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N a h e l a n d  M a r k e t i n g

Der Tourismusstandort Deutschland hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität gewon-

nen. Grund dafür ist der Trend nach dem Erleben von Regionalität und Authentizität, der 

insbesondere die Regionen stärkt. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch die Tourismusent-

wicklung im Naheland einer besonderen Herausforderung, um im Wettbewerb der touris-

tischen Destinationen erfolgreich zu bestehen.

Im Jahre 2003 hat die Naheland-Touristik GmbH erstmals eine einheitlich abgestimmte 

Gestaltungsrichtlinie und Werbelinie eingeführt. Das moderne Marketing- und Kommunika-

tionswerkzeug trägt dazu bei, das regionale Erscheinungsbild und die regionale Dachmarke 

„Naheland“ zu festigen. Die fünf definierten Themensäulen haben sich sowohl bei den Gäs-

ten als auch bei den touristischen Akteuren im Naheland etabliert und erhöhen damit stetig 

den Bekanntheitsgrad unserer Tourismusdestination.

Vor dem Hintergrund des verschärften Wettbewerbs und der regional zur Verfügung ste-

henden Ressourcen, ist die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen für die künftige Tou-

rismusentwicklung unabdingbar. Um das Naheland mit seinen vielfältigen und zahlreichen 

Angeboten und Einrichtungen erfolgreich auf dem touristischen Markt zu positionieren, sind 

in den nächsten Jahren daher zahlreiche vertiefende und neue Aktivitäten und Maßnahmen 

zur Profilierung der einzelnen Angebotssegmente erforderlich. 

Die vorliegende gemeinsam mit den kommunalen Tourismusvertretern erarbeitete und ab-

gestimmte Tourismusstrategie stellt für das Naheland und für alle Akteure den künftigen 

touristischen Entwicklungsrahmen dar. Dabei nimmt die vernetzte Entwicklung innerhalb der 

Region eine besondere Rolle ein. Auch wenn dem Naheland eine eindeutige, vordergründige 

Großattraktion zu fehlen scheint, so haben wir doch mit einer einzigartigen, geradezu ide-

altypischen Kombination von Einzelstärken allerbeste Voraussetzungen. Unsere gemeinsame 

touristische Aufgabe für die nächsten Jahre besteht in der weiteren Verschmelzung dieser 

Stärken zu wahrem touristischen Gold.

Axel Redmer  Ute Patt   Franz-Josef Diel

Aufsichtsratsvorsitzender Geschäftsführerin  Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Landrat Kreis Birkenfeld Naheland-Touristik GmbH Landrat Kreis Bad Kreuznach

Das Naheland ist eine aufstrebende 
Tourismusdestination in Rheinland-Pfalz
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1.2 MArkeTING

Die Naheland-Touristik GmbH wurde 1991 gegründet und ist eine von neun rheinland-

pfälzischen Regionalagenturen. Sie ist auf regionaler Ebene zuständig für das Destinati-

onsmarketing, die Entwicklung und Vermarktung von Angeboten und touristischen Pro-

dukten sowie den Vertrieb. Die konsequent verfolgte Dachmarkenstrategie enthält fünf 

Schwerpunktthemen, die die touristischen Kernkompetenzen und die Vielfalt der Region 

widerspiegeln. 

Die fünf Themensäulen sind Ergebnis der strategischen Neuausrichtung im Jahr 2003. In 

den vergangenen Jahren wurde die neue Werbelinie nach und nach von den kommunalen 

Tourist-Informationen der Region umgesetzt und hat positiv zur Steigerung der Bekannt-

heit der fünf touristischen Themenbereiche beigetragen. Das entwickelte Corporate Design 

umfasst eine feste Farbsystematik für die jeweilige Themensäule.

Die fünf Naheland-Themensäulen mit der Wort- und Farbsystematik

Auf kommunaler Ebene sind die Verbandsgemeinden bzw. Kommunen mit ihren Tourist-

Informationen für die Vermarktung des touristischen Angebots, der Entwicklung der Tou-

rismus- und Freizeitinfrastruktur, das Qualitätsmanagement, die Gästebetreuung und das 

Veranstaltungsmanagement sowie die Stärkung des eigenen Profils analog zu den regiona-

len Schwerpunktthemen verantwortlich.

Aktiv & Natur Kultur & 

Geschichte

Edelsteine & 

Erdgeschichte

Wein & 

Kulinarisches

Wellness & 

Gesundheit

Das Vielfaltland. Geniale Idee! Aktiv -

Erlebnis  -  Wellness  -  Schlemmer -  oder

Kultur -Urlaub: Hier ist alles möglich!

N a h e l a n d  M a r k e t i n g
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• Die große Bedeutung des Tourismus 

für die Region wird durch die hohe 

Tourismus - Intensität ( Übernachtun-

gen je 1.000 Einwohner) von 6.204 

unterstrichen, die deutlich über dem 

rheinland-pfälzischen Niveau (5.263) 

liegt. Innerhalb des Nahelandes vari-

iert die Tourismusintensität stark. 

Der Landkreis Bad Kreuznach erreicht 

einen erheblich höheren Wert (7.041) 

als der Landkreis Birkenfeld (4.948).

• Erhebliches Umsatzpotenzial bietet 

der Tagestourismus im Naheland. Pro 

Übernachtung werden rund acht Ta-

gesreisen getätigt.

• Anteil des Tourismus am Volksein-

kommen in der Region: 4,3 % .

• Touristische Wertschöpfung: ca. 197 

Mio. Euro. 70 % davon entfallen auf 

Tagesreisen (knapp 139 Mio. Euro) 

und nur lediglich 30 % auf den Über-

nachtungstourismus (knapp 59 Mio. 

Euro). Dies ergibt einen Beschäf ti -

gungsef fekt von rund 11.000 Voll -

zeitarbeitsplätzen.

Quelle : Berechnungen des Forschungskreis 

Tour ismus Management Tr ier e.V. (FTM), 2008. 

1.1 GeoGr APHIsCHe uND TourIsTIsCHe CHAr Ak TerIsTIk A

Das Naheland ist eine von neun touristischen Regionen in Rheinland-Pfalz und erstreckt 

sich auf einer Länge von etwa 130 Kilometern vom Bostalsee im Westen bis nach Bingen 

am Rhein im Osten. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwa 40 Kilometer und reicht vom 

Hunsrück im Norden bis zum Nordpfälzer Bergland im Süden. Das Gebiet stellt geogra-

phisch und wirtschaftlich gesehen keine historisch gewachsene Einheit dar, doch gerade 

diese Vielseitigkeit bietet touristisches Entwicklungspotenzial.

Die Region erstreckt sich auf die Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld sowie die Stadt 

Bingen am Rhein, Teile der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe im Landkreis Mainz-Bingen und 

die Gemeinde Nohfelden im Saarland. Das Naheland ist ländlich strukturiert. Kleine und 

kleinste Gemeinden dominieren die Siedlungsstruktur. Bad Kreuznach und Idar-Oberstein 

sind die größten Städte. Insgesamt leben rund 264.000 Menschen im Naheland.

Der Tourismus ist bis auf die drei Heilbäder und Kurorte Bad Kreuznach, Bad Münster am 

Stein-Ebernburg, Bad Sobernheim sowie Bingen und Idar-Oberstein von ländlicher Prä-

gung. Die Natur- und Kulturlandschaft bzw. die natürlichen Ressourcen bilden das grund-

legende touristische Kapital der Region. Die bereits angesprochene Heterogenität sorgt 

für eine landschaftliche Vielfalt auf engstem Raum. Das Naheland ist von einem Wechsel 

von Flusslandschaften und -tälern, Weinbauflächen und waldreichen Mittelgebirgshöhen 

charakterisiert. 

