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Bisherige Projekte 
im Bereich 

Tourismus und 
Naherholung 
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ENTWICKLUNGSKONZEPT 2023-2027 
Denkbare Grundst ruk t ur   
 

HF 2: Kommunalentwicklung – 
generationengerecht, 
bürgerbewegt, klimafit  

HF 1: Nachhaltiges Wirtschaften – 
Arbeit auf dem Lande 2.0, 

Bioökonomie, Regionale Produkte  

HF 3: Tourismus & Naherholung – 
Kultur, Natur, Kulinarik, 

Gesundheit  

 
Querschnittsziele über alle Handlungsfelder hinweg 

 
 

Teilziel 1: Kleinunternehmen 
Teilziel 2: Coworking u.a.  
Teilziel 3: Bioökonomie  
Teilziel 4: Regionalvermarktung 

Teilziel 5: Wohnen/Ortskerne  
Teilziel 6: Nah-/Daseinsvors. 
Teilziel 7: Bürgerengagement 
Teilziel 8: Grüne Infrastruktur 

Teilziel   9: Infrastruktur  
Teilziel 10: Angebote 
Teilziel 11: Beherbergung 
Teilziel 12: Servicequalität 

QZ 1: Klima /C0-Reduzierung 
QZ 2: Biodiversität 
QZ 3: Bürgerengagement  
QZ 4: Digitalisierung  
QZ 5: Vernetzung / Interkommunales 
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Ziel 1: 
Angebot sent w ick lung und -verm ark t ung für den nationalen wie den europäischen 
Markt bei den zentralen regionalen Produktlinien Familien-, Natur- und Kulturtourismus, 
insbesondere in den Segmenten Moorerlebnis, Geschichte erleben (Barock, Archäologie, 
Mittelalter) und Familienspaß.  

  
Ziel 2:   
Anpassung und Weiterentwicklung der t our ist ischen Inf rast ruk t ur  über 
Qualit ät sent w ick lung, Digit al isierung und k l im agerecht e Ausgest alt ung, 
insbesondere in den Segmenten Rad, Wandern, Camping und Wohnmobilstellplätzen 
sowie familienorientierte touristische Infrastruktur. 

  
Ziel 3: 
Unterstützung der Wet t bewerbsfähigkeit  der touristischen Leistungsträgern bei 
Invest it ionen im Bereich besonderer Unterkunftsformen, kulinarisch gastronomischer 
Versorgung und von Erlebnispunkten sowie über unterstützende Maßnahmen zur 
Fachkräftesicherung.  

Ziele Tourismus, Freizeit & Kultur 
- Tour ism us 
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Trends und Herausforderungen  im  Tourism us 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Individualisierung & Nat urbewußt sein 
Durch  d ie  Pandem ie  forcie rte  

Verbrauche rtrends: Ind ividua lisie rung, (WoMo-
Re isen , Radre isen),  Rückzug in  d ie  Natur, 

Wunsch  nach  Ruhe , e rdgebundenes Re isen  

St eigendes Qualit ät sbewußt sein 
Wunsch  nach  Außergewöhnlichem , Besonderen  

(z.B. ve rände rte  Übernach tungsform en  im  
Schäfe rwagen , TinyHouse , e tc.) 

Mult iopt ionalit ät   
Nachfrage  nach  un te rsch ied lichsten  Aktivitä ten  

und  Angeboten  inne rha lb  des Aufen tha lts 
(heu te  Sport, m orgen  Kultu r, übe rm orgen  Ruhe) 

Digit al isierung 
Durch  Pandem ie  forcie rte s kurzfristiges 

Buchungsverha lten , Trend nach  Kurzurlaub  
forde rt d igita le  Buchungsm öglichke it 
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Impulse aus der Region 
 
 
Im puls 1:  
Regionale Tour ism usst rat egien 
 
In te rview m it  
 
 
 
 
        
 
 
 

 

• Petra  Misch , Geschäftsführe rin  de r OTG  
• Ulrike  Schwich tenberg, Geschäftsführe rin ,  

