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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
ich bitte Sie, nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung
zu nehmen:
Tagesordnungspunkt: Tourismus in Limburg

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
1. Der Magistrat wird gebeten, in den Stadtentwicklungsausschuss die Vertreter des
Verkehrsvereins Limburg zwecks Vorstellung ihrer Tätigkeit einzuladen.
2. Der Magistrat wird gebeten, zu dieser Vorstellung die seitens der Verwaltung
bestehenden Pläne für die aktuelle und mittelfristige strategische Ausrichtung der
touristischen Aktivitäten der Stadt Limburg darzulegen.
3. Der Magistrat wird gebeten, im Vorfeld zu dieser Sitzung schriftlich über die
bestehenden Kooperationen mit dem Verkehrsverein und ggf. weiteren
Vereinen/Institutionen in diesem Bereich zu berichten. Wie ist die Zusammenarbeit
organisiert? In dem Bericht ist auch darzulegen, ob und ggf. welche finanzielle
Zuwendungen seitens der Stadt erfolgen und welche Vereinbarungen hierzu bestehen.

Begründung:
Tourismus in Limburg verzeichnet wachsende Zahlen, so legt es ausführlich der Bericht 11/0043 des
Magistrats an den Stadtentwicklungsausschuss dar. Und Tourismus ist ein sich rasant entwickelndes
Themensegment. Sozusagen jährlich gibt es neue Entwicklungen und interessante Ideen an vielen
interessanten Standorten in Hessen. Tourismus ist ja auch ein äußerst interessanter Wirtschaftsfaktor.
So wurden im Februar 2012 seitens des zuständigen Ministerium die Meldungen abgesetzt: „Der
hessische Tourismus hat ein Rekordjahr hinter sich“ – so Wirtschaftsstaatssekretär Saebisch in der
NNP am 23.02.2012.

Hat der Tourismus in Limburg auch ein Rekordjahr hinter sich? Woran messen wir Rekord oder
wollen wir den Rekord messen? Nur an Zahlen oder was ist uns in Limburg in diesem Bereich
inhaltlich wichtig? Welche Entwicklungen wollen wir in den nächsten Jahren, welche nicht?
Der genannte Bericht des Magistrat ist eine gute Grundlage an statistischen Daten um diese Diskussion
zu führen. Ebenso wichtig ist es aber, die in diesem Bereich agierend Akteure, eben den
Verkehrsverein, genauer kennen zu lernen. Was wird dort geleistet, welche Vorstellungen bestehen
dort für die nächsten Jahre und was erwarten wir?
Und ebenso wichtig ist es natürlich, die Pläne und Vorstellungen der zuständigen Fachbereiche in der
Verwaltung dazu zu kennen.
All dies soll zur Information und sozusagen zur weiteren Kursbestimmung im Bereich Tourismus im
Ausschuss vorgestellt werden.
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.
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