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HAMBuRg MARKETINg ZIEHT AuS DER HAMBuRg-Wg AuS

Die Hamburg Marketing GmbH zieht 
sich aus dem Wohngemeinschaftspro-
jekt Hamburg-WG zurück. Grund hier-
für ist die Kritik an den Kosten des Pro-
jekts für die Steuerzahler. Laut dem 
Hamburger Abendblatt hätten die Ge-
samtkosten 534.000 Euro betragen, von 
denen die Marketing GmbH 279.000 
Euro tragen sollte.
Die WG war als Social Media-Marke-
tingmaßnahme für Hamburg gedacht: 
Junge Menschen konnten sich auf Jobs 
in Hamburg bewerben. Die vier Gewin-
ner hätten ein Jahr lang kostenlos in ei-
ner großzügigen WG direkt auf der 

Hamburger Reeperbahn wohnen kön-
nen. Als Gegenleistung hätten sie im 
Internet über ihr Jahr berichten und da-
mit bei jungen kreativen Menschen für 
die Stadt werben sollen.  Die Jobs wur-
den von Otto, der Sparda-Bank und Ra-
dio Hamburg bereitgestellt, der vierte 
Bewerber sollte sich selbst eine Beschäf-
tigung für das Jahr suchen.
Die Brisanz dabei: Das Projekt war be-
reits weit fortgeschritten. Im Oktober 
hätten die Bewohner einziehen sollen, 
die Bewerbungsphase war vorbei und 
die Vorstellungsgespräche angelaufen, 
als Hamburg Marketing seine Entschei-

dung verkündete. Statt Werbung für die 
Stadt erzeugt dies nun schlechte PR: Auf 
Facebook hatte das Projekt bereits mehr 
als 7.000 Fans, viele äußerten sich ent-
täuscht und gaben an, viel Engagement 
in ihre Bewerbung gesteckt zu haben. 
Manche gründeten sogar eine Protestbe-
wegung, "Yes we Kiez – Rettet die Ham-
burg WG". Auch sind die Räumlichkei-
ten selbst bereits für den Einzug herge-
richtet – also mit Steuergeldern renoviert 
worden. Das Projekt war 2010 unter der 
Schwarz-Grünen Vorgängerregierung 
beschlossen worden, mittlerweile wird 
die Stadt von einer SPD-Alleinregierung 
geführt. "Die Idee, vier junge oder jung-
gebliebene Menschen nach Hamburg 
einzuladen, […] hat letztendlich nach 
breiter öffentlicher Diskussion den 
Rückhalt der Hamburger verloren, den 
es für eine Weiterführung im Sinne aller 
Beteiligten benötigt", heißt es in der offi-
ziellen Stellungnahme.
Immerhin: Die für Hamburg-WGler 
vorgesehenen Stellen bei den drei Part-
nerunternehmen werden nun dennoch 
aus dem Pool der Bewerber besetzt – 
diese müssen sich nur eine eigene Woh-
nung suchen.

Auch die Facebook-Seite wird nach dem Schei-
tern des Projekts bald geschlossen

KMS KREIERT "ISARToRE" uND "AMERIcAN SuMMER" IN MüNcHEN

Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts 
München hat die ortsansässige Marken-
agentur KMS ein Informationssystem 
entwickelt, das der Öffentlichkeit die 
Flusslandschaft entlang der Isar näher-
bringt. Dazu wurden insgesamt sechs 
begehbare "Isartore" aus Stahl zwischen 
dem Ortsteil Großhesselohe (Gemeinde 
Pullach) und der Münchner Innenstadt 
errichtet. Sie informieren auf Tafeln an 
ihren Innenwänden über Themen wie 
die Geschichte des Flusses, dessen Nut-
zung, die Wasserqualität und seine Rol-
le als Lebensraum für Flora und Fauna. 
Auch über die Renaturierungsmaßnah-
men seit Mitte der 80er Jahre geben die 
Tore Auskunft.