Fe rienregion  Nörd licher Bodensee   /  leider ent fallen 



Text  

Impulse aus der Region 
 
 
Im puls 1:  
Regionale Tour ism usst rat egien 
 
In te rview m it  
 
 
 
 
        
 
 
 

 

• Petra  Misch , Geschäftsführe rin  de r OTG  
• Ulrike  Schwich tenberg, Geschäftsführe rin ,  

Fe rienregion  Nörd licher Bodensee  



Text  

Impulse aus der Region 
 
 
Im puls 1:  
Regionale Tour ism usst rat egien 
 
In te rview m it  
 
 
 
 
        
 
 
 

 

• Petra  Misch , Geschäftsführe rin  de r OTG  
• Ulrike  Schwich tenberg, Geschäftsführe rin ,  

Fe rienregion  Nörd licher Bodensee  



Text  

Im pulse von Pet ra Misch, Geschäf t sführer in OTG  

Regionale Tourismusstrategien: 

Auswahl ak t ueller  Projek t e:  
 
• Rad: Re-Zertifizierung Radfernwege Donau-Bodensee und Oberschwaben-Allgäu – 

Ziel: Auszeichnung als 4-Sterne-Routen. 
• Inf rast ruk t ur : Rad-Infrastruktur und Erlebnisinszenierung mit Themen am Weg   
• Problem  Digit al isierung: fehlender Mobilfunk-Empfang behindert, „Geschichten 

am Weg“ zu erzählen 
• Prem ium wanderwege: wegen hoher Anzahl an Asphaltwegen (Studie 2011)  

bisher nicht im Fokus – neue Ansätze durch Zertifizierung von Premium-
Spazierwander- und Stadtwanderwegen; 21 Kommunen der OTG haben 
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben 

• WoMo-St ellplät ze: gibt es viele in der Fläche, teils zentral - teils dezentral, 
zahlreiche ohne Sicherung von Qualitätsstandards: Ansprüche sind gestiegen, 
Versorgung mit WLAN, Strom, Wasser, Ver- und Entsorgung und zunehmend auch 
Buchbarkeit wird erwartet. 

• Cam pingplät ze – kaum vorhanden: großes Defizit, weil steigende Nachfrage   
 
 Tour ism us ist  st arker  Wir t schaf t sfak t or , der  als Leit ökonom ie und als 
wesent l icher  St andor t fak t or  bisher  zu wenig erkannt  w ird und Akzept anz f indet .  
 



Text  

Ergebnisse AG 1: Wo sind im Bereich Themen- und Angebotsentwicklung 
Schwerpunkte zu setzen?  

Regionale Tourismusstrategien: 

Ihre Hinweise: 
 
Them en: 
• Nat ur  & Ak t iv /  Radeln  
• Moor  Magie: (große Chance im Zusammenhang mit Biosphärengebiet)        

Wunsch nach erneuter Aufbereitung. (Biosphäre Gebiet  Aufforderung zur 
„kommunikativen Diplomatie“) 

• Machbarkeitsstudie Wanderwege:  großes Interesse der Kommunen, Förderung 
von Infrastruktur möglich.  Wandern  a ls Ne tzwerk insta llie ren  
 

Mult iopt ionaler  Kunde:  Verne tzung de r un te rsch ied licher Them enbere iche  (z.B. 
Kultu r, Natur, Wellness, ....), aktue lle r Stand : Them en  stehen  solitä r da . Mix de r 
Möglichke iten   Re iz fü r länge re  Aufen tha lte  in  de r Region .  
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Wo sind im Bereich Them en- und  Angebotsen twicklung Schwerpunkte  zu  
se tzen?  

Regiona le  Tourism usstra tegien : 

Ihre  Hinwe ise : 
 

Angebot e: 
Event bet ont e Führungen/Angebot e/Mit m achakt ionen: 
• Gem einsam e  Entwicklung fü r h istorische r Führungen  + zusä tzliche  Verm arktung 
• Eventbe ton te  Führung ode r Mitm achangebote  NAZ .  We ite ren twicke ln , Wie  

kann  Fachwissen  a ttraktiv in  „Even tangebote  „ ve rpackt werden? 
• Relaunch  Barockstraße : Angebot sent w ick lung weit er  forcieren. Vie l Poten tia l. 