Die Übernachtungszahlen der letzten Jahre bewegen sich im Naheland auf einem stabilen 

Niveau. Bei den Gästezahlen ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Im Jahr 2008 konnte 

die Region rund 425.000 Gäste begrüßen, die insgesamt etwa 1,7 Mio. Übernachtungen 

tätigten. Auf den Landkreis Bad Kreuznach entfielen im Jahr 2008 mehr als zwei Drittel der 

gesamten Übernachtungen im Naheland. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 

rund vier Tage und liegt deutlich über dem Landesdurchschnitt mit nur ca. zwei Tagen.

Trotz der stabilen Gäste- und Übernachtungszahlen und einer hohen Bedeutung des Tages-

tourismus sind die Besucherzahlen einiger Sehenswürdigkeiten teilweise extrem rückläufig.

To u r i s m u s  i m  N a h e l a n d
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Aktiv-Urlaub in ursprünglicher Umge-

bung – der Erlebnisanspruch der Gäste 

steigt und fordert Premium-Angebote.

2
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Mit wachsender Reiseerfahrung werden die Gäste immer anspruchsvoller und auch kri-

tischer. Dadurch steigen die Erwartungen an einen Aufenthalt. Die Qualität der touri-

stischen Leistungen, Einrichtungen und Angebote gewinnt zunehmend an Bedeutung. 

Dieser veränderten Anspruchshaltung muss mit einem Fokus auf Qualität in der gesam-

ten touristischen Leistungskette begegnet werden, um im zunehmenden Wettbewerb zu 

bestehen.

Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach individuellen Angeboten, Authentizität (Tradition, 

regionale Küche und Produkte) und Gesundheit im Urlaub. Knappe Zeitbudgets lassen 

das Segment der Kurzreisen mit einer hohen Erlebnisdichte an Bedeutung gewinnen. Der 

Erlebnisanspruch der Gäste steigt. Ein Trend der Regionalisierung als Gegenpol zur Globa-

lisierung bietet Chancen für den Deutschlandtourismus mit seinen für den Gast vertrauten 

Werten und Inhalten. Parallel dazu wächst auch die Bedeutung von Naturerlebnissen.

Die demographische Entwicklung wird verstärkten Einfluss auf den Tourismus nehmen und 

die Schaffung geeigneter Angebote für entsprechende Zielgruppen erforderlich machen. 

Eine offensive Orientierung an Aspekten wie Barrierefreiheit, Service, zielgruppenspezi-

fische Angebote insbesondere für ältere Menschen wird unumgänglich werden.

2.2 ZukuNFTsCHANCeN Für DAs NAHel AND

Für das Naheland lassen sich auf Basis der touristischen Trends folgende zukunftsweisende 

und strategische Potenziale für die fünf Themenbereiche ableiten:

TreNDs Z IelGruPPeN
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Eine technisierte und komplexe Alltagswelt lässt die natürli-

che Umwelt in weite Ferne rücken und erzeugt ein verstärktes 

Bedürfnis nach intensiven Natur- und Landschaftserlebnissen. 

Bewegungsangebote wie Wandern oder Radfahren erleben eine 

große Nachfrage.

WANDerer :

•  Naturerlebnis steht im Vordergrund.

•  zahlungskräftig, anspruchsvoll (Servicequalität, Infrastruktur, Premiumwege).

•  Hauptzielgruppen:

   - Genuss-Wanderer (Alter 45+)

   - Lifestyle-Wanderer (Alter 25+)

r A DWANDerer :

•  anspruchsvoll und reiseerfahren.

•  Rheinland-Pfalz: Freizeitradler ab 45 Jahre (Deutsche, Belgier, Niederländer).

•  Ziel: Verbindung von Erholung, Naturerlebnis, gesundheitsbewussten Aktivitäten.
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it Durch steigende Lebenserwartung und demographischen Wan-

del nimmt das Gesundheitsbewusstsein zu. Prävention wird 

auch in Freizeit und Urlaub wichtiger. Gleichzeitig gewinnt das 

Bedürfnis nach Ruhe vom Alltag und Entschleunigung an Be-

deutung sowie Zeit zur individuellen Regeneration. Der Wett-

bewerbsdruck auf dem Gesundheitsmarkt verstärkt sich durch 

die internationale Konkurrenz. 

seHr HeTeroGeN :

•  entschleunigung: Menschen mit hoher Alltagsbelastung, die Ruhe suchen.

•  Medical Wellness: Menschen, die eine nachhaltige Verbesserung der 

    körperlichen/ geistigen Gesundheit anstreben. 

•  in Kurorten geringerer Anteil „echter Gesundheitstouristen“

    (zunehmend private Erholungs- u. Wellnessgäste).

•  Inlandstourismus, punktuell auch ausländische Märkte wichtig.
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es Die Bedeutung bewusster Ernährung und regionaler Produkte, 

die Sicherheit sowie Qualität bieten, steigt. Gäste erwarten ge-

nussvolle (wein)kulinarische Erlebnisse und eine hochwertige, 

interessante Inszenierung des Weins. Wichtig ist ein authen-

tisches Urlaubserlebnis, Wohlbefinden, Service, Emotion und 

Genuss. Unter den jüngeren Generationen wächst das Wein-

interesse. 

Der „WeINTourIsT“ WIrD IN Dre I  k ATeGorIeN e INGeTe I lT :

•  1. Klassische Weinfestbesucher (Weingenuss steht im Vordergrund).

•  2. Der Besucher, der ein authentisches Weinerlebnis sucht 

    (Erholung in einer Weinkulturlandschaft steht im Vordergrund).

•  3. Zahlungskräftige Besucher, die v. a. mehr über das Produkt Wein 

    erfahren möchten (Terroir-Reisen, Seminare).
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Analog zu den allgemeinen Trends stellen Gäste auch an geo-

touristische Angebote zunehmend höhere Erwartungen, bei-

spielsweise hinsichtlich Inszenierung und Erlebnischarakter 

(Edutainment, Einsatz moderner Medien) und Interaktivität.

ÄussersT v IelFÄ lT IG :

•  Übernachtungs- und vor allem Tagesgäste.

•  Gruppentourismus.

•  Angebote sollten sich an den verschiedenen Interessensgruppen 

    (vom Laien bis hin zum Experten) orientieren und auch kindgerecht 

    inszeniert sein (z. B. für Schulklassen und Familien).
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e Historische Sehenswürdigkeiten können einen Zugang zur Ge-

schichte bieten, wenn sie lebendig inszeniert sind und über ei-

nen Erlebnischarakter verfügen. 

Für eine erfolgreiche Veranstaltungsorganisation sind Allein-

stellungsmerkmale und eine professionelle Führung und Ver-

marktung erforderlich.

•  Kultur spielt keine entscheidende, aber wichtige Rolle 

    bei der Reiseentscheidung.

•  auch Wanderer, Radtouristen und Weinliebhaber möchten 

    Kultur und Geschichte erleben.

