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Qualitätsoffensive für Tourismus wird fortgesetzt
Kontinuierlicher Prozess – Erste Erfolge spürbar – Tourismustag des Landkreises fand großen Anklang  

NÜRNBERGER LAND – Verbes-
serung des Informationsflusses, Stär-
kung der Zusammenarbeit in der Re-
gion und Sensibilisierung für das 
Thema „Qualität“ lautete die Zielset-
zung des diesjährigen Tourismustags 
im Nürnberger Land. Dass man damit 
richtig lag, zeigte das Interesse, wor-
über sich Landrat Armin Kroder sehr 
erfreut zeigte. Er sieht den Tourismus 
im Nürnberger Land als einen wich-
tigen Baustein für Wirtschaftsförde-
rung und Regionalmarketing. Man sei 
zwar kein Tourismusgebiet im klasi-
schen Sinne, aber trotzdem dürfe man 
die wirtschaftliche Kraft, die dahin-
terstecke, nicht unterschätzen. Mit 
den Schwerpunkten „Outdoor“ und 
„Genuss“ liege man richtig. Er zeigte 
sich überzeugt, dass die „Namensän-
derung mit Schmerzen“ von Franken-
alb in Nürnberger Land die richtige 
Entscheidung war, „denn wir werden 
von der Strahlkraft der Region profi-
tieren.“

Die Marke Nürnberger Land sei 
auf dem richtigen Weg. Kroder zeig-
te sich überzeugt, dass der ganze 
Prozess nur im Dialog von Politik, 
Verwaltung und dauerhaft funkti-
oniere. Zufrieden zeigte er sich vom 
ersten „ernsthaften Auftritt“ des 
Nürnberger Landes auf der Consu-
menta in Nürnberg, den er als gro-
ßen Erfolg wertete. Das Interesse ha-
be gezeigt, dass man die Mittel richtig 
einsetze.

Bernd Hölzel, Leiter der Abtei-
lung Kreisentwicklung, zu der auch 
der Bereich Tourismus gehört, wer-
tete das große Interesse der Akteure 
des Überrnachtungs- und Gastrono-
miegewerbes, der Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen sowie der Politik 
als die richtige Basis für Netzwerkar-
beit, Austausch und Kommunikation. 

Dass das Thema „Qualität“ einen 
ganz besonderen Stellenwert hat und 

nicht nur eine leere Floskel ist, zeigen 
die Maßnahmen des letzten Jahres, 
die einen kontinuierlichen Prozess 
in Gang gesetzt haben. Bernd Hölzel: 
„Der Gast muss das, was ihm in den 
Prospekten versprochen wird, auch 
vorfinden.“

Was man alles getan hat und künf-
tig tun wird, stand im Mittelpunkt 
der Ausführungen der Projektleite-
rin „Qualität im Tourismus im Nürn-
berger Land“, Saskia Reiß.

Großes Interesse fanden die angebo-
tenen Seminare, die man 2015 fortset-
zen will, wobei man – ganz im Sinne 
der Qualitätsoffensive – auf Qualitäts-
Workshops umstellen will. Ein weite-
rer Schwerpunkt ist die Fortsetzung 
der DTV-Klassifizierung für Ferien-
wohnungen, Ferienhäuser und Privat-
quartieren mit bis zu neun Betten.

Sandra Marzec, die als Aktivbe-
auftragte in der Tourismusabteilung 
Ansprechpartnerin für die Themen 
„Aktiv in der Natur“ und „Naturer-
lebnisse“ ist, demonstrierte den neu-
en Internetauftritt (urlaub.nuern-
berger-land.de) der mit vielfältigen, 
innovativen Funktionalitäten zur Be-
sucherinspiration gespickt ist. Auch 
hier wurde dafür geworben, dass sich 
die Touristiker mit einbringen, wie 
z.B. mit einem Unternehmenseintrag 
auf der interaktiven Freizeitkarte. Ei-
ne immer größere Rolle spielen auch 
soziale Medien wie Facebook, Twitter 
und Google+.