Das "Tor" als zentrales Element des In-
fosystems sei zugleich Sinnbild für den 
neuen Zugang zur Flusslandschaft der 
Isar, so KMS. Die Isartore dienen nicht 
nur als Informationsquelle, sondern sol-
len den Bürgern auch neue Perspekti-
ven auf Stadt – Land – Fluss eröffnen.  
Des Weiteren hat jüngst die Pinakothek 
der Moderne auf das Know-how ihres 
langjährigen Partners KMS zurückge-
griffen: So konzipierte die Agentur das 
Erscheinungsbild und sämtliche Kom-
munikationsmittel für die Ausstellung 
"American Summer". Hierzu zählen 
u.a. Einladungskarten, Flyer, Banner 
und Plakate. Noch bis zum 23. Oktober 
sind Besucher eingeladen, Kunst und 

Design aus Amerika im Rahmen von 
Einzelausstellungen, Vorträgen, Füh-
rungen und Workshops im Kunstareal 
München zu erleben.

Zwischen Großhesselohe und der Münchner 
City wurden sechs "Isartore" aufgestellt
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LEIPZIg LÄSST KoMMuNIKATIoNSKoNZEPT FüR KREATIvWIRTScHAFT ERARBEITEN
Leipzig will seine Kreativwirtschaft stär-
ken. Dazu hat die Stadt einen lokalen 
Aktionsplan erstellt, der Teil des EU-
Projektes "Creative Cities" ist. Dieses för-
dert neben Leipzig auch Danzig (Polen), 
Genua (Italien), Lubljana (Slowenien) 
und Pecs (Ungarn) sowie die Kooperati-
on zwischen diesen Städten. Im Rahmen 
des Projektes hat nun die 4iMedia Agen-
turgruppe mit Sitz in Leipzig den Auf-
trag für die Erstellung eines Kommuni-

kationskonzeptes erhalten. Im ersten 
Schritt sollen grundlegende Inhalte defi-
niert werden. Dazu fand bereits ein 
Workshop mit der Stadt Leipzig und 
Vertretern des EU-Projektes statt. 
Das Konzept soll in Zusammenarbeit 
mit der Kreativwirtschaft entstehen. 
Die Agenturgruppe plant deshalb Inter-
views mit den entsprechenden Akteu-
ren, u.a. zu Umfeldfaktoren und wirt-
schaftlichen Bedingungen. 

Es ist geplant, die Zielgruppenbefra-
gung durch Interviews, Diskussions- 
und Befragungsrunden mit überregio-
nalen Vertretern aus Wirtschaft und 
Politik zu ergänzen. 
Das Kommunikationskonzept soll im 
September dieses Jahres vorliegen und 
über das EU-Projekt hinaus für die 
Strategie des Clusters Medien- und 
Kreativwirtschaft der Stadt genutzt 
werden.

XINg-HocHScHuLRANKINg: üBER MANNHEIM IN DIE FüHRuNgSETAgE

Ein Studium an der Universität Mann-
heim führt am wahrscheinlichsten ins 
Top-Management deutscher Unterneh-
men. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine aktuelle Auswer-
tung des Business-Netzwerks 
Xing, Hamburg. Demnach stel-
len auch die Technische Univer-
sität München und die Univer-
sität Hamburg gute Karriere-
Sprungbretter dar. Komplettiert 
wird die Top 5 durch die Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaften München und die 
Technische Universität Berlin.
Über 10,8 Millionen Fach- und 
Führungskräfte sind weltweit 

auf Xing vertreten, davon rund 4,7 Mil-
lionen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Rund 35 Prozent davon 

arbeiten im Top-Management, also in 
der Geschäftsführung (GF, CEO etc.) 
oder als Direktor (Bereichsleiter, VP, 

SVP etc.). Ihre Profile geben 
Aufschluss über ihren akade-
mischen Werdegang, u.a. die 
von ihnen besuchten Hoch-
schulen und Studiengänge. 
Spitzenreiter unter den am 
häufigsten belegten Studien-
gängen sind erwartungsgemäß 
die Wirtschaftswissenschaften, 
dicht gefolgt von Rechtswis-
senschaften und Informatik. 
Platz 4 und 5 belegen Ingeni-
eurwesen und Medizin/Ge-
sundheitswesen.Quelle: XING AG

