
 
 
Vielfältiger Kulturraum  

Die Erhöhung des Freizeitwertes in der Region sowie der qualitative Ausbau von kulturellen 

und touristischen Angeboten sollen in diesem Handlungsfeld einen wichtigen Beitrag zur 

Sicherung der Lebensqualität in der Region leisten.  

Schwerpunkte dieses Handlungsfeldes sollen dabei die Schaffung von neuen digitalen und 

innovativen kulturellen Formaten, spezielle Ausflugs-, Freizeit- und Tourismusangebote für 

junge Menschen, der Ausbau von nachhaltigen touristischen Angeboten, der Ausbau der 

interkommunalen Zusammenarbeit für ein stärkeres Regionalmarketing, aber auch neue 

Angebote zur Attraktivitätssteigerung der Innenstädte und Stärkung der heimischen 

Gastronomie sein.  

Die o.g. inhaltlichen thematischen Schwerpunktsetzungen zeigen, dass auch die 

Neuausrichtung unter dem Einfluss der Erfahrungen mit der Corona-Pandemie aus den 

Jahren 2020 und 2021 steht. So hat z.B. auch die Pandemie zu einem geänderten 

Reiseverhalten in der Bevölkerung geführt: Destinationen in Deutschland erhalten wieder 

eine höhere Anzugskraft – aber auch die Nachfrage nach kurzfristigen Ausflugszielen im 

heimischen Umkreis nahm zu. Nach Ende der Pandemie wird dieser Trend vermutlich wieder 

an Intensität verlieren – gleichwohl werden aber auch Chancen und Handlungsbedarfe 

gesehen, de Freizeitwert in der Region gerade für die einheimische Bevölkerung zu erhöhen, 

wie z.B. die Profilierung von speziellen Schlechtwetter-Angeboten für Familien. Gerade auch 

hier will die Region die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Tourismus mit den 

benachbarten niederländischen Kommunen weiter ausbauen, um die Grenzregion als 

gemeinsamen Kulturraum mit einer verbindenden regionalen Identität zu begreifen.  

Da auch in der Gastronomie pandemiebedingt viele Fachkräfte fehlen, könnte ein spezielles 

Traineeprogramm zur Fachkräftegewinnung in Gastronomiesektor ein wichtiger Baustein zur 

Sicherung des regionalen Freizeitwertes sein.  

Das können z.B. Maßnahmen sein, welche die Aufenthaltsqualität in den Innenstädten (z.B. 

Sitz- und Spielmöglichkeiten oder Ausweisung von Grün- und Ruhezonen), aber auch 

außerhalb der Stadtkerne erhöhen und dazu beitragen, die Verweildauer in der Region zu 

erhöhen. Hier kann auch ein besonderes Augenmerk auf die Schaffung von zusätzlichen 

barrierefreien touristischen Angeboten zur Schärfung des touristischen Profils der Region 

liegen. 

Auch hat die Pandemie zu einer kritischen Reflexion hinsichtlich bestehender 

kulturtouristischer Angebote geführt. So wurden im Beteiligungsprozess die Notwendigkeiten 

benannt, die Digitalisierung von Angeboten weiter auszubauen, z.B. von Museumsmodulen, 



 
 
oder auch spezielle Social-Media-Trainings für z.B. Kulturvereine. Gerade im Kulturbereich 

bietet sich für die Region auch eine stärkere Vernetzung von bestehenden Angeboten an. 

Dazu können Ideen wie freie Spielzeiten von Jugendbands auf Bühnen und in 

Kultureinrichtungen,  zeitgleiche kulturelle Veranstaltungen unter einem bestimmten Motto in 

den einzelnen Orten mit Shuttle-Bus-Verbindungen In diesem Zusammenhang kann auch 

die Idee weiter verfolgt werden, historische Gebäude in Innenstädten als Schauplatz von 

kulturellen Veranstaltungen anzubieten. 

 