•  Tagesgäste spielen eine besondere Rolle.
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2.1 TourIsTIsCHe TreNDs uND ZIelGruPPeN 

Auf der Grundlage allgemeiner und rheinland-pfälzischer Marktforschungsergebnisse wurden folgende zukunftsweisende Trends 

und Zielgruppen für die fünf Naheland-Themensäulen definiert : 

Tr e n d s  u n d  P o t e n z i a l e



konzentration auf die Themen Wandern und radwandern

Analog zur rheinland-pfälzischen Ausrichtung sind auch für das Naheland die Themen Wan-

dern und Radwandern in Zukunft differenzierter zu bearbeiten, um die unterschiedlichen 

Angebote und Zielgruppen besser berücksichtigen zu können. 

verknüpfung mit anderen Themenbereichen

Vor allem Angebote zur Mentalen Wellness und Entschleunigung können im Naheland durch 

einen intensiven Kontakt mit der Natur- und Kulturlandschaft geschaffen werden. Wohl-

fühlen und Entspannen in der Natur stellen ein großes Potenzial gerade für die Naturparke 

dar. So hat sich beispielsweise der Naturpark Soonwald-Nahe das Leitbild „Wald – Wein 

– Wohlfühlen“ gegeben. Radfahrer und Wanderer legen Wert auf erlebbare kulturelle Se-

henswürdigkeiten. Hieraus leitet sich eine noch zu intensivierende Verknüpfung mit kultur-

touristischen Angeboten ab.

 2.2 .2 THeMeNbereICH WellNess & GesuNDHeIT

Ausrichtung an den rheinland-pfälzischen Profilierungsthemen

Hinsichtlich der touristischen Trends und in Anbetracht der großen Bedeutung des privaten 

Präventionsmarktes im Gesundheitssegment sind speziell für das Naheland die rheinland-

pfälzischen Profilierungsthemen Entschleunigung und Mentale Wellness zu entwickeln. Die 

Region verfügt über idealtypische Merkmale, die für diese Themenbereiche größte Entwick-

lungspotenziale verheißen. Die Kompetenz und Tradition der Kurorte mit ihren jeweiligen 

Gesundheitsinfrastrukturen (Vorsorge- und Reha-Einrichtungen, private Anbieter etc.) stellen 

eine Basis insbesondere für das gesundheitswissenschaftlich zu begleitende Medical Well-

ness Segment dar. Darüber hinaus bieten die landschaftlichen Gegebenheiten des Nahelan-

des große Chancen im Profilierungsthema Entschleunigung.

verstärkte Nutzung der landschaftlichen Potenziale

Das gesundheitstouristische Angebot des Nahelandes weist durch die natürlichen Heilmittel 

von jeher einen engen Bezug zur Natur und zur Landschaft auf. Die Landschaft ist als Erho-

lungs- und Aktionsraum im Rahmen gesundheitsfördernder Entschleunigungsaktivitäten in 

den Vordergrund zu stellen. Dazu zählen sowohl Entspannungs- (z. B. meditative Walder-

lebnisse) als auch Aktivangebote (z. B. Wandern, Nordic Walking). In Frage kommen In-

frastruktureinrichtungen, die eine „Wohlfühlatmosphäre“ schaffen, etwa speziell gestaltete 

Ruheinseln oder „Entschleunigungspfade“ etc. Bei allen landschaftsbezogenen Entschleu-

nigungsaktivitäten ist darauf zu achten, einmalige Angebote zu schaffen, die sich von der 

Konkurrenz abheben und ein Alleinstellungsmerkmal für das Naheland darstellen, um aus der 

großen Masse der gesundheitstouristischen Anbieter heraus zu stechen. 
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T h e m e n b e r e i c h e

 2.2 .1 THeMeNbereICH Ak TIv & NATur

landschaftliche Potenziale

Die Vielfalt der Natur- und Kulturlandschaft bietet Chancen der touristischen Profilierung vor 

allem im Naturerlebnis. Von besonderem Potenzial ist das Image einer intakten, ländlichen 

Region, die Ruhe und Erholung abseits vom „Massentourismus“ bietet und dadurch einen 

unmittelbaren Kontakt zur Natur zuläßt. 

schaffung neuer Naturerlebnisangebote und events

Trotz bereits bestehender Angebote ist die Schaffung weiterer Naturerlebnismöglichkeiten 

als Chance zu sehen, um den gestiegenen Erlebnisansprüchen und dem Naturbewusstsein 

der Gäste gerecht zu werden. Eine wichtige Rolle nehmen hierbei die neuen Angebote der 

Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer sowie der Kultur- und Weinbotschafter im Wein-

land Nahe ein. Die Entwicklung konkreter, buchbarer Angebote und der Vertrieb durch die 

touristischen Institutionen ist besonders wichtig. Ferner ist die Schaffung naturbezogener 

Veranstaltungen anzustreben. In Frage kommen beispielsweise größere medienwirksame 

Wanderevents, die gleichzeitig andere Themenbereiche wie etwa „Kultur & Geschichte“ be-

rücksichtigen. Der Einsatz neuer Medien (z. B. GPS) kann bei der Schaffung von Naturerleb-

nisangeboten dazu beitragen, verstärkt jüngere Zielgruppen anzusprechen.

verbesserung der Infrastruktur entlang der Wege

Die einheitliche und sukzessive Umsetzung der Wanderwegebeschilderung nach den Vorgaben  

des Wanderwegeleitfadens Rheinland-Pfalz kann die Wanderwegeinfrastruktur nachhaltig 

verbessern und sichern. Dazu zählen u. a. die Verdichtung der ÖPNV-Anbindungen (z. B. durch  

Einrichtung von Wanderbussen) ebenso wie die Erweiterung der Einkehrmöglichkeiten. Die 

Qua litätssicherung der bestehenden Radwege wie z. B. dem Naheradweg sowie die strecken-

weise Optimierung der Wegeführung sind ebenfalls wichtige Aufgaben zur Verbesserung der 

touristischen Infrastruktur.

Ausrichtung auf Qualität

Ein wichtiger Schritt ist bereits mit der Einrichtung der Premiumwege sowie der Ausweisung 

ergänzender Extratouren (Vitaltouren / Traumschleifen) gemacht. Auch im Beherbergungswe-

sen ist eine Qualitätsorientierung anzustreben. Dies kann z. B. durch eine Steigerung der Zahl 

zertifizierter Beherbergungsbetriebe erzielt werden, die entsprechend auf die Bedürfnisse 

von Wanderern oder Radfahrern („Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“, „Bett & 

Bike“) eingerichtet sind. Künftig ist eine stärkere Sensibilisierung der Leistungsträger hin-

sichtlich der speziellen Bedürfnisse der relevanten Zielgruppen notwendig. Nur so kann sich 

das Naheland weiterhin als qualitativ hochwertige, gastfreundliche Wander- und Radwander-

region profilieren und steigern.

8 w w w . n a h e l a n d . n e t

Mit den Zertif izierten Natur- und Land-

schaftsführern oder den Kultur- und 

Weinbotschaftern im Weinland Nahe 

erforscht der Gast Eindrucksvolles in 

verborgenen Winkeln.

Der Gast spür t die wohltuende und 

um fassende Gesundheitskompetenz.



 2.2 .3 THeMeNbereICH WeIN & kulINArIsCHes

Naheweinstraße

Die Faszination Naheweinstraße verbindet auf ihrem 130 km langen Rundkurs verschiedene 

Naturräume. Die größte Chance für das Weinland Nahe ergibt sich durch die Fortführung 

der begonnenen weintouristischen Inwertsetzung der Naheweinstraße unter Einbindung aller 

weinaffinen Akteure.

