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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde,
der Herbst ist die ideale Zeit zum Wandern
und zum Radfahren. Es bleibt daher zu
hoffen, dass uns das Wetter dafür noch
etwas länger verwöhnt. Auch wenn wir das
Wetter nicht beeinflussen können, so können
wir bei der Planung der notwendigen
bedarfsgerechten Angebote im Rad- und
Wandertourismus behilflich sein! In den
folgenden Monaten wird es im natur- und landschaftsorientierten Tourismus etwas ruhiger. Eine gute Zeit,
um neue Projekte und Konzepte zur Weiterentwicklung des Angebotes zu planen. Daher hoffe ich, dass
Sie in unserem Newsletter für das dritte Quartal vielleicht die ein oder andere Anregung für Ihre Arbeit vor
Ort finden. Wir freuen uns, wenn wir Sie mit unseren Erfahrungen bei der Routenentwicklung oder
Konzeptplanung unterstützen können!
Unsere Schwerpunkt-Projekte in diesem Sommer waren die Umsetzung und Installation der Deutschen
Fußball Route, von uns geplant als neue Qualitätsradroute über 820km von Aachen bis Bielefeld, sowie
den Kreis Herford bei seiner Profilierung als „Fahrradfreundlichen Kreis“ maßgeblich mit unserem
Rahmenkonzept zur Förderung des Freizeit-Radverkehrs zu unterstützen. Zu unseren weiteren
Arbeitsschwerpunkten in den Bereichen Qualitätstourismus und konzeptionellen Fragen im nachhaltigen
Tourismus finden Sie aktuelle Informationen auf unserer neugestalteten Homepage. Ich würde mich
freuen, wenn Sie sich auch dort umsehen!
Schöne Grüße
Rolf Spittler
- Geschäftsführer AUbE - Tourismusberatung - August-Bebel-Straße 16-18 - 33602 Bielefeld - fon / fax 0521 . 6 13 70
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Rahmenkonzept: Fahrradfreundlicher Kreis Herford
Damit der Kreis Herford "Fahrradfreundlicher Kreis" werden kann,
sollen Naherholung und Radtourismus nachhaltig gefördert werden.
Dafür hat die AUbE-Tourismusberatung ein Rahmenkonzept zur
Förderung des Freizeit-Radverkehrs im Kreis Herford erstellt. Das
Rahmenkonzept ist nun fertiggestellt und erste Maßnahmen daraus
befinden sich bereits in der Umsetzung. Neben den
Handlungsempfehlungen zur deutlichen Verbesserung des FreizeitRadverkehrs wurden acht neue Rundkurse im Kreisgebiet entwickelt,
die das vorhandene Angebot an Radrouten sinnvoll ergänzen. Wenn im
nächsten Jahr das gesamte Kreisnetz mit allen Themenrouten entsprechend der Vorgaben der
landesweiten Radwegweisung vollständig beschildert wird, verfügt der Kreis Herford mit lokalen,
regionalen und überregionalen Themenrouten über ein äußerst attraktives zielgruppen- und
bedarfsgerechtes Gesamtangebot.

Fahrradfreundlicher Kreis Herford: Optimierung regionaler Themenrouten
Zur Optimierung des Angebotes hatte die AUbE-Tourismusberatung im
Rahmenkonzept eine Analyse der vorhandenen
Radverkehrsinfrastruktur und des radverkehrsbezogenen
Freizeitpotenzials durchgeführt sowie Vorschläge für ihre
Weiterentwicklung auf der Grundlage der vorhandenen
Entwicklungsmöglichkeiten unterbreitet. Um das fahrradtouristische
Angebot im Kreis Herford aufbauend auf den Ergebnissen des
Rahmenkonzeptes direkt zu verbessern führt die AUbETourismusberatung derzeit eine Bewertung der regionalen
Themenrouten im Kreisgebiet durch. Ziel ist es dabei für neue bzw. bisher vernachlässigte Themenrouten
zu prüfen, inwieweit diese Potenzial für eine erfolgreiche Vermarktung bieten und welche Maßnahmen
zur Optimierung der Routen durchgeführt werden müssen. Dafür werden die neu konzipierte
Wittekindsroute, der Werre-Radweg sowie der Soleweg detailliert kartiert und einer Qualitätsanalyse
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analog der ADFC-Radfernwegezertifizierung unterzogen. Für diese Routen von kreisweiter Bedeutung wird ein
umsetzungsbezogenes Entwicklungskonzept erarbeitet.
--> Kreis Herford
--> AUbE-Tourismusberatung: Aktuelle Projekte