INTERNETPoRTAL DER HocHScHuLREgIoN HEILBRoNN-FRANKEN gESTARTET

Gemeinsam mit Partnern aus der regio-
nalen Wirtschaft haben die Hochschule 
Heilbronn (HHN), die Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg Mosbach 
(DHBW) und die German Graduate 
School of Management and Law Heil-
bronn (GGS) zum August das neue In-
ternetportal der Hochschulregion Heil-
bronn-Franken gestartet. Auf der 
Webseite www.hochschulenhoch3.de 
werden Neuigkeiten aus Wissenschaft, 
Forschung und Studentenleben in der 
Region veröffentlicht. Die derzeit rund 
8.500 Studierenden erhalten zahlreiche 
Serviceangebote. Fachbesucher finden 
eine Übersicht über Forschungsvorha-
ben und den Praxistransfer zur regiona-

len Wirtschaft. Studieninteressierte 
können sich auf der Internetseite über 
die Studienmöglichkeiten in der Region 
informieren.
"Mit diesem einmaligen Internetauf-
tritt zeigen Hochschulen und Unter-
nehmen gemeinsam die Vorzüge des 
Bildungsstandortes Heilbronn-Fran-
ken und erhöhen die Attraktivität der 
Region. Außerdem verstärken wir die 
Bindung der Studierenden zu ihren 
Hochschulen und dem Standort", so 
Professorin Ruth Fleuchaus, Prorekto-
rin der Hochschule Heilbronn und 
Vorsitzende des Fördervereins der 
Hochschulregion Heilbronn-Franken 
e.V., der die Website finanziert. Grün-

dungsmitglieder sind neben den Hoch-
schulen die Audi AG, die Dieter 
Schwarz Stiftung, die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall und das Medienun-
ternehmen Heilbronner Stimme. 
Das Portal richtet sich auch an Partner 
in der regionalen Wirtschaft, Forschung, 
Lehre sowie an Kommunen, Stiftungen 
und die interessierte Öffentlichkeit.  
Parallel sind Auftritte bei Xing und Fa-
cebook gestartet sowie ein Gewinnspiel. 
Mit einer Party für Studierende und 
weitere interessierte Besucher wird der 
Launch des Portals im Wintersemester 
2011/2012 gefeiert. Das Projekt "hoch-
schulenhoch3" ist zunächst auf drei Jah-
re angelegt.
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DEDERIcHS REINEcKE & PARTNER WIRBT FüR DIE "ERLEBNISREgIoN 2020"

Nach einer Pitchpräsentation gewinnt die 
in Hamburg ansässige Agentur Dede-
richs Reinecke & Partner den sechsstelli-
gen PR-Etat des Entwicklungskonzeptes 
"Gemeinsam gestalten – ErlebnisRegion 
2020".  Auftraggeber ist die Wirtschafts-

förderungsgesellschaft Wolfsburg AG. 
Die gemeinschaftlich mit der Projekt 
Region Braunschweig GmbH ins Leben 
gerufene Initiative hat das Ziel, die all-
gemeine Lebensqualität und speziell 
den Freizeitwert der Region Südöstli-

ches Niedersachsen 
bis zum Jahr 2020 ge-
zielt zu fördern. Da-
zu sollen bestehende 
regionale Freizeitan-
gebote optimiert und 
neue geschaffen wer-
den. 

"Die Einbeziehung der Öffentlichkeit in 
die Planung und Umsetzung der Maß-
nahmen hat dabei oberste Priorität", 
sagt Agenturgeschäftsführer Thomas 
Reinecke. Neben klassischer Medienar-
beit gibt es einen Schwerpunkt im Be-
reich Social Web. 
Geplant ist, zwei Web-Reporter auf 
TV-Tour durch die Region zu schicken 
sowie Schulbesuche und Infoabende in 
Rathäusern zu organisieren. Zudem 
soll die Bevölkerung über regionale 
Medien nach den bereits vorhandenen 
Highlights gefragt werden. "Nach die-
ser Bestandsaufnahme wird konkret 
danach gesucht, was fehlt. Zuhören, 
nachdenken, verstehen, handeln", so 
fasst Reinecke die Kommunikations-
strategie zusammen. Erste Projekte sol-
len bereits im ersten Quartal 2012 vor-
gestellt werden. 

