Das Reiseziel Walkenried

Überlegungen zur Entwicklung der Tourismusdestination Walkenried-WiedaZorge vor dem Hintergrund knapper Finanzen
Wählergruppe B.I.S.S!

Eingangsthesen
• Die Wiedererlangung und der dauerhafte Erhalt des Prädikats Luftkurort sind mit so hohen finanziellen und
tatsächlichen Hürden versehen, dass ein Erfolg der Bemühungen mehr als zweifelhaft ist
• Auf eine erneute Prädikatisierung von Zorge als Luftkurort kann jedoch verzichtet werden, da in der heutigen Zeit
andere Kriterien für die Auswahl des Urlaubsorts maßgebend sind

• Die Zukunft von Walkenried, Wieda und Zorge als Reiseziel kann auf andere Weise gesichert werden
• Mittels klarer Schwerpunktsetzung und Konzentration auf die vorhandenen Stärken der drei Orte und ihrer
Umgebung können wir mehr Gäste anlocken als mit einem bloßen Prädikat
• Die Aufgabe des Prädikats setzt Mittel für andere Investitionen in den Tourismus frei und verschafft uns den
Spielraum, den wir für eine zukunftsorientierte Neuausrichtung benötigen
• Alle Anstrengungen sind auf gepflegte Ortsbilder einerseits, ein gut ausgeschildertes und abwechslungsreiches
Wegenetz sowie attraktive Ziele außerhalb der Orte zu richten
• HATIX ist ganz wesentlicher Baustein eines erfolgreichen Tourismuskonzepts. Die Gestaltung der Fahrpläne ist im
Hinblick auf die Nutzung durch unsere Gäste zu optimieren
• Der Betrieb der Gastronomie am Bahnhof Stöberhai, am Schwimmbad Zorge und in den Kiosken Geiersberg und
Priorteich sowie die Pflege des Radwanderweges Braunlage – Wieda – Walkenried sind unabdingbare
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Tourismus

„Luftkurort“ ist ein Titel ohne Mehrwert
• Die Erlangung des Prädikats „Luftkurort“ ist an zahlreiche einmalige oder dauerhaft zu erfüllende Bedingungen
geknüpft
• Für die Erlangung und den dauerhaften Erhalt des Prädikats sind mithin erhebliche Mittel erforderlich
• Gutachten müssen erstellt und somit finanziert werden
• Eine bestimmte Infrastruktur ist zwingend vorzuhalten
• Apotheke, Kurarzt, ständige Angebote für Gäste (Unterhaltung, Bewegung usw.)
• Abwechslungsreiche Gastronomie
• Diese Angebote müssen dauerhaft sichergestellt werden können
• Einige infrastrukturelle Voraussetzungen schaffen keinen erkennbaren Mehrwert für heutige Gäste mehr
• Liegehalle
• Leseraum
• Insoweit müssen wir Mittel in Dinge stecken, die anschließend vom Gast als nicht relevant wahrgenommen bzw.
nicht genutzt werden
• Die Beibehaltung der Infrastruktur bindet einmalig und dauerhaft Mittel, die wir sinnvoller für Dinge ausgeben
sollten, die den Gästen wirklich Nutzen bringen

Ein „Entgegenkommen“ sollten wir nicht voraussetzen
• Die Anforderungen müssen – so die klaren Ansagen der zuständigen
Behörden – Punkt für Punkt erfüllt werden
• Es geht auch nicht darum, einmalig einen guten Eindruck zu machen –
wir müssen alle Anforderungen dauerhaft erfüllen können
• Andere Orte haben deswegen schon auf den Status verzichtet und
leben immer noch gut vom Tourismus, weil sie etwas bieten können
(Hankensbüttel ist ein Beispiel)
• Hand aufs Herz: Die Zeiten der Ruhrkumpel und Begrüßungsabende
sind vorbei – heutige Urlauber kommen aus anderen Gründen