Potenziale für das Weinland Nahe – Herausstellen des begriffs „Terroir“

Bedingt durch die wechselvolle Erdgeschichte existieren im Naheland über 350 unterschied-

liche Böden. Hieraus ergibt sich die Chance, das Weinland Nahe positiv von anderen Wein-

anbaugebieten abzuheben. Das vieldiskutierte Trendthema „Terroir“ im Naheland bietet 

Inszenierungspotenzial. Ein bedeutender Schritt in Richtung Terroir wurde durch Weinland 

Nahe e.V. mit der Vorlage der Broschüre „Stein und Wein“ sowie durch die Präsentation des 

Edelschliffs geleistet. Jetzt wächst die Notwendigkeit das Trendthema durch Terroirweinpro-

ben, speziell ausgerichtete Kulturlandschaftsangebote und kulinarische Veranstaltungen zu 

erweitern. Synergien zwischen Geo- und Weintourismus sind auszubauen.

Handlungsbedarf im bereich Weingastronomie und kundenorientierung

Neben Straußwirtschaften, Gutsschänken und Weinrestaurants existieren im Weinland Nahe 

die regionstypischen Naheweingärten, die in jüngster Zeit um „Empfohlene Naheweingärten“  

ergänzt wurden. Ein attraktiver weinkulinarischer Veranstaltungskalender liegt jedoch noch 

nicht vor. Das großartige vorhandene Potenzial der regionaltypischen Gastronomie wird bis-

her noch nicht durch gemeinsame weinkulinarische Veranstaltungsreihen genutzt. Es fehlen 

konkrete Handlungsempfehlungen, wie eine authentische und regionaltypische Winzerküche 

inszeniert werden kann. Dibbegucker, Spießbraten, Backesgrumbeere und Produkte der Regi-

onalmarke SooNahe sind als Leitprodukte für eine zukunftsorientierte Entwicklung unerläss-

lich, um den Gebietsbezug zum Anbaugebiet noch stärker herauszustellen. 

Mit den „Nahetalenten“ und den „Nahe 7“ verfügt die Region über zwei Winzerzusammen-

schlüsse, die mit ihren Produkten auf eine weinaffine und jüngere Zielgruppe abzielen. 

Vinobistros und Winzercafés könnten das vorhandene Angebot beleben und als neuer Bau-

stein eine zeitgemäße Ergänzung darstellen. 

„Die Regionalmarke SooNahe bedeu-

tet eine besondere Chance.“

„Eine Chance für das Naheland ergibt 

sich durch eine Vernetzung der Nahe-

weinstraße, der Deutschen Edelstein-

straße und der Hunsrück Schiefer- und 

Burgenstraße.“
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Potenziale privater Gastgeber nutzen

Nicht nur für Gäste, die in den Kurorten logieren, muss das Thema Gesundheit und Wellness 

im Naheland erlebbar sein. Auch die für das Naheland sehr wichtigen Privatgastgeber sollten 

ihren Gästen ein Wohlfühlambiente bieten. Die Spezialisierung von privaten „Wohlfühlgast-

gebern“ stellt eine Chance zur Profilierung als „kleine & feine“, serviceorientierte Wohlfühl-

region dar, um gleichzeitig den Gesundheits- und Entschleunigungsgedanken im gesamten 

Naheland zu erleben.

betreuungsangebote, Qualität und barrierefreiheit

Der Qualitätsgedanke ist in der gesamten Themensäule konsequent zu verfolgen, um der 

großen Intransparenz des Wellness- und Gesundheitsmarktes entgegenzuwirken. Besonde-

re Bedeutung genießen Angebote mit Betreuungs- bzw. Coaching-Charakter, um die Gäste 

während ihres Aufenthaltes und auch danach aktiv zu begleiten. Zudem ist die Thematik Bar-

rierefreiheit wichtig, um den veränderten Ansprüchen der älter werdenden Gäste und auch 

der Bewohner gerecht zu werden.

vernetzung und verknüpfung mit anderen Themenbereichen

Bislang wird das Naheland von seinen Gästen noch nicht als eine Gesundheits- und Wellness-

region wahrgenommen. Dies muss sich ändern, um konkurrenzfähig zu werden. Eine stärkere 

Vernetzung und Bündelung bestehender Angebote und Aktivitäten ist daher anzustreben. 

Durch die angesprochene Nutzung landschaftsbezogener Angebote bieten sich Potenziale 

für bislang gesundheitstouristisch eher schwach besetzte Gebiete. Eine Ergänzung der tradi-

tionellen Kurorte durch den Landschafts- und Naturaspekt schafft die Möglichkeit, das ge-

samte Naheland zu einer Gesundheitsregion zu verbinden. Auch weitere Aspekte sind für den 

Bereich Entschleunigung von Bedeutung. So sollten die Visionen und Lehren der Hildegard 

von Bingen gemeinsam intensiver bei der Vermarktung als Wohlfühl- und Gesundheitsregion 

berücksichtigt werden. Hildegard von Bingen in Verbindung mit dem Thema Heilsteine bietet 

hier ebenfalls viele interessante Ansätze.

Gastf reundlich und vielfältig: Das 

Naheland – ein Kleinod abseits des 

Massentourismus als „kleine & feine“, 

serviceorientierte Wohlfühlregion.
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„Es reicht nicht aus, eine schöne Landschaft vorzuhalten
 – sie muss entsprechend inszeniert sein“



 2.2 .4 THeMeNbereICH eDelsTeINe & erDGesCHICHTe

vernetzung und Herausstellung der einzigartigkeit

Aufgrund der geologischen Gegebenheiten sind die Deutsche Edelsteinstraße sowie die 

Hunsrück Schiefer- und Burgenstraße mit ihren international bedeutsamen und anerkannten 

Fossilienfunden (z. B. Schinderhannes bartelsi) als räumliche Entwicklungsschwerpunkte her-

auszuarbeiten. Zukünftig sollte jedoch eine stärkere räumliche Vernetzung mit dem gesamten 

Naheland stattfinden, um das Alleinstellungsmerkmal für die ganze Region flächendeckend 

zu nutzen und sich noch stärker von der mitteleuropäischen Konkurrenz abgrenzen zu kön-

nen. Geologische Besonderheiten finden sich nicht nur an der Deutschen Edelsteinstraße und 

der Hunsrück Schiefer- und Burgenstraße, sondern in der ganzen Region. 

So ergeben sich beispielsweise Potenziale durch die Verknüpfung mit dem von der Geologie 

geprägten Thema „Wein“ oder „Terroir“. 

entwicklung von erlebnisangeboten und Inszenierung der sehenswürdigkeiten

Geotourismus bezieht sich auf die konkreten erdgeschichtlichen und landschaftlichen Be-

sonderheiten einer Region und deren Inwertsetzung und Nutzung. Der unmittelbare Kon-

takt mit der erd- und wirtschaftsgeschichtlich geprägten Kulturlandschaft gewährleistet die 

direkte Vermittlung von Wissen. Er fördert das Verständnis des Zusammenhangs zwischen 

geologischen Vorgängen und wirtschaftlicher Nutzung einer Region. Sehenswürdigkeiten, 

wie z. B. die Besucherbergwerke, ermöglichen dieses Erlebnis und stellen daher ein wichtiges 

Angebotselement dar, um die kulturindustrielle Vergangenheit erlebbar zu machen. Insge-

samt ist eine attraktivere und modernere Inszenierung dieser Angebote anzustreben, um 

dem Besucher ein landschaftsbezogenes, interaktives Wissenserlebnis zu bieten. Hier besteht 

Handlungsbedarf. Die Besucherzahlen sind teilweise extrem rückläufig. Auch Lehrpfade, Mu-

seen oder Erlebniswelten bieten eine Möglichkeit, den Kontakt mit der Kulturlandschaft zu 

fördern. 