"Fahr im Kreis": Förderung des Freizeit-Radverkehrs
Um das Angebot des fahrradfreundlichen Kreises Herford gebündelt und vollständig zu präsentieren wurde die
Internet-Plattform www.fahr-im-kreis.de eingerichtet. Der ansprechende Slogan "Fahr im Kreis" soll dabei zur
Profilierung der Freizeitangebote beitragen. Damit den Bürgern alle Inhalte und Informationen mit detaillierter
Beschreibung der Angebote und Routen sowie Kartenübersichten und GPS-Tracks vermittelt werden können,
wird die Präsentation in den nächsten Monaten weiter ausgebaut. Die Inhalte und Angebote der Städte sollen
dabei integriert werden, damit der Kreis insgesamt mit allen Orten und allen Angeboten präsent ist und die Seite
die Funktion einer Art Routenplaners für den Kreis Herford übernehmen kann. Derzeit sind bereits die von der
Biologischen Station Ravensberg erstellten "Naturtouren" für einzelne Orte im Kreis sowie die von der AUbETourismusberatung konzipierten 8 Rundkurse als "Tagestouren" über diese Seite online verfügbar.
Die Aufarbeitung aller Themenrouten im Kreis für die Präsentation wird bis zum Jahresende umgesetzt, so dass
zum Saisonbeginn 2011 das Gesamtangebot online verfügbar ist.

--> Kreis Herford: Projektseite
--> AUbE-Tourismusberatung: Aktuelle Projekte

Deutsche Fußball Route - ERLEBNISRADWEG NRW
Die Erstinatallation der von der AUbE-Tourismusberatung geplanten und
umgesetzten Deutschen Fußball Route ist zwischenzeitlich abgeschlossen.
Damit sich das neue Angebot als nachhaltiges Erfolgsprodukt durchsetzt, wird
sich die AUbE-Tourismusberatung auch zukünftig im Auftrag der Deutschen
Fußball Route e.V. um Pflege und Unterhaltung der Route kümmern und die
hohen Anforderungen an Qualität von Radroute und Beschilderung
sicherstellen. Die Deutsche Fußball Route verläuft vom Aachener Tivoli bis
zur Schüco-Arena in Bielefeld durch alle 15 aktuellen und ehemaligen
Bundesliga-Städte in Nordrhein-Westfalen, vorbei an allen Kultstätten des
Fußballs sowie allen touristischen und kulturellen Highlights. Damit ist sie das erste touristische Angebot, das
das gesamte Bundesland verbindet und durch die vielfältigen, touristisch attraktiven Regionen des
Landes verläuft. Die von der AUbE-Tourismusberatung bei der Planung und Umsetzung durchgeführten
Arbeitsschritte reichten von der Routenfindung, über die Abstimmung des Routenverlaufes mit allen betroffenen
Kommunen, bis zur Durchführung der Genehmigungsverfahren für die Beschilderung - die in NRW StVOCharakter hat - sowie der Koordination der Montage. Um eine optimale Wegweisung sicherzustellen, war eine
Integration der Routenführung in das Radverkehrsnetz NRW oberstes Ziel. Die Routenfindung orientierte
sich daher größtenteils an bereits beschilderten Streckenabschnitten und schließt attraktive Themenrouten und
Radfernwege mit ein. Um einen landschaftlich attraktiven, verkehrsarmen und die Fußball-Highlights
einbindenden Routenverlauf sicherzustellen, wurden auch neue Streckenabschnitte beschildert.

Qualitätsradroute: "Faszination FußballKulTour"
Da die Deutsche Fußball Route eine neue Qualitätsradroute werden will,
wurden die Vorgaben des ADFC schon bei der Planung und Routenfindung
berücksichtigt. Das Ergebnis zeigt, auch im dichtbesiedelten NRW ist idealer
Radelgenuss ohne Verkehrsbelastung möglich! Die Routenqualität spricht für
sich: 85% der Strecke verlaufen auf separat geführten Radwegen bzw. auf
Straßen mit sehr geringer Verkehrsbelastung, 70% der Route haben eine
Idealbreite von 2,50m und sogar 90% eine Mindestbreite von 2m, 95% der
Route sind nach ADFC-Kriterien sehr gut bis gut befahrbar und 70% der
Oberfläche weisen Asphalt sowie 13% eine wassergebundene
Feinabdeckung auf. Die AUbE-Tourismusberatung führte auch die
Zertifizierung der Route für den ADFC durch: Planung und Zertifizierung aus
einer Hand haben sich in der Bearbeitung als sehr vorteilhaft herausgestellt!
Die entsprechenden Daten für die Zertifizierung wurden bei der Befahrung der Route für die Kartierung des
Routenverlaufes und die Beschilderungsplanung vor Ort aufgenommen. In den letzten Wochen wurden die
Daten aufbereitet, so dass jetzt die abschließende Bewertung durch den ADFC-Bundesverband erfolgen kann
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und sich dann entscheidet, wieviel Sterne in der Klassifizierung der Radfernwege die Deutsche Fußball Route
erreicht hat.
--> Deutsche Fußball Route
--> AUbE-Tourismusberatung: Aktuelle Projekte