Der Titel verstellt den Blick auf tatsächliche Bedarfe
• Die Rückmeldungen der Gäste beziehen sich in den allerwenigsten Fällen auf Punkte, welche beim Luftkurort oder
Erholungsort vorausgesetzt werden
• Im Fokus stehen heute zeitgemäße Quartiere mit allen Kommunikationsmöglichkeiten, eine gute und
abwechslungsreiche Gastronomie, attraktive Ausflugsziele, Bewegungsmöglichkeiten ohne eigenen
Fahrzeugeinsatz, Lademöglichkeiten für E-Bikes oder vielfältige und abwechslungsreiche Wanderwege
• Wir müssen auf die Gäste hören und akzeptieren, was sie wünschen – und können nicht erwarten, dass die Gäste
von dem, was wir haben, immer begeistert sind
• Der Titel nutzt nichts, wenn es uns nicht gelingt, Gastronomie am Ort oder ringsum zu erhalten. Wenn man zum
Abendessen herumfahren muss, gerät das Prädikat Luftkurort sehr schnell zu einer Luftnummer
• Für andere Infrastruktur gilt das genauso. Die Kommune hat hierauf aber keinen unmittelbaren Einfluss
• Hier gibt es massiven Nachholbedarf und es bedarf enormer Anstrengungen, bestimmte Dinge nicht noch weiter
verfallen zu lassen. Genau hier liegen denn auch unsere Aufgaben

„Erholungsort“ ist kaum anders zu sehen
• Auch die Erlangung des Prädikats „Erholungsort“ ist an zahlreiche einmalige oder dauerhaft zu erfüllende
Bedingungen geknüpft
• Für die Erlangung und den dauerhaften Erhalt des Prädikats sind gleichfalls Mittel erforderlich
• Eine bestimmte Infrastruktur ist zwingend vorzuhalten
• Bestimmte Angebote müssen dauerhaft sichergestellt werden können
• Mehr noch als beim Luftkurort wir hier Wert auf ein vielfältiges Programm gelegt
• Insoweit müssen wir auch für dieses Prädikat Mittel in Dinge stecken, die anschließend vom Gast als nicht
relevant wahrgenommen bzw. nicht genutzt werden – oder die wir schlicht nicht hinbekommen

• Die Beibehaltung der Infrastruktur bindet einmalig und dauerhaft Mittel, die wir sinnvoller für Dinge ausgeben
sollten, die den Gästen wirklich Nutzen bringen

Der Verzicht ist keineswegs das Ende des Tourismus
• Der Bekanntheitsgrad von Walkenried resultiert – das kann man drehen und wenden wie man will – in erster Linie
aus seinem UNESCO-Welterbe-Status. Der ändert sich wegen des Verzichts nicht. Zweites Alleinstellungsmerkmal
ist die Gipskarst-Landschaft – auch die bleibt wie sie ist. Hinzukommen könnte die Bergbaulandschaft um Wieda
und Zorge einschließlich der Montangeschichte des Südharzes
• Die Erhebung von Gästebeiträgen ist weiterhin aufgrund der herausragenden touristischen Bedeutung des
Klosters Walkenried möglich (das sieht die niedersächsische Kommunalabgabenordnung inzwischen vor)
• Damit und mit den noch möglichen freiwilligen Leistungen der Kommune kann eine ganze Menge gemacht
werden, um die Attraktivität Walkenrieds als Tourismusort zu erhalten und zu entwickeln

• Vom Kloster Walkenried und dem WEIZ müssen wir weitaus mehr Gebrauch machen als bisher. Sie sind die
Magnete, die Gäste anlocken
• Diese potenziellen Kunden können wir durch umgehendes Hinweisen auf unsere Umgebung und die
Übernachtungsmöglichkeiten „einfangen“. Hierzu zählen u.a. „Schnupperangebote“
• Unser Spektrum reicht vom Harzvorland mit dem Gipskarst bis hinauf auf über 700 Meter Höhe am Stöberhai.
Damit bieten wir per se schon mehr als viele Harzorte, denen das Kapital „Wald“ nun auch noch verlorengeht