Barock sollte  auf ve rsch iedene  Weise  e rlebbar werden  (z.B. Bäcke r, Konditor) 
Mult iperspek t ivische Bedür fnisse berücksich tigen . Kluge  Vorarbe it konsequen t 
um se tzen .  

• Radfahren: E-Bike  Test- und  Schu lungszen trum  im  Fürstlichen  Golf- und  Natur-
Resort Bad  Waldsee  im  Aufbau  

• Wandern:  Idee : „ Von de r Schussenque lle  b is zum  Bodensee“  gu te  
Bahnanbindung und  e -b ike  Ladem öglichke it bestehen  be re it. Es wurden7 Spazie r-
Wanderwege  gebau t und  ve rm arkte t = Fürstliche  Wanderwege  

• Angebot e für  den Wint er  feh len   en twicke ln   Sa isonve rlänge rung 
• (Bie rgärten!?) 
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Ergebnisse AG2: Welche Unterstützung brauchen touristische Anbieter bei 
Qualifizierung, Fachkräftesicherung  und Digitalisierung? 

Regionale Tourismusstrategien: 

Ihre Hinweise: In allen Bereichen besteht Handlungsbedarf 
 
• Fachkräf t esicherung – Mangel auf allen Ebenen:  

Ausbildungsbörse besteht, reicht aber nicht;  
Anregung:  
Online Anwerbung internationaler Fachkräfte mit Ausbildungsangeboten;  
digitale Sprachkurse  
Begleitende Infrastruktur beachten (Wohnraum, etc.) 

• Bekannt heit  der  Region verbessern,  
derzeit: Sandwich Position zwischen „Konkurrenten“ Bodensee / Allgäu  

• Qualif izierung der  Gast geber  durch Sensibi l isierung: 
• „Fremdenzimmer“ – Gastgebermentalität verbessern  Alltagsproblem  in  de r Region   

positives Bewusstse in  schaffen : Gastgebe r a ls Dienstle iste r & Tourism us a ls wich tige r 
Wirtschaftsfaktor 

• Digit al isierung: 
E-Bike  e rwe ite rt Aktionshorizont; d igita lisie rte  Karten  m üssen  das be rücksich tigen , m ehr 
Verne tzung m it Nachbarregionen   

Mange lnde  (ve rwaltungs-)in te rne  Akzep tanz des Them as Digita lisie rung und  se ine r Ressourcen ;  
 
 Neue St rat egie: Lebensraum konzept ion /  Einbindung der  Bürger /Vor t ei le darst el len  
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Ziel 4: 
Weiterentwicklung und Aufwertung der f reizeit or ient ier t en wie kult urel len 
Inf rast ruk t ur  mit Museen und Besucherzentren, (Aktions-)Räume für Kulturschaffende 
und Künstler sowie für Vereine und Initiativen.  
  

  
Ziel 5:   
Förderung von Maßnahm en zur  Regionalgeschicht e sowie zur Soziokult ur , 
insbesondere unter dem Aspekt des aktiven Einbezugs einzelner Zielgruppen, des 
generationenübergreifenden Austausches sowie Schaffung neuer regionaler 
Netzwerkstrukturen in der Jugendkulturarbeit.  

Ziele Tourismus, Freizeit & Kultur 
- Kult ur  
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Trends und Herausforderungen  in  de r Kultu r 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Dem ographischer  Wandel 
Die  Gese llschaft wird  ä lte r e ine rse its und  

m ultiku ltu re lle r ande re rse its. Das schafft Bedarf 
an  neuen  Form aten  fü r ä lte re  Menschen  und  

Menschen m it Migra tionsh in te rgrund.  