Der Bezug zur Kulturlandschaft unter Einbeziehung von Umweltbildungsaspekten ist im Hin-

blick auf relevante Zielgruppen (Familien, Schulklassen etc.) als wichtige Chance für den 

Geotourismus im Naheland zu verstehen. Insgesamt bietet die Ansprache von Tagesgästen, 

speziell von Gruppen (Bustourismus) mit zielgruppenspezifischen Angeboten viel Entwick-

lungspotenzial.

Die Faszination mannigfaltig schim-

mernder, wertvoller Mineralien wird 

durch einen kunstfertigen Schlif f erst  

vollends zur Geltung gebracht.
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regionalmarke sooNahe etablieren

Entscheidend sind Qualität, Geschmack und ein faires Preis- / Leistungsverhältnis. Gastrono-

miebetriebe müssen die Verwendung der regionalen Zutaten in den Speisekarten betonen 

und die Verwendung entsprechend inszenieren. Ungenutzte Potenziale stecken daher in der 

neuen aufstrebenden Regionalmarke SooNahe.

Qualitätsorientierte betriebe mit einzigartigem Ambiente

Im Naheland muss darüber nachgedacht werden, wie attraktive, qualitätsorientierte Betriebe 

mit außergewöhnlichem Ambiente am touristischen Markt zu positionieren sind. Zahlreiche 

Betriebe der Region heben sich durch die Gestaltung des Interieurs, des Ambientes und der 

Architektur positiv ab. Diese Betriebe gilt es exponiert zu platzieren. 

reisemobilmarkt 

Das Marktsegment der Reisemobilisten wird von Anbieterseite noch immer massiv unter-

schätzt. Winzerhöfe verfügen nur über eine begrenzte Anzahl von Stellplätzen. Daher sind 

diese auf die Unterstützung der Verbandsgemeinden und des Kreises bei der Installation und 

Unterhaltung eines leistungsstarken Netzes von Ver- und Entsorgungsstationen angewie-

sen. Die vorhandene reisemobilspezifische Infrastruktur wird langfristig über den Erfolg oder 

Misserfolg im Sektor des Reisemobiltourismus auf Winzerhöfen mit entscheiden. Das Image 

einer reisemobilfreundlichen Region ist nur zu erzielen, wenn die Bedürfnisse der Reisemo-

bilisten erfüllt werden und ausreichend hochwertige Stellplätze zur Verfügung stehen. Eine 

Chance für das Naheland ergibt sich durch eine Vernetzung der Naheweinstraße, der Deut-

schen Edelsteinstraße und der Hunsrück Schiefer- und Burgenstraße. Welche andere Region 

verfügt schließlich über drei Ferienstraßen, die thematisch unseren Natur- und Kulturraum 

erschließen?

Wein und Gesundheit

Eine enge Kombination der Themen Wein und Gesundheit wird bisher nur von den großen 

Kurhäusern aufgegriffen. Für die Winzerbetriebe ergeben sich mit der Besetzung des Themas 

neue Möglichkeiten der Positionierung im unüberschaubaren Markt des landschaftsbezoge-

nen Tourismus. 

vermarktungsimpulse durch vinotheken und enotheken

Vinotheken existieren an der Nahe zur Zeit weder als Orts- noch als Gebietsvinothek. Andere 

Anbaugebiete haben diese Einrichtungen bereits realisiert. Für die Nahe ergibt sich durch 

die Einführung der Regionalmarke SooNahe eine besondere Chance für die Einrichtung von 

Vinotheken. Das Naheland erscheint als prädestinierter Standort für eine Enothek. Dieses 

Konzept bietet Winzern und landwirtschaftlichen Direkterzeugern eine attraktive Plattform, 

um regionale Produkte zu vermarkten.

Die Vinotherapie verbindet Wein und 

Gesundheit – ein Thema mit überra-

schender Substanz. Massagen und 

Bäder mit Traubenextrakten stärken  

das Immunsystem und regen den Fett-

stoffwechsel an.
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„Es besteht grundsätzlicher Handlungsbedarf bei der
Didaktik und Inszenierung des Geotourismus“



Die räumliche Vernetzung von Sehenswürdigkeiten ist beispielsweise durch die Wander- und 

Radfahrthematik zu realisieren. Veranstaltungen bieten die Möglichkeit der Verknüpfung, 

wenn beispielsweise Rad- oder Wanderevents auch die kulturellen Highlights an der Strecke 

einbinden bzw. wenn an thematischen Wegen Veranstaltungen organisiert werden. Diese 

Verknüpfungsmöglichkeit besteht auch mit der Wein- und Genussthematik.

schaffung neuer kultureller Highlights

Trotz der vielfältigen Angebote gibt es im Themenbereich „Kultur & Geschichte“ bislang 

kaum ein Event, das Bedeutung mit überregionaler Ausstrahlung für das Naheland hat. Die 

Schaffung einer solchen Veranstaltung kann daher als wichtiges Handlungsfeld formuliert 

werden, um sich als Kulturregion zu profilieren. 

Profilierung als Tagesausflugsregion

Tagesausflügler sind für das Naheland von besonderer Bedeutung. Für diese Zielgruppe (und 

nachwachsende, anspruchsvolle Zielgruppen) sind vielfältige kulturelle Ausflugsmöglichkei-

ten von großem Interesse. Künftig müssen die Erwartungen dieser Gäste stärker berücksich-

tigt werden. Dazu gehören attraktive Ausflugsziele, die regelmäßige Neuerungen sowie Er-

lebnisangebote bereithalten. Ferner sind tagesaktuelle Informationen für Kurzentschlossene 

und Spontanausflügler, beispielsweise über das Internet, von großer Bedeutung. Und: Das 

Naheland bietet ein ideales „Open-Air-Klima“ – mild, regenarm, idyllisch.

Historie erforschen – auf spannender 

Zeitreise durchs Entdeckerland. Wild-

romantische Natur hütet die verborge-

nen Schätze der Jahrhunderte.

„Gerade historische Stätten haben die Chance zu echten 
Erlebnisorten zu werden“
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Herausstellung der schmuck- & Designthematik, Neuausrichtung der Themensäule

Der bislang wenig berücksichtigte, imagebildende Bereich „Schmuck & Design“ stellt für das 

Naheland Profilierungsmöglichkeiten dar und sollte künftig intensiver herausgearbeitet wer-

den. Die Themensäule selbst sollte eine entsprechende Schwerpunktverlagerung erfahren, 

um speziell auf den Themenbereich „Stein & Design“ Bezug zu nehmen. 

Ferner ist gerade im Hinblick auf die Zunahme ausländischer Gäste eine Verständlichkeit der 

Begrifflichkeit „Edelsteine & Erdgeschichte“ nicht unmittelbar gewährleistet. Die Einführung 

und Verwendung des Begriffs „Geotourismus“ ist empfehlenswert.

 2.2 .5 THeMeNbereICH kulTur & GesCHICHTe

sehenswürdigkeiten: erlebnisangebote schaffen und inszenieren

Gerade im Hinblick auf die steigende Erlebnisorientierung und die allgemein hohen Ansprü-

che der Gäste sind Maßnahmen zur Inszenierung der Sehenswürdigkeiten durchzuführen. 

