
Altstadt 2020



Was heute ist



Was heute ist….

- Besucher kommen weitgehend aus eigenem Antrieb

- das Schloss und die AFR sind die wesentlichen und einzigen Magneten

- weitgehend nur Tagestourismus, der uns als Stadt wenig Nutzen bringt

- wir haben die Nutzung unserer Infrastruktur aber wenig Erlöse 

- zu wenig Abstimmung in der Planung von Schloss und Stadt 



Die Probleme.

- zu wenig Gäste, die den Weg zur Altstadt finden

- zu wenig Parkflächen, um die Besucher & Anwohner aufzunehmen

- falsches Routing der Touristen & hoher Altersdurchschnitt

- fehlende „Klammer“ zwischen AFR, Parkraum und Schloss



Die Folgen.

- Gewerbe-Leerstand, der sich mangels Frequenz auch unattraktiv für Investoren zeigt

- langfristig ein weiterer Rückgang der Besucherzahlen mangels Attraktivität 

- sinkende Nachfrage auch für Wohnraum 

- ausschließlich Kosten und keine Einnahmen für die Kommune 

- damit leere Kassen und keine Möglichkeit, Entwicklung zu finanzieren 



Ziele



Ziele.

- Entwicklung eines integrierten Zukunftskonzeptes Schloss & Stadt 
- Definition neuer Zielgruppen & passender Angebote

- Ansiedlungsprogramm für Dienstleister & Gewerbe 

- Entwicklung eines Verkehrskonzeptes 

- Schaffung einer Finanzierungsgrundlage für diese Prozesse 

- Marketing- & Werbungsprogramm, um diese zu vermarkten 



Und wofür ?



um der kleine Urlaub vor der Haustür zu werden.*
*für Chemnitz, Leipzig & Dresden



Wege



Tourismus & Marketinggesellschaft.

- eine Gesellschaft von Stadt & Schloss 

- Definition von Zielgruppen und Produkten

- Erarbeitung einer Vermarktungsstrategie

- aktive Vermarktung von Angeboten & Paketen  

- Schaffung der „Augustusburg-Karte“ als Bonuskarte 

- aktive Beratung unserer Gewerbetreibenden  



Finanzierung.

- Tourismusabgabe und /oder Kurtaxe in Vorbereitung 

- Parkraumkonzeption in Arbeit, teilweise Bewirtschaftung beginnt

- nach Schätzung mittelfristig Einnahmen von 70 bis 80 TEUR möglich

- dies wäre rund das Achtfache dessen, was wir derzeit investieren



Ansiedlungsprojekt.

- Schaffung eines Ansiedlungs- & Investorenservices  

- ein Ansprechpartner, der sich um die Belange eines Interessenten kümmert

- aktive Investorensuche auf Basis der Konzepte 

-Schaffung von steuerlichen Vorteilen für Neuansiedler

- Schaffung von steuerlichen Anreizen für ansässige Unternehmen, wenn diese 
 auf das Konzept „einzahlen“ 



Parkraumkonzept.

- Rosts Wiesen geht jetzt in die Bewirtschaftung 

-Talstation  Erdmannsdorf wird dem folgen

- Freiflächen Frankenberger Straße für ein Parkdeck vorgesehen

-Teilflächen in der unteren Schloßstrasse sollen ebenfalls bewirtschaftet werden

- Anwohner der gesamten Ortslage sollen Parkausweise erhalten

- Altstadt soll nur noch für Anwohner offen sein



Routing.

- Verlängerung der Drahtseilbahn bis zur Kirche  

- Schaffung eines Rundweges als Ringweg durch den alten Schulgarten

- Steuerung der Laufwege durch Tarife der Drahtseilbahn

-höhere Frequenz in der Altstadt durch den Rücklauf der Touristen

- Schaffung der „Augustusburg-Karte“ als Bonuskarte 

- Platzierung des Fremdenverkehrsamtes dort, wo Touristen anlanden 



Kernzone 1

Kernzone 2

Wie das aussieht.



Danke.