Wir müssen uns ein unverwechselbares Profil geben
• Was haben wir zu bieten und was macht uns – in seiner Summe – (fast) unverwechselbar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Walkenried nebst WEIZ
Die Walkenrieder Teichlandschaft
Die Naturschutzgebiete Priorteich/Sachsenstein und Himmelreich im Gipskarst
Die Bergbau- und Hüttentradition in Wieda und Zorge
Den Familien- und Radwanderweg Braunlage – Wieda – Walkenried
Die Badestelle Priorteich
Das Schwimmbad Zorge
Den Bahnhof Stöberhai
Berge bis hinauf auf über 700 Meter Höhe mit dem „Brocken des Südharzes“
Ein gar nicht einmal so schlechtes Linienbusnetz bis hinauf in den Oberharz
Ein sehr gutes Wanderwegenetz je Ort
Einige gute Radwege
Ruhe

• Darauf kann man aufbauen. Man muss aber auch die Mängel sehen und abstellen

Wir müssen an unseren Schwachstellen arbeiten
•
•
•
•
•
•
•

Priorteich ja – aber ohne Kiosk?
Geiersberg ja – aber ohne Kiosk und Minigolf?
Gastronomie ja – aber an manchen Tagen auch nicht…
Wanderwege ja – aber wie komme ich von Zorge nach Walkenried?
Radwege ja – aber auch hier fehlt ein Weg von Walkenried nach Zorge
Radwanderweg nach Braunlage ja – aber es gibt reichlich ungepflegte Stellen
Buslinien ja – aber einige Ziele wie Ellrich könnten noch ergänzt werden

• Haben wir einen „Wanderführer“ mit Vorschlägen für Wanderungen und Ausflüge?
• Wie informieren wir unsere Gäste über Fahrtmöglichkeiten mit HATIX?

• Der Klostererlebnisweg kommt – was ist mit dem Bergbauerlebnisweg?
• Wieda hat das Glas, Zorge den Lokomotiv- und Treckerbau, Walkenried den Gips – aber arbeiten wir hier wirklich
intensiv zusammen? Eher nicht

• Die Grenze ist weg – aber die ehemalige Grenzlandthematik interessiert noch viele Menschen
• Eine ganz große Baustelle ist die Meldeehrlichkeit. Mangels Kontrolle verlieren wir Jahr für Jahr Geld, welches wir
für die Infrastruktur dringend brauchen

Wir dürfen zu den Nachbarn gucken
• Bad Sachsa hat den Ravensberg, das Salztal-Paradies, eine Kletterhalle, den Märchengrund und das
Grenzlandmuseum
• Braunlage hat den Wurmberg und das Eisstadion

• Das kriegen wir alles nicht hierher. Also müssen wir das Hinkommen gut organisieren
• Umgekehrt haben weder Braunlage noch Bad Sachsa ein Kloster und auch keine Bergbautradition. Da wurden
auch nie Lokomotiven gebaut. Also müssen die das Hinkommen nach Walkenried, Wieda und Zorge gut
organisieren

• Konkurrenzdenken ist absolut fehl am Platze. Zusammenarbeit ist das Gebot der Stunde – die anderen können
auch nicht alles finanzieren

Mehr Tourismus ist das Ziel, nicht weniger!
• Der Verzicht auf die Prädikatisierung wird zugleich Startschuss für eine Neuausrichtung, eine Schärfung des Profils
und für das konsequente Abarbeiten der Schwachstellen sein
• Wir müssen den Blick weg vom Prädikat und hin zu den tatsächlichen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden
wenden
• Hierzu müssen wir einen „Zukunftspakt“ schmieden. Das Ziel, dauerhaft ein gern aufgesuchtes Ziel für Gäste zu
bleiben, wird heute und in Zukunft weder vom Rat noch von der Verwaltung in Frage gestellt
• Die Erträge aus den Gästebeiträgen müssen in die Verbesserung der touristischen Infrastruktur fließen. Für viele
laufende Arbeiten müssen örtliche Partner gefunden werden
• Wir sollten auch den Landkreis von der Ernsthaftigkeit unseres Tuns überzeugen. Er muss Walkenried in dieser
Sache ohne wenn und aber unterstützen
• Das Ganze wird nur gelingen, wenn wir die Energien der ortsansässigen Vereine für unser Ziel mobilisieren können
• Wege müssen gepflegt und beschildert werden. Führungen und Wanderungen müssen angeboten werden.
Wiesen und andere Flächen müssen betreut werden. Flyer müssen nachgefüllt werden – und so weiter. Das
bekommen wir ohne das Engagement der Vereine nie in den Griff

