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Stadt - land - regIonen

Das nördliche Baden-Württemberg will künftig gemeinsames Themenmarketing betreiben: Beworben wird beispielsweise der Radtourismus

Mit Schleswig-Holstein verbinden viele sofort die beiden 
deutschen Meere; mit Bayern die Alpen, Almen und fri-

sche Luft. Aber mit Baden-Württemberg? Dazu fallen einem 
die Standortkampagne "Wir können alles. Außer Hochdeutsch" 
ein, der erste grüne Ministerpräsident oder Unternehmen wie 
Mercedes, doch touristische Assoziationen folgen erst später. 
Und sie beziehen sich eher auf Bodensee und Schwarzwald, 
nicht unbedingt auf den Norden des Bundeslandes.

"In Baden-Württemberg gibt es starke touristische Marken, 
aber das Bundesland selbst ist weniger etabliert", fasst Tanja 
Seegelke, Geschäftsführerin des Touristikgemeinschaft Heil-
bronnerLand e.V., zusammen. "Dabei gibt es durchaus auch 
Tourismus jenseits von Bodensee und Schwarzwald, wir 
brauchen uns da nicht zu verstecken." 

Seegelke will nun, gemeinsam mit ihren Kollegen in sechs 

Jenseits von Schwarzwald  
   und Bodensee

Baden-Württemberg ist eine beliebte reisedestination. allerdings würde das 
kaum jemand so formulieren – als Marken etabliert sind eher Schwarzwald 
und Bodensee im Süden. nun will auch der norden für sich trommeln.

anderen Organisationen des nördlichen Baden-Württem-
bergs, an deren Außenwahrnehmung arbeiten. Hohenlohe, 
Schwäbisch Hall, Odenwald, Kurpfalz, Liebliches Taubertal, 
Kraichgau-Stromberg und eben HeilbronnerLand haben sich 
daher am 7. Januar zur "Tourismuskooperation nördliches 
Baden-Württemberg" zusammengeschlossen. Diese wird 
künftig zwei Vertreter haben: Neben Seegelke, die zunächst 
drei Jahre lang für die operative Seite der Kooperation spricht, 
wird es einen Vertreter von Seiten der Vorsitzenden der Tou-
rismusgesellschaften geben. Letzterer wird im März gewählt. 

Altes DAch, neues DAch
Entstanden sind drei der sieben heutigen Tourismusge-

meinschaften nach Auflösung des Tourismusverbandes 
Neckarland-Schwaben im Jahr 1999. In diesem waren bis da-
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Mitglieder der tourisMuskooperation

•  Der  Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V. hat über 
200 Mitglieder, darunter gastronomie- und Übernach-
tungsbetriebe, Freizeitanbieter sowie Städte und gemein-
den. diese verteilen sich vom Zentrum, dem landkreis 
Schwäbisch Hall, aus auf ein Gebiet, das bis in den 
Ostalbkreis und den Landkreis Heilbronn reicht.

•  Der Kraichgau-Stromberg Tourismus e. V. vertritt 44 Ge-
meinden aus den fünf Landkreisen Karlsruhe, Rhein-Neckar, 
Heilbronn, Ludwigsburg sowie dem Enzkreis. 

•  Die Touristikgemeinschaft Odenwald ist länderübergreifend 
tätig und neben der Kooperation im Norden von Baden-
Württemberg eng mit dem hessischen und bayrischen teil 
des odenwaldes verbunden. 

•  Der Touristikgemeinschaft Kurpfalz e. V. existiert in der jetzi-
gen Form seit 1995. er ist die kleinste organisation, bein-
haltet jedoch mit drei Bundesländern (Baden-Württem-
berg/Hessen/Rheinland-Pfalz) das größte Gebiet im  
Bereich der "Metropolregion Rhein-Neckar".

•  Der Tourismusverband "Liebliches Taubertal" ist seit 1951 
länderübergreifend tätig und wird neben der Kooperation 
im nördlichen Baden-Württemberg auch weiterhin dem TV 
Franken mit Sitz in Nürnberg angehören. 