Petra Hofmann informierte als 
„Kultur- und Genussbeauftragte“ 
über die vielfältigen Werbemaßnah-
men des Nürnberger Land Tourismus, 
die schwerpunktmäßig auf die touris-

tischen Kernthemen „Aktiv in der Na-
tur“, „Kultur“ und „Kulinarik“ aus-
gerichtet sind.

2013/14 entstanden die Broschü-
ren Urlaubskatalog, Radelparadies, 
Köstliches, Wanderparadies, Tour-
begleiter Qualitätswege, Kanu- und 
Wasserspaß, Abenteuer Klettern, 
Kulturhighlights/Kirchweihkalen-

der und Winterbroschüre.
Auf Fachmessen und Ausstellun-

gen mit einer Frequenz von mehr als 
1,3 Millionen Besuchern war man ent-
weder mit eigenen Ständen oder Pro-
spektauslagen vertreten, wobei man 
aber besonderen Wert auf themenspe-
zifische Messen legt. Direkt oder per 
Post wurden insgesamt 98.500 Bro-
schüren verteilt. 

2015 will man diese erfolgreiche 
Kommunikation fortsetzen, um die 
Marke Nürnberger Land noch be-
kannter zu machen. Anlaufen werden 
dann auch die Vorbereitungen für das 
Kaiser Karl-Jahr mit der Landesaus-
stellung 2016 in Nürnberg. Nachdem 
die Goldene Straße durch den Land-
kreis führt und Lauf mit dem Wen-
zelschloss eine besondere Bedeutung 
hat, will man diese Plattform entspre-
chend nutzen.

Touristische Zukunftsmusik – zu-
mindest fürs Nürnberger Land – wa-
ren zwei Impulsvorträge zu den Mög-
lichkeiten einer Gästekarte und eine 
App, mit der es möglich ist, das Out-
door-Erlebnis mobil verfügbar zu 
machen und es durch Spiel und Wett-
kampf zu steigern und die Kundenin-
teraktion zu erhöhen.

Inspiriert durch die Vorträge, nutz-
ten die Teilnehmer abschließend die 
Gelegenheit, sich auszutauschen und 
gegenseitig besser kennenzulernen. 
„Das Branchentreffen hat sich für 
alle Beteiligten gelohnt. Der Taten-
drang ist förmlich in der Luft zu spü-
ren“, resümierte abschließend Saskia 
Reiß, Projektleiterin Qualität. L.M.

Ein starkes Team für den Tourismus im Nürnberger Land, auf das Landrat Armin 
Kroder (rechts) stolz sein kann: Bernd Hölzel, Abteilungsleiter Kreisentwicklung, Pe-
tra Hofmann, Saskia Reiß, Christiane Großl und Sandra Marzec (v.r.). Foto: Märtl

„Himmelsleiter“ auf den Funkturm
Feuchter Büro „Fischer Planen und Bauen“ meisterte Herausforderung bravourös

FEUCHT/POTTENSTEIN – Seit 
Einführung des Mobilfunks vor 25 
Jahren ist die „Fischer Planen und 
Bauen GmbH“ aus Feucht mit einem 
eigens dafür eingerichteten Team als 
Generalplaner in der Planung und 
Bauleitung von Mobilfunkstatio-
nen aktiv. Bisher wurden etwa 1800 
Stationen in ganz Deutschland ge-
plant und realisiert. Aufgrund dieses 
Know-hows wurde „Fischer Planen 
und Bauen“ auch von diversen baye-
rischen Staatsbauämtern mit der Pla-
nung von Mobilfunkstandorten für 
das Behördenfunknetz BOS in ganz 
Bayern beauftragt, unter anderem 
vom staatlichen Bauamt Bayreuth für 
den Bereich Oberfranken. Hoch über 
Pottenstein kann man nun das High-
light der bisherigen Arbeit sehen: den 
derzeit bayernweit einzigen Anten-
nenmast für digitalen Behördenfunk 
mit einer öffentlichen Aussichtsplatt-
form. Das inzwischen wegen seiner 
Form als „Himmelsleiter“ bezeichne-
te Objekt hat das Zeug, zur Touristen-
attraktion zu werden.

