
Sowohl in der Kernstadt
gekennzzeichneten
n Wanderw
wegen. Org
ganisiert wird
w dieses Angebot ffast ausschließlich
von den
n örtlichen
n Heimat-, Kultur- od
der Sportv
vereinen. Es
E handel t sich hierrbei fast
ausschlließlich um lokal begrenzte
e Rundwanderwege
e. Das Engageme
ent der
genannten Verein
ne wird ausdrücklic
a
ch anerkan
nnt und soll
s
auch für den WanderW
Tourism
mus weiterh
hin eine wiichtige Säu
ule bleiben
n.
onzept für eine Po
otentialverb
besserung
g des Wa
ander-Tourrismus soll u. E.
Das Ko
folgende Schwerp
punkte bein
nhalten:







Ve
ernetzung der lokale
en Wande
erwege, Angebote
A
über
ü
den örtlichen Bereich
hin
nweg
En
ntwicklung von Ausze
eichnunge n und Anre
eizen z.B. Wandernaadeln
Th
hemen-Wa
anderungen
n an mehre
eren Tagen, z. B. Burgen, Kultuur-Denkmä
äler
Vo
orschläge zu
z Wanderr-Routen u
und –zielen
n
Sttart und Ziel
Z
an unterschiedliichen Pun
nkten, eine
e Teilstreccke mittels
s ÖPNV
(S
Start und Ziiel z. B. an den Bahn
nhöfen ode
er Bushalte
estellen)
Ve
ermarktung
g der örtlichen Angeb
bote
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Mit der Potentia
alverbesse
erung im Wander-T
Tourismus sollen nneue Zielgruppen
angesprochen und bestehende Zielgrruppen zu einer Verlä
ängerung iihrer Verw
weildauer
in der S
Stadt angerregt werde
en.
Beschlu
ussvorschla
ag:
Die Verrwaltung wird
w
beaufttragt, für d
den Wande
er-Tourism
mus zusam
mmen mit örtlichen
ö
Interesssengruppen eine Be
estandsauffnahme du
urchzuführren sowie ein Konz
zept und
dessen Umsetzu
ung unterr Berückssichtigung der gen
nannten S
Schwerpun
nkte zu
entwickkeln.
Der An
ntrag wird
d zur Berratung in den Aus
sschuss für
f
Kultur,, Tourism
mus und
Wirtschaftsförderu
ung überwiesen.
Mit freundlichen Grüßen
G

Rolf Hoj
ojnatzki
Fraktion
nsvorsitzen
nder
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