
Jahrestreffen der nordhessischen Touristiker auf Schloss Waldeck

Die Gäste durch Geschichten gewinnen

W enn die Zahl der Gäste Rückschlüsse auf
erfolgreiche touristische Arbeit zuließe,

dann müsste Nordhessen boomen. Und das tut
es. Mehr als 250 Touristiker waren der Einla-
dung der Industrie- und Handelskammer (IHK)
Kassel-Marburg, der GrimmHeimat NordHes-
sen und des hessischen Hotel- und Gaststät-
tenverbandes DEHOGA zum Jahrestreffen
Ende Januar nach Schloss Waldeck gefolgt.
Oberthema für die Touristiker sowie Leis-
tungsträger, Gastgeber und Reiseveranstalter
war die Frage, wie man im touristischen Mar-
keting spannende und emotionale Geschich-
ten anstelle herkömmlicher Eigenwerbung
einsetzen kann.

Ute Schulte und Pierre Schlosser vom
Regionalmanagement Nordhessen erinnerten
zu Beginn an viele Projekte und Veranstaltun-
gen aus dem ereignisreichen Jahr 2013 und
gaben einen Ausblick auf das bevorstehende
Tourismus-Jahr. Wie sich der Aufwärtstrend
der Branche in den nächsten Jahren fortsetzen
lässt, dazu gab Schulte bereits zu Beginn ei-
nen kurzen Hinweis auf die Referenten des Ta-
ges. „Wer mit seinem Angebot herausragen
will, muss eine interessante Geschichte erzäh-
len, die neugierig macht auf ein besonderes
Reiseerlebnis“, sagt Ute Schulte, beim Regio-
nalmanagement für den Bereich Tourismus
zuständig.

Hotelier Stefan Frankfurth, Vorsitzender des
Arbeitskreises Tourismus der IHK, begrüßte im
Namen der Veranstalter die Gäste und forderte
gleichzeitig auch für die kommende Zeit Enga-
gement, Kreativität und insbesondere Zusam-
menarbeit in der Branche ein. Um tatsächlich
stetig weiter zu wachsen, gebe es die besten
Voraussetzungen. „Unsere Strukturen stim-
men, und die touristische Dachmarke Grimm-
Heimat NordHessen hat enorm an Zugkraft
gewonnen.“ Die Zahlen geben Frankfurth
recht. Mit rund 7,6 Millionen Übernachtungen
und einem jährlichen Umsatz von mehr als 2,5
Milliarden Euro ist der Tourismus einer der
wichtigsten Motoren für Nordhessens Wirt-

schaft. In den kommenden Jahren will die hei-
mische Tourismusbranche kräftig wachsen.

Diese Grundvoraussetzung für wirtschaftli-
chen Erfolg nannte auch Regierungspräsident
Dr. Walter Lübcke. Die GrimmHeimat sei ver-
netzt und strukturiert, wie es noch vor 20, 30
Jahren nicht denkbar gewesen sei. Die Touris-
musakteure hätten längst verstanden, dass
tolle Kulinaria allein nicht reichten, eine ge-
samte Region touristisch zu bespielen. „Seit
dem Ende des Grimm-Jahres 2013 verbindet
man unsere Heimat mit den weltberühmten
Brüdern, und dieses Bild eines romantischen
Deutschland gibt uns die Gelegenheit, diesen
Trumpf auch auszuspielen.“

„Unsere Strukturen stimmen,
und die touristische Dachmarke
GrimmHeimat NordHessen hat
enorm an Zugkraft gewonnen.“

Stefan Frankfurth, IHK-AK Tourismus

Damit war Lübcke bereits mitten im Thema
des Tages. Um Geschichten ging es und darum,
wie man solche Geschichten erzählen müsse,
um mit ihnen Menschen neugierig zu machen,
das prosperierende Nordhessen zu entdecken.

Zu diesem Zweck war der Berliner Marketing-
experte Marcus Bartelt eingeladen worden. In
seinem extrem kurzweiligen Vortrag zum
„Storytelling“ legte Bartelt deutlich dar, wie
wichtig das mündliche Überliefern von Ge-
schichten für die Menschheitsgeschichte ge-
wesen sei. Es seien schon immer, so Bartelt,
Legenden und Verschwörungstheorien gewe-
sen, die Menschen fasziniert und die sich diese
gut gemerkt hätten. Auch Religionen, Omas
Hausrezepte, Theater, Literatur und Kino er-
zählten Geschichten, und diese Faszination
könnten sich Dienstleister zunutze machen.
Richte man sich nach sechs Attributen dieser
Geschichten, dann könne man die ewig glei-
chen Bilder und die fast immer austauschba-
ren Texte, die von Touristikern gern benutzt
würden, vermeiden. Noch sei der Mut vieler
Auftraggeber nicht groß, ihr Angebot indivi-
duell und mal ganz anders als gewohnt darzu-
stellen, aber „ich gehe heute noch vor demje-
nigen auf die Knie, der vor 20 Jahren den Mut
hatte, seine Baumarktkette mit einem ‚Ya ya
yippieh yippieh yeah’ zu bewerben.“

Auch Anregungen aus der Praxis gab es
reichlich. Der in Kassel aufgewachsene
Merian-Chefredakteur Andreas Hallaschka
gab den Zuhörern Tipps für eine erfolgreiche
Pressearbeit. Wie effektiv man mit gutem
Marketing sein kann, das stellte Ralf Blümer
vor. Blümer, der gemeinsam mit Jessica Gerrit-
sen das exklusive Feriendorf Schmallenberg
vermarktet, verbindet seine Ferienhäuser, die
liebevoll und detailverliebt im rustikalen Berg-
hütten-Stil gebaut und eingerichtet wurden,
mit Hotelkomfort und präsentiert Schmallen-
berg erfolgreich als nördlichstes Bergdorf
Deutschlands.

Abschließend hatten die Teilnehmer der
Veranstaltung Gelegenheit, sich durch Er-
folgsbeispiele aus der nationalen und interna-
tionalen Praxis für die Entwicklung eigener
Geschichten inspirieren zu lassen. Diese wur-
den von Norbert Braun von der Hotelmarke-
tinggruppe präsentiert.

Ralph-Michael Krum (Artikel/Bilder)

Gastgeber und
Ehrengast: Vor Be-
ginn der Veranstal-
tung stellten sich
(von links) Regional-
manager Holger
Schach, Hotelier
Stefan Frankfurth
und Regierungsprä-
sident Dr. Walter
Lübcke zum Foto.

Plauderei mit
Hintergrund: Ute
Schulte und Pierre
Schlosser vom
Regionalmanage-
ment amüsierten
sich über den
Humor des Gastre-
ferenten Marcus
Bartelt (Mitte).
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