
Tourismus als Wirtschaftsfaktor im Visier 
·Lokale Aktionsgruppe will bei Werkstatt-Gespräch Konzepte mit der Wirklichkeit im Flämingabgleichen 

BAD BELZIG I Die Lokale Akti
onsgruppe (lAG) Fläming-Ha
vel lädt am Montag in das 
Technologie- und Gründer
zentrum (TGZ) Bad Belzig 
ein. Unter dem Titel "Kon
zepte und Wirklichkeit - wie 
wird der Tourismus im Ho
hen Fläming nachhaltig zum 
Wirtschaftsfaktor?" sind tou
ristisch Aktive · ium Aus
tausch mit Vertretern der 
Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Potsdam-Mittel
mark eingeladen. 

"Ziel des abendlichen Fo
rums ist es, Theorie ·und Pra
xis zu verbinden und somit 
die gemeinsame Arbeit an der 
touristischen Entwicklung zu 
verbessern", sagt IAG-Mitar
beiterin Uta Hohlfeld. Zu 
dem Zweck sollen aktuelle 
Fragen aufgegriffen werden: 

Einst gab es Zertifikate für die Wanderleiter. Nun wird überlegt, wie 
das Potenzial weiter effektiv genutzt werden kann. FOTO: M. GREULICH 

Wie können wir unsere Rad,
Wander- und Reitwege auf 
Dauer erhalten? Welche Mög
lichkeiten gibt es, lokale Wan-

derangebote zu etablieren 
und weitere Wege auszuwei
sen? Wie können die ausgebil
deten Wanderleiter zukünftig 

mehr zum Einsatz kommen? 
Wer setzt Ideen für neue Pro
dukte und Angebote in die 
Praxis um? In dem Zusam
menhang sollen neue Ziel
gruppen akquiriert werden, 
zum Beispiel Langstrecken
läufer, Gesundheitswanderer, 
Familien mit Kindern. 

Während der Zusammen
kunft soll es nach Angaben 
von Hohlfeld Überlegungen 
geben, wie die touristischen 
Ziele im Hohen Fläming bes
ser erreicht und der öffentli
che Personennahverkehr aus
gebaut werden kann. Ebenso 
soll der Frage nachgegangen 
werden, wie die touristische 
Entwicklung zu mehr sozial
versicherungspflichtigen Ar
beitsplätzen beitragen kann. 
Die vorliegenden Konzepte 
wie der Masterplan Wander-

tourismus, das kreisliehe Rad
wegekonzept oder die Pro
jekte "Wanderkompetenzzen
trum" und das "Netzwerk Tou
rismus Hoher Fläming" sol
len bei den Betrachtungen 
eine Rolle spielen. 

Zu dem Erfahrungsaus
tausch werden folgende An
sprechpartner die Diskussion 
bereichern: Eveline Vogel, Lei
terin Fachdienst für Wirt
schaftsförderung, Regional
entwicklung und Tourismus; 
Helga Brandt, verantwortlich 
für Marketing sowie Radwege
konzept; Dietmar Bölke, ver
antwortlich für das Wander
wegenetz im Kreis. MAZ 

info Tourismus-Werkstatt am Montag, 
26. November, 17.30 Ut\r, im TGZ Bad 
Belzig; Anmeldung erbeten unter 
S (03 3B 41) 6 52 50 oderperE-Mail 
uta.hohlfeld@flaeming-havel.de 
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