Angebote müssen für den Gast sinnlich erlebbar sein, ihn einbeziehen und etwas Besonderes 

bieten. Gerade historische Stätten haben die Chance zu echten Erlebnisorten zu werden. 

Um solche Erlebnisangebote zu schaffen und ein Objekt erfolgreich zu inszenieren, ist es 

besonders wichtig die (ehrenamtlichen) Akteure für die Notwendigkeit dieser Maßnahmen zu 

sensibilisieren und ihnen entsprechende Beratungsangebote zur Seite zu stellen.

vernetzung anstreben und vielfältigkeit nutzen

Das Naheland verfügt wie zahlreiche vergleichbare Regionen über eine Vielzahl (historischer) 

Sehenswürdigkeiten sowie attraktive Veranstaltungen, die häufig durch ein bestimmtes The-

ma geprägt sind (z. B. Wein, Mittelalter etc.). Eine Vernetzung dieser Themenbereiche bietet 

eine Chance, um auch überregional als kulturell herausragende Region wahrgenommen zu 

werden. Durch die thematische Prägung erscheint eine Bündelung nach Themenbereichen  

(z. B. Römer, Musik, Hildegard von Bingen etc.) sinnvoll, so dass im Idealfall ganze überre-

gional zugkräftige Veranstaltungsreihen geschaffen werden könnten. Gerade für attraktive 

Angebote, die aufgrund ihrer Lage im ländlichen Raum bislang lediglich kleinräumig bekannt 

sind, bietet diese Vorgehensweise eine Chance. 

Historische Sehenswürdigkeiten wol-

len heute modern inszeniert werden.

Mit der Bündelung von Themenberei-

chen können überregional zugkräftige 

Veranstaltungen geschaffen werden: 

Eine Chance auch für die Angebote im 

ländlichen Raum.

Gelungene kulturelle Highlights faszi-

nieren auch ein größeres Publikum.
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3
3.2 leIT THeMeN

Aufbauend auf den Entwicklungszielen und dem Leitbild werden vier themenübergreifende 

Leitthemen definiert, die besonders wichtige Handlungsfelder beschreiben und an denen 

sich die künftigen touristischen Maßnahmen für das Naheland ausrichten sollen. Konkrete 

Projekte und Maßnahmen sind je nach Trägerschaft regional oder auch auf Ortsebene zu 

entwickeln, zu beschließen und umzusetzen.

leitthema 1: Naheland – „klein & fein“

Das Leitthema „Naheland – „klein & fein“ zielt auf eine Profilierung des Nahelandes als 

eine gastfreundliche Region ab, die mit einer intakten Landschaft abseits des Massentou-

rismus aufwartet. So kann das Potenzial einer vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft auf 

engem Raum optimal transportiert werden. Hauptziel ist die Nutzung dieser Vielfältigkeit 

in Kombination mit einer konsequenten Qualitätsausrichtung.

Dazu muss das Naheland seine Gäste als eine zusammengehörige Destination empfan-

gen und Gastfreundlichkeit, Herzlichkeit und Servicequalität ausstrahlen. Bislang ist ein 

Tourismusbewusstsein der Region noch nicht ausreichend ausgeprägt. Daher sollten ers-

te Maßnahmen darauf abzielen, ein solches Bewusstsein („Wir sind eine gastfreundliche 

touristische Region!“) zu schaffen. Beispielsweise sind Projekte zur Qualitätssteigerung 

umzusetzen (Steigerung des Anteils klassifizierter Häuser, Durchführung von Workshops 

und Schulungen für Sehenswürdigkeiten etc.). Eine besondere Bedeutung kommt ferner der 

Herausstellung „kleiner & feiner Privatgastgeber“ zu.

Ziele: •  Profilierung als „kleine & feine“, gastfreundliche Region abseits des „Massentourismus“

•  Nutzung der Vielfalt des Nahelandes

•  Konzentration auf Qualität als Querschnittsaufgabe: Erhöhung der klassifizierten Betriebe, 

    Qualitätssteigerung ( Infrastruktur und Service)

•  Schaffung eines Tourismusbewusstseins in der Region

•  Vernetzung der Akteure

•  Wahrnehmung als eine Region ( Innen- und Außenwahrnehmung)

Themensäulen:     Relevanz für alle Naheland-Themensäulen (Qualität und Vielfalt als Querschnittsthema) 

    mit besonderem Potenzial für Naturerlebnisangebote jeglicher Art

Profilierungs- / 

Inszenierungs-

maßnahmen:

•  Schaffung neuer Erlebnisangebote und Events in allen Themensäulen

•  Bereitstellung von Beratungsmöglichkeiten für Gastgeber, Kultureinrichtungen 

•  Ausrichtung des Marketings auf aktuelle Marktbedürfnisse

•  Einbeziehung verschiedenster Akteure (Tourismus, Kommunen, Hotellerie, 

    Gastronomie, Privatpersonen etc.)
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3.1 PersPek TIveN uND sTr ATeGIeN : 

DIe ZuküNFTIGe eNT WICkluNGsrICHTuNG

Auf Basis der vorangegangenen Analysen kann festgestellt werden, dass sich für alle Na-

heland-Themensäulen Potenziale ergeben, die zunehmend genutzt werden müssen. Aus 

den bereits vorgestellten Chancen ergibt sich folgende zukünftige Entwicklungsrichtung:

DIe ZuküNF T IGeN eNT WICk luNGsZIele

•  Profilierung als ländlich geprägte, „kleine & feine“, gastfreundliche Wohlfühl- und Naturerlebnisregion 

    mit einer intakten, vielfältigen Natur- / Kulturlandschaft

•  Konsequente Nutzung der Einzigartigkeit und Vielfalt (Natur, Geologie, Wein)

•  Inszenierung von Landschaft und Sehenswürdigkeiten

•  Schaffung weiterer Erlebnisangebote

•  Stärkere Verknüpfung der einzelnen Themensäulen und Vernetzung der Akteure

•  Konsequente Qualitätsausrichtung ( Infrastruktur, Servicequalität, Klassifizierung)

•  Erhöhung des allgemeinen Tourismusbewusstseins

•  Schaffung eines Wohlfühlambientes

•  Stärkere Berücksichtigung der Tagesgäste

Das touristische Naheland-Leitbild soll die künftige Entwicklungsrichtung und das Handeln 

begleiten und einen Bezugspunkt für alle Verantwortlichen darstellen.

DA s NAHel AND - le ITb I lD 2015

Das Naheland ist eine „kleine aber feine“ touristische Region, die seine Gäste herzlich und mit offenen Armen empfängt 

und fernab vom Massentourismus Ruhe, Erholung, aber auch vielfältige Aktivangebote und Erlebnisse bereithält. 

Servicequalität und Wohlfühlambiente, die Zufriedenheit und das Wohlergehen unserer Gäste sind unser oberstes Ziel. In 

jeder Themensäule und über alle Themensäulen hinweg bieten wir unseren Tages- und Übernachtungsgästen qualitativ 

hochwertige und individuelle Angebote, die ein Erlebnis unserer vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft, unserer at-

traktiven Sehenswürdigkeiten und regionalen Besonderheiten ermöglichen, so dass ein Aufenthalt im Naheland zu einem 

ganz besonderen Erlebnis wird.