ADFC-Regionalkarte "Ostwestfalen"
Nach der Erstbearbeitung der ADFC-Regionalkarte "Ostwestfalen" 2007 und einer
Aktualisierung 2008 durch die AUbE-Tourismusberatung wurde jetzt eine grundlegende
Überarbeitung des Kartenmaterials mit Unterstützung der ADFC-Gruppen in der Region
durchgeführt. Die Regionalkarte im Maßstab 1:75.000 deckt das reizvolle Radelrevier
von Minden bis Paderborn und vom Osnabrücker Land bis zur Weser ab und enthält ein
flächendeckendes Routennetz mit Informationen zu Oberflächenbeschaffenheit,
Steigungen und Verkehrsbelastungen. Dargestellt sind in der Karte die beschilderten
Radfernwege, das Radverkehrsnetz NRW, ausgewählte regionale beschilderte
Radrouten sowie ergänzende Verbindungsrouten aus den qualitativ besten Radwegen
der Region. Daneben sind alle wichtigen touristischen Informationen und
Sehenswürdigkeiten der Region verzeichnet. Damit eignet sich die Karte hervorragend
für die Planung eigener Touren in der Region nach den individuellen Ansprüchen. Wer
aber lieber den geprüften Empfehlungen folgen will, wird mit 25 Tourenvorschlägen
bedient. Diese Tourenvorschläge sind auch die Grundlage des von der AUbETourismusberatung herausgegebenen Regionalführers "Natürlich OstWestfalenLippe".
Die Tourenvorschläge stehen ebenfalls zum Download auf der Homepage der AubE-Tourismusberatung bereit.
Bei der aktuellen Überarbeitung wurden Kartengrundlage und thematische Inhalte genauestens geprüft,
Signaturen und Routenverläufe wurden aktualisiert und Fehler korrigiert. Für 2011 ist die Karte die ideale
Grundlage, um die Highlights in OstWestfalenLippe erleben zu können!
--> BVA - Bielefelder Verlag
--> AUbE-Tourismusberatung: ADFC-Regionalkarte Ostwestfalen

Outdoor-Navigator: Natur-Erlebnis-Angebote bundesweit präsentiert
Die Umweltdachmarke VIABONO wirbt nicht nur mit dem Slogan "Reisen
natürlich genießen", sondern präsentiert nun auch mit ihrem neuen "OutdoorNavigator" bundesweit Natur-Erlebnis-Angebote. Der "Outdoor-Navigator" ist
ein Service für Tourismus-Destinationen, die für Naturgenießer und
Natursportler viel zu bieten haben. Mit dem Navigator wird dieses Potenzial
bundesweit gästeorientiert präsentiert. Reizvolle Tourenvorschläge werden
mit interessanten Natur-Erlebnis-Punkten und engagierten Gastgebern der
Region nach individuellen Wünschen vernetzt. Das interaktive Kartennavigationssystem fasst nützliche
Informationen zu POI`s und Erlebnis-Touren in Deutschland entlang der gesamten touristischen Leistungskette
zusammen. Durch diese Vernetzung und die nutzerorientierte Funktionalität des Navigators wird dem Gast die
Planung von Reisen mit dem Schwerpunkt Naturerlebnis deutlich vereinfacht und die Buchung attraktiver
gestaltet. Die AUbE-Tourismusberatung wird VIABONO dabei unterstützen, den "Ourdoor-Navigator" bekannter
zu machen, weiter zu optimieren und mit bedarfsgerechten Angeboten auszubauen.
--> Outdoor-Navigator
--> AUbE-Tourismusberatung: Viabono

Hinweis:
Der AUbE_Tourismus_Newsletter ist ein kostenloser und unverbindlicher Informationsservice über unsere
Arbeit, laufende Projekte und aktuelle Entwicklungen im Deutschland-Tourismus. Er erscheint unregelmäßig
und maximal vierteljährlich. Sollten Sie den Newsletter versehentlich und unerwünscht erhalten haben oder an
keinen weiteren Informationen der AUbE-Tourismusberatung interessiert sein, können Sie den Service
abbestellen und wir streichen Sie umgehend aus der Verteilerliste. Dafür nutzen Sie bitte die Antwortfunktion
und schreiben in die Antwortmail lediglich "abbestellen".
Absender:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUbE - Tourismusberatung
August-Bebel-Str. 16-18 - 33602 Bielefeld
fon / fax 0521 . 6 13 70 - mobil 0177 . 66 6 13 70
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