NoRDERNEy BERuFT ERSTE KINDERKuRDIREKToRIN

Im Rahmen der Kampagne "meine Insel" 
will das Staatsbad Norderney seinem 
Nachwuchs größere Beachtung schen-
ken. Er soll mitgestalten und -bestim-
men, Wünsche für junge Gäste und sich 
selbst formulieren. Daher hat das Staats-
bad im April den nach eigenen Angaben 
ersten deutschen Kinderkurdirektor ge-
sucht. Die Kurverwaltung wünschte sich 
einen Jugendlichen zwischen zehn und 
13 Jahren für diese ehrenamtliche Aufga-
be, um so aus erster Hand die Bedürfnis-

se der jugendlichen Zielgruppe zu erfah-
ren. Die Bewerbungen wurden von einer 
Jury aus Pädagogen sowie Vertretern des 
Sponsors Oldenburgische Landesbank 
und des Staatsbads gesichtet. Nun gibt es 
ein Ergebnis: Kurdirektor Wilhelm Loth 
ernannte die zwölfjährige Sina Hamel-
mann zur ersten Kinderkurdirektorin. 
Sie musste sich allerdings nur gegen elf 
Bewerber durchsetzen. Sina wird ein Bü-
ro in der Kinderspielscheune "Kap 
Hoorn" beziehen, wo sie sich nach ihren 

Vorstellungen für ein Jahr einrichten und 
für einige Stunden im Monat ihrer "Ar-
beit" nachgehen wird. "Ich möchte dafür 
sorgen, dass noch mehr für Kinder ange-
boten wird, damit im Sommer noch 
mehr Kinder kommen", sagt Sina. Hier-
für stehen ihr immerhin 10.000 Euro zur 
Verfügung, die zur Hälfte vom Sponsor 
und zur Hälfte vom Staatsbad kommen. 
Für das Projekt wirbt Norderney unter 
anderem mit Plakaten mit dem Porträt 
von Sina.

NEuSTART FüR KöLNER MARKENPRoZESS 

Die Stadt Köln hat ihren Markenpro-
zess nach einer einjährigen Unterbre-
chung wiederaufgenommen. Grund 
für die Pause war das Ausscheiden des 
damaligen Wirtschaftsdezernenten aus 
seinem Amt. Der Prozess startete ur-
sprünglich 2007 mit den Zielen, das Po-
tenzial Kölns stärker erlebbar zu ma-
chen und Köln als starke Metropole im 
Herzen Europas zu positionieren. Da-
mals war dazu ein sogenanntes "Mar-
kenboard" ins Leben gerufen worden, 

um die  Markendiskussion nicht nur 
stadt- und verwaltungsintern zu füh-
ren, sondern zu öffnen, um eine breite 
Akzeptanz und Unterstützung zu be-
kommen. Das Board hat über zwei Jah-
re vier Mal getagt, ohne aber ein ver-
bindliches Vorgehen zu beschließen. 
"Die Erfahrungen mit dem Markenboard 
haben gezeigt, dass es aufgrund der 
Komplexität der Aufgabe und angesichts 
der in Köln und Vergleichsstädten ge-
machten Erfahrungen notwendig ist, bei 

diesem Markenprozess eine externe Un-
terstützung und Begleitung durch eine 
professionelle Agentur zu beauftragen", 
so das Fazit des Wirtschaftsausschusses. 
Hierzu wurden bereits erste Sondie-
rungsgespräche mit Agenturen geführt, 
die hierin bereits Erfahrung haben.  Für 
den Hauptausschuss am 12. September 
ist ein Beschluss zur Bedarfsfeststellung 
geplant, der die entsprechenden Mittel 
frei machen soll, und im Anschluss ein 
entsprechendes Vergabeverfahren.

"ErlebnisRegion 2020" 
ist eine gemeinsame Ini-
tiative der Wolfsburg 
AG und der Projekt Re-
gion Braunschweig 
GmbH
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NEuER MARKENAuFTRITT FüR DEN LANDKREIS göRLITZ

"Der Landkreis Görlitz – Mein Zu-
hause": Mit diesem Claim und neuem 
Erscheinungsbild wendet sich der 
Landkreis Görlitz in Sachsen ab sofort 
an seine Einwohner und Besucher. Der 
2008 entstandene, östlichste Landkreis 
Deutschlands erhält damit nach der 
sächsischen Kreisgebietsreform erst-
mals eine einheitliche Optik. Zuständi-
ge Agentur ist Faber & Moldenhauer 
aus Dresden. 
"Die neu entwickelte Marke des Land-
kreises Görlitz wirkt zuerst nach in-
nen", so Landrat Bernd Lange (CDU). 
Sie solle das Zusammenwachsen des 
Niederschlesischen Oberlausitzkreises, 
des Landkreises Löbau-Zittau und der 
bisher Kreisfreien Stadt Görlitz durch 
eine neue Identität unterstützen. "Da-
mit zeigt die Landkreisverwaltung: Wir 
handeln gemeinsam". 

