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BRÜGGEN NIEDERKRÜCHTEN SCHWALMTAL

Tou ris mus-Kon zept für den
West kreis

Fo to: Na tur park

VON DA NIE LA BUSCH KAMP

Hoch zu Pferd in Nie der krüch ten un ter wegs: Für Rei ter könn te Nie der krüch ten at trak ti- 
ver wer den, meint Bür ger meis ter Kal le Was song.  

Brüg gen, Schwalm tal und Nie der krüch ten wol len et was Neu es
ver su chen: ein ge mein sa mes Tou ris mus kon zept. Die Vor be rei‐ 
tun gen da zu ha ben be gon nen, ei ne Agen tur hat den Auf trag be‐ 

kom men. Im Mai soll sie Er geb nis se vor stel len.
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GRENZ LAND | | Es klingt ein we nig wi der sprüch lich, wenn auch
nur im ers ten Mo ment: Die drei West kreis kom mu nen wol len ihr
ei ge nes Pro fil als Rei se ziel schär fen. Und gleich zei tig ein ge mein ‐
sa mes Tou ris mus kon zept um set zen. Die Vor be rei tun gen da zu ha ‐
ben jetzt be gon nen, er läu tert Se bas ti an Mo ritz, Ma na ger für die
Vi tal re gi on: „Die Be zirks re gie rung hat ei nen Zu schuss in Hö he von
rund 37.600 Eu ro be wil ligt.“ Der Auf trag wur de an die Köl ner
Agen tur „Ift Frei zeit- und Tou ris mus be ra tung GmbH“ ge ge ben.
Ur sprüng lich soll te das Kon zept be reits im März vor lie gen. Laut
Mo ritz wird es aber bis Mai dau ern.

In der Vi tal re gi on sind die drei Kom mu nen Brüg gen, Schwalm tal
und Nie der krüch ten zu sam men ge schlos sen. Das Land Nord rhein-
West fa len för dert über die Be zirks re gie rung noch bis zum Jahr
2023 un ter schied li che Pro jek te, um den länd li chen Raum zu stär ‐
ken.

In Nie der krüch ten hat Bür ger meis ter Kal le Was song (par tei los)
be reits ei ni ge Ide en in der Schub la de, um die Ge mein de für Tou ‐
ris ten, aber auch für Men schen aus der Um ge bung at trak ti ver zu
ma chen. „Ein The ma, das al le drei Kom mu nen be trifft, ist die Aus ‐
schil de rung der Wan der park plät ze“, nennt Was song ein Bei spiel.
Die se kön ne op ti miert wer den. So wer de für den Ha rik see nur der
Wan der park platz in Nie der krüch ten-Brempt gut aus ge schil dert.

Was song will be son ders Pfer de be sit zer in den Blick neh men. Da zu
ge hört die Ent wick lung ei nes grenz über schrei ten den Reit wegs.
Bis her sei dies nicht ein fach, weil Rei ter beim Über tritt von den
Nie der lan den nach Deutsch land eben so Geld be zah len müss ten
wie beim Ritt vom Kreis Vier sen in den Kreis Heins berg. Nach dem
Vor bild der Wan der kno ten punk te stellt sich Was song ein Sys tem
aus Reit kno ten punk ten vor. Was eben falls bes ser be wor ben wer ‐
den könn te, sei en die zehn, nach Was songs Aus sa ge mo dern aus ‐
ge stat te ten Cam ping plät ze in Nie der krüch ten.

Be reits im Som mer 2018 hat ten sich Ver tre ter aus Brüg gen, Nie ‐
der krüch ten und Schwalm tal bei ei nem in ter kom mu na len Work ‐
shop ge trof fen, um För der mög lich kei ten für die Vi tal re gi on und
pas sen de Pro jekt ide en zu dis ku tie ren. Laut Se bas ti an Mo ritz sei
ei ne zen tra le Er kennt nis die ses Work shops ge we sen, dass im tou ‐
ris ti schen Seg ment zwar zahl rei che Be rüh rungs punk te und ge teil ‐
te In ter es sen vor lie gen, bis lang je doch kei ne kla re tou ris ti sche
Aus rich tung in ner halb der Vi tal re gi on er kenn bar sei. Dies soll te
ge än dert wer den durch ein neu es, ge mein sa mes Tou ris mus kon ‐
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IN FO

Ein Kon zept mit zahl rei chen Teil neh mern

zept, bei dem sich die drei Kom mu nen aber auch mit ih ren je wei li ‐
gen Pro fi len wie der fän den.

Auch in Brüg gen gibt es ei ni ge Ide en, um neue Ziel grup pen zu er ‐
rei chen: So will die Burg ge mein de 2020 in den Pau schal tou ris mus
ein stei gen, ih ren Ruf als be lieb te Hoch zeits lo ca tuon aus bau en.
Neue Im pul se ver spricht sich Bür ger meis ter Frank Gel len (CDU)
von der Er öff nung des „Be me“-Ho tels, ge plant für April 2020, und
den Bau des Best-Wes tern-Ho tels am West ring, das Os tern 2021
fer tig sein soll.

Auch in der Ge mein de Schwalm tal hat man sich ei ni ge Ge dan ken
ge macht. „Wir ver bin den na tür lich gro ße Hoff nun gen mit den Plä ‐
ne für die Kent-School“, er klärt Tho mas Höpf ner vom Fach be reich
2. Dort will ein In ves tor un ter an de rem zwei Ho tels, Gas tro no mie
und Häu ser für die Mit ar bei ter er rich ten. „Na tür lich gibt es auch
jetzt schon Über nach tungs mög lich kei ten in Schwalm tal“, so Höpf ‐
ner. Aber durch ein sol ches Re sort wür den sich für die Ge mein de
voll kom men neue Mög lich kei ten bie ten. Ent wick lungs po ten zia le
sieht Höpf ner auch für die ört li che Gas tro no mie. Eben so wä re ein
Aus bau von Rad- und Wan der we gen sinn voll. Aber: „Wir ge hen er ‐
geb nis of fen in die Work shops.“

Ent wi ckelt wer den soll das neue Kon zept aus un ter schied li chen
Bau stei nen: Da zu ge hö ren In ter views mit Ex per ten in den drei
Kom mu nen, aber auch mit Ver tre tern der Vi tal re gi on und von
Nie der rhein tou ris mus. In ei nem Work shop sol len die An sät ze dis ‐
ku tiert wer den.

Fer tig stel lung Die Stu die wird vor aus sicht lich bis En de Mai 2020 fer tig

sein.

Teil neh mer Dar an be tei ligt sind Ver tre ter aus Brüg gen, Nie der krüch -

ten, Schwalm tal, vom Nie der rhein-Tou ris mus, vom Na tur park Schwalm-

Net te und vom Schwalm ver band.