Durch seine Gäste, seine Bewohner und seine Akteure wird das Naheland als eine Region wahrgenommen. Bei allen 

Aktivitäten zur Stärkung des Tourismus steht der Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft – unseres touristischen Kapitals 

– im Vordergrund.
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Herausragende Servicequalität, Herz-

lichkeit und Gastf reundlichkeit ermög-

lichen stetig steigende Gästezahlen.

„Das Tourismusbewusstsein im Nahe-

land muss wachsen. Mit offenem Blick 

erschließen sich neue Potenziale.“
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leitthema 3: Naheland für einen Tag – „Tagestourismus“

Der Tagestourismus bietet für das Naheland ein erhebliches Wertschöpfungspotential. Ent-

sprechend sollten künftige Maßnahmen diese Zielgruppe verstärkt berücksichtigen. 

Um sich als attraktives Ausflugsziel für Tagesgäste (auch für nachwachsende, anspruchs-

vollere Generationen) zu profilieren, müssen im Naheland zielgruppenspezifische Angebo-

te bereitgehalten werden, vor allem in Form von Naturerlebnissen, Veranstaltungen und 

Besichtigungsmöglichkeiten. Bestehende Sehenswürdigkeiten bedürfen einer Aufwertung 

vor allem hinsichtlich einer Modernisierung und Inszenierung, um den aktuellen Bedürfnis-

sen der Gäste gerecht zu werden. Dazu gehören erlebnisreiche und interessante Angebote, 

die zu einem Wiederholungsbesuch animieren sowie besondere „Highlights“. 

Auch bei naturbezogenen Aktivitäten müssen Ausgabemöglichkeiten und -anreize über 

das Bisherige hinaus verbessert werden, um die Tagesausgaben der Besucher zu erhöhen. 

Ziele: •  Profilierung als attraktive Ausflugsregion für Tagesgäste

•  Schaffung neuer, erlebnisreicher Angebote und Events, 

    die speziell für Tagesgäste (Gruppen) geeignet sind

•  Inszenierung und Aufwertung des bestehenden Angebots

•  regelmäßige Veränderungen und Neuerungen bereithalten, um 

    Wiederholungsbesuche zu generieren

•  Schaffung neuer Ausgabemöglichkeiten und Erhöhung der Tagesausgaben 

Themensäulen:     Schwerpunktsäulen „Edelsteine & Erdgeschichte“, „Kultur & Geschichte“ und „Aktiv & Natur“, 

    Potenziale auch für die übrigen Themensäulen

Profilierungs-/ 

Inszenierungs-

maßnahmen:

•  Schaffung neuer Naturerlebnisse, Sehenswürdigkeiten, Events und Angebote, die insbesondere 

    für Tagesgäste geeignet sind und Ausgabeanreize schaffen

•  Inwertsetzung, Inszenierung, Vernetzung bestehender Sehenswürdigkeiten

•  Beratungsangebote für Akteure der Sehenswürdigkeiten und Kulturschaffende

•  Ausrichtung des Marketings auf aktuelle Marktbedürfnisse

leitthema 2: Profilierung als Wohlfühlregion

Gerade hinsichtlich der rheinland-pfälzischen Ausrichtung im Gesundheitstourismus („Ich-

Zeit“) mit Focus auf „Mentale Wellness“ und „Entschleunigung“ in der Themensäule „Ge-

sundheit“ bietet sich eine Positionierung des Nahelandes als Wohlfühlregion an. Hierzu kann 

nicht nur auf der Kompetenz und Tradition der Kurorte aufgebaut werden. Die Kulturland-

schaft ermöglicht Ruhe, Entspannung und Entschleunigung in der Natur zu finden. Durch den 

Einbezug landschaftsbezogener Wohlfühl- und Entspannungsangebote kann sich die Region 

als eine Wohlfühlregion positionieren, deren Gesundheits- bzw. Wellnessleistungen über die 

traditionellen kurörtlichen Einrichtungen hinausgehen.

Das Naheland muss daher künftig vermehrt Angebote entwickeln, die dem Gast ein „Ab-

schalten“ und Entspannen von den Belastungen des Alltags ermöglichen. Dabei ist eine Ori-

entierung an den Leitfaden zur Neuausrichtung des Gesundheitstourismus in Rheinland-Pfalz 

(2009) zu empfehlen. 

Auch für dieses Leitthema ist eine Qualitätssteigerung als Querschnittsaufgabe über alle 

Themensäulen hinweg anzustreben. Eine besondere Rolle sollten ferner die Themen Barri-

erefreiheit, Wohlfühlambiente („Wohlfühlgastgeber“) und Betreuung (Coachingangebote) 

einnehmen. 

Erste Projekte sind bereits in Bad Kreuznach auf den Weg gebracht wie beispielsweise das An-

gebot eines Qualifizierungslehrgangs zur „Stressreduzierenden Kommunikation im Umgang 

mit Kunden“.

Ziele: •  Wahrnehmung als eine Wohlfühlregion

•  Nutzung der kurörtlichen Kompetenzen und landschaftlichen Potenziale

•  Schaffung neuer, landschaftsbezogener Wohlfühl- und Gesundheitsangebote

•  Konzentration auf Qualität als Querschnittsaufgabe

•  Vernetzung der Akteure

Themensäulen:     Schwerpunktsäulen „Wellness & Gesundheit“, „Aktiv & Natur“, 

    Synergieeffekte z.B. zu „Wein & Kulinarisches“

Profilierungs- / 

Inszenierungs-

maßnahmen:

•  Schaffung neuer vernetzter Wohlfühl- und Gesundheitsangebote mit und ohne Landschaftsbezug

•  Maßnahmen zur Kundenbindung

•  Maßnahmen im Bereich Barrierefreiheit

•  Miteinbeziehung verschiedenster Akteure (Tourismus, Gesundheitswirtschaft)
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Erkunden oder Entschleunigen? Wäl-

der und Wiesen in urwüchsigem Zu-

stand bieten wahre Entspannung …

Gekonnt inszenierte Ausf lugsziele lo -

cken anspruchsvolle Tagesgäste.

„Bestehende Sehenswürdigkeiten bedürfen einer Aufwertung 
hinsichtlich Modernisierung und Inszenierung“



4

Eine große Stärke unserer ländlich 

geprägten Region ist die vielfältige 

Wein- und Kulturlandschaft.

A u s b l i c k :  C h a n c e n  u n d 
H e r a u s f o r d e r u n g e n
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Die Ansprüche an eine attraktive und wettbewerbsfähige Tourismusdestination sind hoch: 

Mit wachsender Reiseerfahrung verändern sich auch die Erwartungen und Anspruchshal-

tungen der zunehmend qualitätsorientierten Gäste. Gleichzeitig steigt der Konkurrenzdruck 

im touristischen Verdrängungswettbewerb: „Die Konkurrenz schläft nicht!“

Aufgrund dieser Ausgangssituation sieht sich das Naheland mit großen Herausforderungen 

konfrontiert. Um so wichtiger ist es daher, die vorhandenen Potenziale konsequent zu nut-

zen, um als wettbewerbsfähige Destination in die Zukunft schauen zu können. Eine große 

Stärke der ländlich geprägten Region ist dabei die vielfältige Wein- und Kulturlandschaft, 

die einen naturnahen Tourismus abseits der „Masse“ verspricht. 

Die vorgestellten Naheland-Leitthemen stellen Entwicklungsrichtungen dar, die künftig 

eingeschlagen werden, um die gegebenen Chancen zu nutzen und sich an den veränderten 

Gästebedürfnissen zu orientieren. 