Faber & Moldenhauer hat seit Oktober 
2010 in einem mehrstufigen Prozess das 
Logo in den Farben "Landgrün" und 
"Aktivorange" entwickelt, das einen 
Fußabdruck in Form der geografischen 
Fläche des Landkreises zeigt. In Verbin-
dung mit dem Claim "Landkreis Görlitz 
– Mein Zuhause" steht es laut Agentur 
für "Spuren hinterlassen, Zugehörigkeit, 
Geborgenheit und Bodenständigkeit". 
Zentraler Gedanke der Marke ist es, den 

Landkreis Görlitz als bewusst gewählten 
Lebensmittelpunkt zu zeichnen. 
Neben der Markenentwicklung sowie 
Beratung zu Anwendungen für Werbe- 
und Kommunikationsmittel konzipiert 
und realisiert Faber & Moldenhauer die 
Einführungskampagne inklusive loka-
ler Pressearbeit. Die Motive, beispiels-
weise zur Verwendung auf Plakaten, 
Roll-ups und in Anzeigen, lassen fiktive 
Einwohner des Landkreises über ihr 
Zuhause zu Wort kommen. Zudem ist 
eine Wanderausstellung durch das 
Landratsamt und seine Außenstellen 
zur Vorstellung des neuen CI und sei-
ner Botschaften geplant. 

goLFEN IN DER cITy voN WoRMS

Am 10. September veranstaltet der Stadt-
marketing Nibelungenstadt Worms e.V. 
in Kooperation mit der Wormser Zei-
tung und dem Golfclub Worms ein Ur-
ban Golf Turnier in der Wormser Innen-
stadt. Ideengeber und Organisator die-
ses Events ist die Verlagsgruppe Rhein 
Main. "Nachdem wir bereits in Mainz 
und Bad Kreuznach mit Urban Golf auf-
getrumpft sind, konnten wir auch den 
hiesigen Veranstalter dafür begeistern 
und freuen uns auf einen spannenden 

Tag", erklärt Bernd Koslowski, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Verlagsgruppe 
Rhein Main. Xenia Schandin, komm. Ge-
schäftsführerin des Stadtmarketing 
Worms, sieht darin eine " belebende Ak-
tion für die Innenstadt, denn Golf in der 
Stadt hat Erlebnischarakter." Beim Ur-
ban Golf wird quer durch die Innenstadt 
gespielt. Die Bälle sind weich, sodass 
keine Fenster oder Schaufenster in Ge-
fahr sind.  Wie beim klassischen Golf 
siegt der Spieler mit den wenigsten 

Schlägen. Auch beim Turnier in Worms 
wird der Parcours mitten in die Stadt 
verlegt – das Geschehen spielt sich unter 
anderem in der Wilhelm-Leuschner-
Straße, der Kämmererstraße, Am Römi-
schen Kaiser sowie auf den verschiede-
nen Plätzen der City ab. Ein Team besteht 
aus drei bis sechs Spielern. Besonders 
kreative Kleidung ist willkommen. Inter-
essierte können das Geschehen auf der 
speziellen "Urban Golf Worms"-Page auf 
Facebook verfolgen.

FRIScHES coRPoRATE DESIgN FüR NüRNBERg

Die Stadt Nürnberg präsentiert sich künf-
tig in neuem, von wirDesign entwickeltem 
Corporate Design. Die Braunschweiger 
Agentur war als Sieger aus einer bundes-
weiten Ausschreibung hervorgegangen. 
Die neue Wort-Bild-Marke ersetzt das seit 
1993 existierende Erkennungs-
zeichen und soll die Marke 
Nürnberg stärken. "Die Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch 
Besucher und Unternehmen 
sollen klar erkennen: Immer 