•  Der Touristikgemeinschaft Hohenlohe e. V. orientiert sich 
weitgehend an den Kreisgrenzen. Mitglieder sind der  
Hohenlohekreis, alle Städte und Gemeinden des Landkrei-
ses, Gemeinden aus dem Landkreis Heilbronn, der Naher-
holungszweckverband Breitenauer See (Landkreis Heil-
bronn) sowie weitere touristische Unternehmen.

•  Der HeilbronnerLand e.V. ist die jüngste Tourismusorganisa-
tion im nördlichen Baden-Württemberg. 2006 gegründet, 
vertritt er 46 Städte und Gemeinden im Landkreis Heil-
bronn sowie die Stadt Heilbronn.

to alle sieben Regionen Mit-
glied gewesen. "Odenwald" 
und "Liebliches Taubertal" 
und "Kurpfalz" gab es als ei-
genständige, zusätzliche Or-
ganisationen parallel schon 
länger: "Das hängt damit zu-
sammen, dass diese Touris-
musregionen Bundesland-
übergreifend arbeiten", er-
klärt Seegelke. Ihr "eigener" 
Verein ist der jüngste, Heil-
bronnerLand entstand erst 
2006. Bis dahin wurde in die-
sem Landkreis Tourismus 
als nachrangig betrachtet, 
doch mit der Zunahme der 
Bedeutung von weichen 
Standortfaktoren erfolgte 
ein Bewusstseinswandel: 
"Die Stärkung von Freizeit-
faktoren wirkt immer in bei-
de Richtungen, für das 

Standort- ebenso wie für das Tourismusmarketing", findet 
Seegelke. 

Grund für die Auflösung des Tourismusverbandes Neckar-
land-Schwaben war damals, dass die Regionen landschaft-
lich gesehen doch allzu heterogen waren. Trotzdem koope-
rierten die sieben Organisationen themenbezogen weiterhin 
auf Projektbasis. Beispielsweise entwickelten Hohenlohe, 
Kraichgau-Stromberg und HeilbronnerLand zusammen  eine 
"Tour de Wein" und einen "WeinErlebnisPlaner" inklusive 
Kommunikationspaket, oder das "Liebliche Taubertal" und 
Odenwald kreierten das Angebot "Radwandern".

Warum also jetzt doch zurück zu einem dauerhaften Dach? 
"Wir haben darüber vier, fünf Jahre diskutiert", so Seegelke. 
"Das Ergebnis: Ja, die Regionen sind heterogen. Auf der ande-
ren Seite ist durch unsere Kleinteiligkeit keine richtige 
Schlagkraft im Marketing erreichbar. Die Lösung für uns lau-
tet daher: Wir vermarkten gemeinsam Themen, die alle etwas 
angehen, wie es bereits vereinzelt bei den Projekten der Fall 

war. Aus diesem Grund 
heißt unser erstes 
gemeinsames The-
ma 'Radtourismus', 
das zweite wird im 
Herbst 'Wander-
tourismus'." Als 
drittes ist "Wein" 
angedacht, auch 
das eigne sich als 
ü b e r g r e i f e n d e s 
Thema. 

Neben dem zuständigen Ministerium für Ländlichen Raum 
unterstützt auch die  Tourismus Marketing Baden-Württem-
berg GmbH (TMBW) die Kooperation. "Um das touristische 
Angebot sinnvoll und wirkungsvoll vermarkten zu können, 
braucht es zwischen einer funktionierenden Ortsebene und 

d e r 
L a n -

desebene eine professionell aufgestellte Zwischenebene", 
sagte TMBW-Geschäftsführer Andreas Braun anlässlich der 
Unterzeichnung in Heilbronn. 

Konkret will der neue Zusammenschluss künftig inhaltlich 
mit der TMBW zusammenarbeiten sowie bei der Erstel-
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Tanja Seegelke ist drei Jahre 
lang operative Sprecherin der 
Tourismuskooperation

Den gesamten Artikel können Sie in unserer  
aktuellen Public Marketing-ausgabe  
ab Seite 18 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen, 
abonnieren sie jetzt hier!