Stolz auf diesen Coup kann der 
Pottensteiner Bürgermeister Stefan 
Frühbeißer sein! Als es um den ex-
ponierten Standort im Landschafts-
schutzgebiet ging, war er alles an-
dere als erfreut. Weil im Falle einer 
Ablehnung staatliche Zwangsmaß-
nahmen drohten, setzte er alle mög-
lichen Hebel in Bewegung und er-
reichte einen tragbaren Kompromiss: 
Pottenstein stimmt zu, wenn über ei-
nen Aussichtsturm ein „touristischer 
Mehrwert“ entsteht.

Und deswegen sollte es kein 
0815-Aussichtsturm werden, son-
dern ein architektonisches Highlight, 
das der Lage im Schutzgebiet über 
der weithin bekannten Pottensteiner 
Burg gerecht wird. 

Damit konfrontierte das Staatliche 
Bauamt Bayreuth das Feuchter Büro 
„Fischer Planen und Bauen“, das die-
se Herausforderung in sensibler Um-
gebung des Landschaftsschutzgebie-
tes bravourös meisterte. 

Die über 20 Tonnen schwere Kanzel, 
von der aus man ab Frühjahr nächsten 
Jahres bei guter Sicht den Blick bis ins 
Fichtelgebirge schweifen lassen kann, 
wurde vor wenigen Wochen als Krö-
nung des Ganzen von einem Spezial-
kran auf die Spitze des Turms gehievt. 

Derzeit wird an den umgebenden 
Freianlagen gearbeitet, die möglichst 
noch vor Wintereinbruch fertigge-
stellt werden sollen.

Anspruchsvolle Herausforderung
Der Turm war architektonisch wie 

statisch eine äußerst anspruchsvolle 
Herausforderung, musste er sich doch 
trotz seiner Größe irgendwie sensi-
bel in das Natur- und Landschafts-
schutzgebiet einfügen. Durch die 
Anordnung von nur drei nach oben 

auseinanderstrebenden und in unter-
schiedlichen Höhen endenden Außen-
stützen wird trotz der Gesamthöhe 
von 34,50 Metern (ohne Antennen) der 
riesigen Kanzel mit 8,80 Meter Durch-
messer und einem Kanzelgewicht von 
über 20 Tonnen eine elegant-leich-
te und transparente Erscheinung er-
zielt. Dennoch bewegt sich der Turm 
an seiner Spitze nur um kaum spürba-
re, wenige Zentimeter.

Zunächst waren die drei Außen-
stützen, der umgebenden Natur ent-
sprechend, zum Teil als Holzleimkon-
struktion geplant, mussten dann aber 
aus statischen Gründen in eine Stahl-
konstruktion umgewandelt werden. 

Das besondere Konzept des Turmes 
ist, dass nicht einfach nur eine Treppe 
nach oben führt, sondern bereits mit 
dem Aufstieg (insgesamt 150 Stufen) 
ein außerordentliches Aussichts- und 
Naturerlebnis geboten wird. 

Deshalb sind auf Höhe von 8,50 und 
17 Metern, den Aussichtsmöglichkei-
ten folgend, jeweils um 60 Grad ver-
setzte Zwischenaussichtsplattfor-
men angeordnet, bis man schließlich 
auf einer Höhe von 25,50 Metern den 
Rundumblick genießen kann. Ausge-
klügelte Details wie z.B. nicht sicht-
bar verlegte Regenfallrohre und Ähn-
liches unterstreichen die elegante 
Erscheinung.

Kein Plagiat
Für Irritationen im Zusammen-

hang mit der „Himmelsleiter“ sorgte 
kürzlich der Vorwurf des Heroldsba-
cher Designers Peter E. Mück, der eine 
Ähnlichkeit mit einem von ihm 2013 
für die benachbarte Sommerrodel-
bahn entworfenen Turm sieht. Aber 
diese Planung, so die Betreiberfirma 
der Sommerrodelbahn, habe das Haus 
nie verlassen. Und auch Pottensteins 
Bürgermeister Frühbeißer bestä-
tigt, dass die Planung des Designers 
Mück, entgegen dessen Behauptung,  

nie bei der Stadt Pottenstein einge-
reicht wurde.