dort, wo das Markenzeichen mit der redu-
zierten Burgsilhouette und dem Stadtna-
men 'Nürnberg' draufsteht, steckt auch ein 
Angebot oder eine Leistung der Stadt 
Nürnberg dahinter", erklärt Oberbürger-
meister Dr. Ulrich Maly. Vorausgegangen 

war ein fast zwei Jahre an-
dauernder Prozess, an des-
sen Ende neben dem neu-

en Markenzeichen ein komplettes Design-
system steht. Es soll in der Gestaltung ein 
hohes Maß an Flexibilität ermöglichen und 
gleichzeitig durch größere Einheitlichkeit 
die Wiedererkennbarkeit der Marke sicher-
stellen. Bislang fehlte eine stringente Desi-
gnvorgabe für die Stadt und ihre Verwal-
tung, viele Dienststellen hatten eigene Er-
scheinungsbilder entwickelt. Daher wur-
den die zehn Geschäftsbereiche schon zu 
einem frühen Zeitpunkt bei Workshops in 
den Designprozess mit einbezogen. 

Das neue Logo wird nach 
und nach eingeführt

Der neue Auftritt des Landkreises symbo-   
lisiert Zugehörigkeit, Geborgenheit und       
Bodenständigkeit
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KuNSTSAMMLuNgEN DRESDEN STARTEN 3D-RuNDgÄNgE

Seit Anfang August bieten die Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden (SKD) 3D-
Panoramarundgänge auf ihrer Website 

www.skd.museum an. Ausstellungsstü-
cke wie die "Sixtinische Madonna" von 
Raffael oder das große Serailzelt eines 
Sultans werben nun zunächst für den Be-
such der Gemäldegalerie Alte Meister, 
der Türckischen Cammer, des Histori-
schen Grünen Gewölbes und der Porzel-
lansammlung. Die restlichen acht Muse-
en sollen laut Kommunikationschef Ste-
phan Adam nach und nach folgen.
Im Gegenzug wird die "Dresden Galle-
ry" in der dreidimensionalen Online-
Welt "Second Life" nach vier Jahren ge-
schlossen. Dort war die Gemäldegalerie 

Alte Meister zu sehen gewesen, als welt-
weit einziges mit einer originalgetreuen 
Kopie vertretenes Museum: Die Bilanz: 
150.000 Besucher aus 35 Ländern, mit 
nachlassender Tendenz – auch, weil kei-
ner dem Vorbild folgte. Heute werde die 
Galerie kaum noch besucht, daher die 
Schließung. Zudem habe der Museums-
verbund nun die virtuelle Präsentation 
und die Rechte daran in eigener Hand. 
Der User kann jetzt Kunstwerke nach Ti-
tel, Künstler, Zeittafel oder Museum re-
cherchieren und sich persönliche Aus-
stellungen als Diashow kreieren.

BAIERSBRoNN ENTWIcKELT STANDoRTIDEEN
Baiersbronn in Baden-Württemberg hat 
unter dem Schlagwort "Baiersbronn 
2020" einen Standortmarketing-Prozess 
in Gang gesetzt. Dabei half die Villinger 
Agentur "Gruppe Drei" unter Leitung 
von Alexander Doderer. Konkret fan-
den acht Workshops mit insgesamt 
rund 90 Teilnehmern statt, in denen die 
Bürger rund 50 Ideen und Konzepte 
entwickelten. 
Die Workshops beschäftigten sich je-
weils mit unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten und führten unter ande-

rem zu folgenden Ideen: Der Workshop 
"Verwaltung" plant eine optische Auf-
wertung des Gemeindebildes durch eine 
einheitliche und übersichtliche Beschil-
derung. Laut Arbeitskreis  "Familie/Ge-
nerationen" soll eine Kinderbetreuung in 
den Wochenendabendstunden einge-
richtet werden. Die Gruppe "Baukultur 
und Ambiente" will einen großen Schrift-
zug "Baiersbronn" zur Begrüßung der 
Autofahrer. Zudem sind ein "Tag der 
Landwirtschaft" und ein Unternehmer-
stammtisch zur Verbesserung der Kom-

munikation von Industrie und Betrieben 
angedacht, ebenso ein "Flagship-Store" 
ausschließlich für Baiersbronner Artikel 
und eine Vereinsolympiade aller Sport-
vereine in Baiersbronn.
Doderer hebt schließlich das Engage-
ment der Jugendlichen in einem eigens 
für sie eingerichteten Workshop hervor. 
Ergebnis ist hier unter anderem die Fa-
cebook-Seite "JuBa-Jugend Baiersbronn 
2020". Die weiteren Ideen sollen nun, je 
nach Realisierbarkeit, so schnell wie 
möglich umgesetzt werden. 