DA Zu GeHörT e INe ProFIl IeruNG bZ W. DA s IMAGe Als

•  „kleine & feine“, gastfreundliche Destination

•  „Wohlfühl“-Region

•  attraktive Ausflugsregion für Tagesgäste

•  Weinregion mit einer intakten, abwechslungsreichen und wertigen Weinkulturlandschaft.

Die Naheland-Tourismusstrategie 2015 bietet mit ihren Zielen und Hauptthemensäulen für 

die touristischen Akteure und Partner einen verlässlichen Rahmen für die touristische Ent-

wicklung. Um die Naheland-Tourismusstrategie 2015 zum Erfolg werden zu lassen, sind in 

den kommenden Jahren Projekte umzusetzen, die das Tourismusbewusstsein in der Region 

stärken und die Kulturlandschaft auf intelligente, ungewöhnliche Art und Weise inszenie-

ren. Dabei muss der Erhalt der Landschaft bei allen Aktivitäten im Vordergrund stehen, um 

das „touristische Kapital“ der Region nicht zu gefährden. 

Eine verstärkte Kooperation verschiedenster Interessensgruppen – angefangen vom Tou-

rismus, der Hotellerie / Gastronomie, der Landwirtschaft bzw. dem Weinbau bis hin zum 

Handwerk etc. – ist anzustreben, um die Zukunftsfähigkeit des Nahelandes zu sichern und 

Potenziale nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. 

Es gilt : Nur gemeinsam können Stärken und Potenziale genutzt sowie Schwächen und 

Hemmnisse eingedämmt werden.

Das Naheland muss sich mit einzigartigen Angeboten und neuen, bislang nicht besetzten 

Ideen positionieren, bevor ihm andere Regionen zuvorkommen!

leitthema 4: „Faszination Wein“

Das Weinland Nahe ist eine abwechslungsreiche Weinkulturlandschaft, die mit ihren kul-

turräumlichen und naturräumlichen Ausstattungsfaktoren ein attraktives Reiseziel bildet. 

Innerhalb der Region bieten sich unterschiedliche Optimierungsmöglichkeiten, um das Na-

heland als Weinerlebnisregion zu positionieren. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, 

Maßnahmen nicht nur entlang des Rundkurses der Naheweinstraße umzusetzen, sondern 

im gesamten Weinland Nahe. Schwerpunkte sind in der Fortentwicklung weingastronomi-

scher Aktionen und Attraktionen zu sehen sowie in der Nutzung weinspezifischer Kulissen 

zur Etablierung (wein)kultureller Veranstaltungsreihen. Als ein wichtiger Baustein sind Ar-

beits- und Interessensgemeinschaften engagierter Winzer zu betrachten, die gemeinsam 

als wichtige Multiplikatoren die Vision der Weinerlebnisregion Nahe vorantreiben.

Ziele: •  Die „Faszination Naheweinstraße“ erlebbar machen

•  Synergien zwischen Weinbau und (Wein) -Tourismus effektiver nutzen

•  Weinkulinarische Kooperationen etablieren

•  Unterstützung der Regionalmarke SooNahe

•  Authentische Produkte inszenieren

•  Nahewein in der regionalen Gastronomie besser positionieren

•  Emotionalität des Weins betonen

•  Positionierung im weinkulinarischen Angebot

•  Steigerung des Weinerlebniswertes und der gastronomischen Qualität

•  Erschließung neuer Gästegruppen

Themensäulen:     Schwerpunktsäule „Wein & Kulinarisches“

Profilierungs- / 

Inszenierungs-

maßnahmen:

•  Weingastronomische Inszenierungen wie z. B. Hausmannskost zu kulturellen Highlights, 

    ehemalige Ställe zu Unterkünften, Scheunen zu weinkulturellen Veranstaltungsorten

•  zusätzlicher Konsum bedeutet eine höhere Wertschätzung für die Region

•  multisensuale Angebote

20 w w w . n a h e l a n d . n e t
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Die Ziele:

Unternehmerisches Ziel der Naheland-Touristik GmbH ist die Auslastungssteigerung der 

touristischen Angebote in der Region. Dies soll zum einen durch die Erhöhung der nach 

innen gerichteten Identifizierung der Leistungsträger/ Verbandsgemeinden/ Kommunen/ 

Bürger mit der touristischen Region Naheland und ihren Produkten erreicht werden. Zum 

anderen soll der nach außen gerichtete Bekanntheitsgrad und die Öffentlichkeitswirksam-

keit sowie die damit einhergehende effizientere Platzierung der Destination bei den unter-

schiedlichen Zielgruppen erreicht werden.
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D i e  N a h e l a n d - To u r i s t i k  G m b H

Die organisation

Die Naheland-Touristik GmbH wurde im Jahr 1991 als regionale Tourismusorganisation 

der Landkreise Birkenfeld und Bad Kreuznach gegründet. Heute stellt sich die Naheland-

Touristik GmbH mit ihren zwei Hauptgesellschaftern, den Landkreisen Bad Kreuznach und 

Birkenfeld sowie weiteren 22 Gesellschaftern (u. a. die Verbandsgemeinden der Landkrei-

se, Gemeinde Nohfelden (Saarland), Kreis Mainz-Bingen, Stadt Bingen, VG Rhein-Nahe, 

Weinland Nahe e.V., Sparkasse Rhein-Nahe, Kreissparkasse Birkenfeld) als überregionale 

touristische Einheit dar, die durch die Interessensbündelung der touristischen Akteure Syn-

ergieeffekte nutzbar macht und dadurch eine effiziente Tourismusvermarktung ermöglicht.

Der AuFGAbeNbere ICH :

Schwerpunktmäßig übernimmt die Naheland-Touristik GmbH folgende Aufgaben:

•  Präsentation des Nahelandes als vielfältige Urlaubsregion für touristische Zielgruppen im In- und Ausland

•  Ausarbeitung, Vermarktung und Verkauf touristischer Produkte

•  Kooperation mit fachlich und strategisch relevanten Partnern zur Stärkung und Synergieermittlung

•  Binnenmarketing für touristische Leistungsträger und Bewohner der Region

•  Erarbeitung von Anregungen und Marketinginitiativen zur qualitativen Verbesserung und quantitativen 

    Ausweitung der Angebote

•  Aufbau und Betrieb eines Reservierungssystems

Aus den vielfältigen Aufgaben ergeben sich als primäre Betätigungsfelder die Entwicklung 

eines touristischen Marketings für die Region Naheland und die damit verbundenen ope-

rativen Leistungen. Das touristische Marketing umfasst die touristische Information und 

Beratung, Maßnahmen zur Bewerbung der Region auf Messen und in den online-Medien, 

in Form von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Produktion und Neuentwicklung 

von Werbemitteln (z. B. Produktbroschüren). Neben der Etablierung und dem Ausbau des 

touristischen Marketings übernimmt die Naheland-Touristik GmbH auch operative Leistun-

gen für die Vermarktung der ganzen Region wie z. B. Pauschalarrangements, Zimmerver-

mittlung, Draisinenvermittlung etc.

Die Naheland-Touristik GmbH stellt 

sich als geschlossene tourist ische 

Einheit dar, welche eine eff iziente Ver-

marktung des Nahelandes ermöglicht.
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„Die Konkurrenz schläft nicht ! Nur gemeinsam können 
Stärken und Potenziale erschlossen werden“



„Servicequalität  und Wohlfühlam-

biente,  die Zuf r iedenheit  und das 

Wohlergehen unserer  Gäste  sind 

unser  oberstes  Ziel“
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