Der im Raum stehende „Plagiats-
vorwurf“ wird auch seitens des pla-
nenden Feuchter Büros Fischer ent-
schieden zurückgewiesen. Auf 
Nachfrage unserer Redaktion ver-
weist Architekt Werner Fischer dar-
auf, dass man bereits am 29.11.2012 (!) 
verschiedene Entwurfsvarianten mit 
Datum 27.11.2012 beim Staatlichen 
Bauamt Bayreuth vorlegte, aus denen 
klar ersichtlich sei, „dass der Planung 
intensivste, eigene Überlegungen über 
die Architektur, insbesondere bezüg-
lich der Einfügung in die Umgebung 
des exponierten und sensiblen Stand-
orts vorausgingen.“ Und da Planen ein 
Prozess sei, wären die ersten Entwür-
fe natürlich bereits deutlich früher 
entstanden.

Eine der grundsätzlich unter-
schiedlichen Varianten habe schon 
damals die Grundform des nun rea-
lisierten Turmes gehabt. Der Ausfüh-
rung des Turms in der heutigen Form 
habe der Pottensteiner Stadtrat be-
reits in seiner Sitzung am 10.12.2012 
zugestimmt. 

„Haben so etwas nicht nötig“
„Es war uns demnach nachweislich 

gar nicht möglich, die Planung Mück 
zu plagiieren, da sie uns weder zeitlich 
noch faktisch zur Kenntnis gelangen 
konnte, außerdem haben wir so etwas 
nicht nötig“, betont Architekt Werner 
Fischer gegenüber unserer Zeitung.

Auch die zuständige Abteilungs-
leiterin des staatlichen Bauamtes in 
Bayreuth, Stephanie Kreisel, versi-
chert, dass dem Bauamt die Planun-
gen von Peter Mück bis heute nicht be-
kannt sind. Der Auftrag an das Büro 
Fischer sei deshalb „völlig unvorein-
genommen nach den Vorgaben des öf-
fentlichen Vergaberechts im Rahmen 
der Umsetzung für den BOS Digital-
funk erfolgt.“  L.M.

Hat das Zeug zur Touristenattraktion: der einzige Anten-
nenmast in Bayern mit Aussichtsplattform bei Potten-
stein (links). Per Kran wurde die Aussichtsplattform auf 
den Funkturm bei Pottenstein gehievt (oben). Fotos: Märtl

Wer hat den 
schönsten 
Schulhof?
Wettbewerb der Stiftung „Le-
bendige Stadt“ und Umwelthilfe

NÜRNBERGER LAND – Die 
Stiftung „Lebendige Stadt“ und 
die Deutsche Umwelthilfe haben 
den Wettbewerb „Deutschlands 
schönster Schulhof“ ausgerufen. 

Darauf weist die heimische 
CSU-Bundestagsabgeordne-

te Marlene Mortler hin. Gesucht 
werden Schulhofumgestaltun-
gen, die besonders kreativ sind 
und sich zur Nachahmung eig-
nen. „Sechs Schulhöfe sollen als 
„Schulhof der Zukunft“ ausge-
zeichnet werden“, erklärte Mort-
ler. Jede Auszeichnung ist mit ei-
nem Preisgeld in Höhe von 2.000 
Euro verbunden.

„Bundesweit besuchen im-
mer mehr Kinder und Jugendli-
che Ganztagsschulen oder Ange-
bote der Nachmittagsbetreuung. 
Damit gewinnt die ansprechen-
de Gestaltung von Schulhöfen an 
Bedeutung – auch in meiner Hei-
mat Mittelfranken“, sagte Mor-
tler. Sie ermunterte Schulen der 
Region zur Teilnahme am Wett-
bewerb.

Mitmachen können Schulen, 
die ihren Schulhof bereits um-
gestaltet haben oder noch da-
bei sind. Reine Planungen wer-
den nicht berücksichtig. Alle 
eingereichten Beiträge werden 
auf der Internetplattform www.
deinschulhof.de genannt, einzel-
ne vorbildliche Projekte genauer 
dargestellt. Einsendeschluss ist 
der 28. Februar 2015.

Nähere Informationen unter 
www.deinschulhof.de