Virtuelle Sicht auf die Kunst

gLuTENFREIES ScHEIDEgg gEWINNT BAyERIScHEN INNovATIoNSPREIS 

Die Gemeinde Scheidegg ist der Sieger 
des Bayerischen Innovationspreises für 
Angebotsgestaltung im Tourismus. Der 
Ferien- und Kurort überzeugte mit sei-
nem umfangreichen Angebot für Gäste 
mit Glutenunverträglichkeit (PuMa 
4/11). Ausgelobt wurde die mit 50.000 
Euro dotierte Auszeichnung von der 
Bayern Tourismus Marketing GmbH 
(by.TM). Die Gemeinde setzte sich ge-
gen das Angebot "Esspedition" des Ba-
by- und Kinder-Bio-Resorts Ulrichshof 
und die Online-Plattform Young Alps 
durch. 
Da Zöliakie gegenwärtig nur mit einer 
glutenfreien Diät begegnet werden 
kann, haben Betroffene oft Schwierig-
keiten, ein geeignetes Urlaubsziel zu 

finden. In Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Zöliakie-Gesellschaft e. V. 
wurden Hotels, Gasthöfe und Ferien-
wohnungen mit glutenfreiem Angebot 
zertifiziert. "Der Ferien- und Kurort 
Scheidegg zeigt, wie durch Kooperation 

und Vernetzung der einzelnen Akteure 
vor Ort ein innovatives Angebot im Be-
reich Wellness- und Gesundheitsreisen 
entsteht", begründet Sybille Wieden-
mann, Geschäftsführerin der by.TM, 
die Entscheidung der Jury. 

In Scheidegg 
können sich auch 
Menschen mit 
Glutenunver-
träglichkeit ent-
spannen
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SocKELFINANZIERuNg FüR DEN ScHLESWIg-HoLSTEIN-TouRISMuS STEHT
Der Bestand der Tourismus-Agentur 
Schleswig-Holstein (TASH) und die Ver-
marktung des Urlaubslandes sind vor-
erst gesichert. Nach Verhandlungen mit 
Vertretern von Kommunen, Tourismus-
wirtschaft und Marketingorganisatio-
nen liegt nun ein Modell vor, dass den 
Weiterbetrieb der TASH erlaubt, aber 
auch deutliche Einsparungen vorsieht. 
Die TASH-Gesellschafter forderten ur-
sprünglich eine Sockelfinanzierung von 
jährlich einer Million Euro, während laut 
einem Beschluss der Haushaltsstruktur-

Kommission aufgrund der Finanzsitua-
tion des Landes die Förderung der TASH 
ab 2015 vollständig gestrichen werden 
sollte (siehe PuMa 03/11).
Nun gibt es einen Kompromiss: Ab 2015 
ist eine Sockelfinanzierung von einer hal-
ben Million Euro jährlich vorgesehen. Der 
Betrag soll durch andere Einsparungen im 
Tourismus-Bereich, wie etwa Aufgabenab-
bau und Personal-Umschichtungen, zu-
sammenkommen. Der Zuschuss an die 
TASH verringert sich damit gegenüber der 
früheren Landesförderung um über eine 

Million Euro. Aufgaben wie das Kampa-
gnenmanagement oder der Landesauftritt 
auf der Internationalen Tourismusbörse 
(ITB) in Berlin bleiben aber erhalten.
Ziel ist unter anderem, dass zur Auf-
stockung des Sockelbudgets die bisheri-
gen Träger der TASH ihre Anteile erhö-
hen, die Drittmittel-Akquise verstärkt 
wird. Außerdem müsse sich die Agen-
tur einer Aufgabenkritik stellen und 
neue Gesellschafter einwerben. Ein er-
stes Treffen mit potenziellen Interessen-
ten solle im Herbst anberaumt werden.