Urbanisierung 
Wunsch  nach  Leben  in  den  Städ ten  wächst: 
Dörfe r schrum pfen , Akteure  und  Publikum  
schrum pft. Im  länd lichen  Raum  benötigt e s 

Begegnungs- und  Aktionsräum e  und  Anre ize  fü r 
Kultu rschaffende .  

Digit al isierung 
schaffte  e in fachen  Zugang zu  Wissen  und  

ku ltu re llen  Inha lten . Erhöh t Bedarf an  
ze itgem äßer techn . In frastruktur und  Know-

How 

Gesellschaf t l iche Ungleichheit en  
Im m er m ehr Hausha lte  stehen  vor sozia le r 

Exklusion . Kultu r a ls Brücke : Bedarf an  
n iedrigschwe lligen  Angeboten  
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Impulse aus der Region 
 
 
Im puls 2:  
Soziokult urelle Them en und Handlungsansät ze 
 
In te rview m it Kultu rveran twortlichen  de r Region  
 
  
 
 

 

• Dr. Maxim ilian  Eiden , LRA Ravensburg und   
• Dr. Jürgen  Kniep , LRA Biberach  
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Ergebnisse AG 1: Wie können Tourismus und Kulturthemen enger verbunden 
werden?  

Kultur in der Region: 

Ihre Hinweise: 
 
Mit m achkunst : Best-practice Beispiel: Kunstwoche am Illmensee,  Vernetzung über 3 
Kommunen, Mitmachkunst, Ateliers öffnen Türen für Erlebbarkeit.  Ausbauen  und  
Übertragen  
 
Klassische Werbung:  Bewerbung des Kultu rangebots insbesondere  fü r Touristen  
und  Re isende  
 
Vernet zung:  Kultu re lle  Einrich tung /  Tourism us Stad t  Zie l:  
• Gesam tprodukt  fü r ZG schaffen   (Prob lem : Museum sbesuche r (Kürnbach) finden  

Weg in  d ie  Stad t n ich t)  
• Gem einsam e  Kom m unika tion  
• Digita lisie rung a ls Lösung. (zen tra le  touristische  Pla ttform ? Toubiz  zur Einpflege  

de r Inha lte (Vorarlbe rg a ls positives Be isp ie l)., GOOGLE  a ls Lösung? 
 
Archäologiet our ism us als Bindeglied zw. Tourism us und  Kultu r? Them a ist fast ega l, 
wich tig ist gu te  Aufbe re itung (siehe  Pfah lbau ten) 
 
Weit erbi ldung von  Kultu rschaffenden   z.B. durch  stä rke re  Verne tzung.  
 
• Öffen tliche  Bie rgärten  zur Erhöhung de r Aufen tha ltsdaue r 
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Ergebnisse AG 2: Was sind Ansätze zur Förderung von Maßnahmen zur 
Regionalgeschichte und Soziokultur für spezifische Zielgruppen? 

Kultur in der Region: 

Ihre Hinweise: 
 
• St ändige Weit erent w ick lung: Erfolgreiche Kulturformate leben von stetiger 

Weiterentwicklung, Miteinander, Engagement, Kontinuität und Raumangebot. 
Beispiel: Singer-Songwriter-Konzerte, Wohnzimmerkonzerte, Weiterentwicklung 
von Formaten, „Aus Alt mach Neu“; regelmäßige Veranstaltungen / Begegnungs-
/Kreativ-Raum  

• Ehrenam t liches Engagem ent  & Kom pet enz 
LEADER hat sich als Förderinstrument grundsätzlich bewährt, Formalitäten im 
Umgang mit Künstlern allerdings teilweise schwierig 

• Frauenland Oberschwaben … 
(n ich t investive  Angebote ) Erfo lgre iches Anschubm odell – schafft Nachhaltigke it & 
Verne tzung 
spartenübe rge ifend  – auch  zum  Kunsthandwerk  

• Jugendliche einbinden auch  übe r das Them a Musik h inaus 
Jugendhäuse r? Verne tzung  
Lite ra tu rworkshops e tc. (Lite ra tu rne tzwerk Oberschwaben /Büro  fü r 
Regiona lku ltu r) 
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