vEREIN HocHScHuL- uND WISSENScHAFTSREgIoN STuTTgART gEgRüNDET

Hochschulen und wissenschaftliche Ein-
richtungen haben in Stuttgart am 25. Juli 
gemeinsam mit dem Verband und der 
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 
GmbH (WRS) den Verein Hochschul- 
und Wissenschaftsregion Stuttgart e.V. 
aus der Taufe gehoben. Die Organisation 
will eine bessere Wahrnehmung der Re-
gion als Wissenschaftsstandort und Ver-
netzung der wissenschaftlichen Einrich-
tungen untereinander erreichen. 
Von der Kooperation versprechen sich 
die Beteiligten Vorteile im Wettbewerb 
um begabte Studierende und junge 
Wissenschaftler sowie beim Einwerben 
von Fördergeldern von Europäischer 
Union, Bund und Land. Als erste Akti-
vitäten sind die Teilnahme an interna-

tionalen Messen und der Aufbau einer 
Geschäftsstelle bei der regionalen Wirt-
schaftsförderung geplant. Auch Koope-
rationen mit internationalen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen soll 
der Verein in die Wege leiten. Zudem 
stehen der Aufbau eines Ehemaligen-
Netzwerks, neue Bildungs- und Weiter-
bildungsangebote sowie gemeinsame 
Projekte wie Sommerschulen auf der 
Agenda. 
Zum Vorsitzenden wurde der Rektor der 
Universität Stuttgart, Prof. Dr. Wolfram 
Ressel, gewählt. Sein Stellvertreter ist 
Thomas S. Bopp, Vorsitzender des Ver-
bands Region Stuttgart. Als zweiter Stell-
vertreter fungiert der Rektor der Stuttgar-
ter Hochschule für Technik, Prof. Rainer 

Franke, der den Marketingaspekt in den 
Vordergrund stellt: "Die Region Stuttgart 
ist nicht nur ein zentraler Wirtschafts-
standort, sondern eine ebenso herausra-
gende wie vielfältige Hochschul- und 
Wissenschaftsregion. Das einer breiten 
Öffentlichkeit in den nächsten Jahren ins 
Bewusstsein zu rufen, um langfristig At-
traktivität und Zukunft zu sichern, ist die 
Aufgabe des Vereins."
Die regionale Wirtschaftsförderung 
übernimmt die Geschäftsstelle des Ver-
eins. Die Hochschul- und Wissen-
schaftsregion ist mit 18 Gründungsmit-
gliedern an den Start gegangen, weitere 
sollen folgen. Auch Unternehmen sowie 
die Landeshauptstadt Stuttgart zeigen 
Interesse. 

ALLgÄu WIRBT MIT NEuEM KRIMI 

Zur Vorstellung des neuen Romans von 
Volker Klüpfel und Michael Kobr 
"Schutzpatron" aus der bekannten Rei-
he mit Kommisar Kluftinger hat das 
Allgäu mit dem Piper-Verlag eine Kam-
pagne entworfen. So wird die bereits 
existierende Krimi-Karte "Mörderisch-
spannendes Allgäu" der für Tourismus 
und Standortmarketing zuständigen 
Allgäu GmbH durch die Spielorte des 
neuen Buches ergänzt. Die beidseitig 
bedruckte Karte informiert auch über 
geführte Krimi-Touren. 40.000 aktuali-
sierte Karten werden zusammen mit 

dem Krimi an den Buchhan-
del geliefert. Eine Image-An-
zeige im Buch wirbt zudem 
für den Urlaub in Kluftingers 
Heimat, ebenso wie ein All-
gäu-Lesezeichen, das dem 
"Schutzpatron" beigelegt 
wird. Die Destination ist da-
mit insgesamt in 250.000 Ex-
emplaren der 1. Auflage und weiteren 
Nachdrucken präsent. Zur Zusammen-
arbeit gehört auch ein gemeinsames Ge-
winnspiel: Acht 
"AllgäuTop&LandHotels" stellen Wo-

chenendaufenthalte für zwei 
Personen zur Verfügung.
"Für das Allgäu ist die Ko-
operation mit dem Piper 
Verlag großartig. Die Kluf-

tinger-Krimis sind die Chance das All-
gäu deutschlandweit mit einem ande-
ren imagebildenden Thema zu beset-
zen", so Simone Zehnpfennig von der 
Allgäu GmbH. 

Kommissar Kluftinger 
ermittelt im Allgäu 


