
 

 
 
Pressemeldung des Weimarer Land Tourismus e. V. vom 13.01.2017  
 
Inspirierend, entschleunigend, gelassen und „nah dran“, so lauten die Überschriften im Wertekata-
log im Tourismuskonzept Weimarer Land, das im vergangenen Jahr erarbeitet wurde. Seit heute ist 
das Tourismuskonzept in einer gekürzten Variante auf der Internetseite des Verbandes unter 
www.weimarer-land-tourismus.de nachzulesen. 

Beteiligen Sie sich an der Produktentwicklung und melden Sie sich im Verbandsbüro! 
Das Konzept legt für die nächsten Jahre 2017 - 2025 den Gestaltungsleitfaden für touristische Pro-
dukte unserer Region vor. Alle Akteure des Tourismus für das Weimarer Land sind angehalten, sich 
mit dem Konzept zu befassen und sich aktiv an der Ausgestaltung zu beteiligen. Dafür stehen ver-
schiedenen Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen können Sie sich als Mitglied des Verbandes 
einbringen, die Gremienarbeit unterstützen und einfach mitreden. Zum anderen können Sie ab 
dem Frühjahr 2017 in den Arbeitsgruppen mitarbeiten, die im ersten Schritt „Leitprodukte“ in Zu-
sammenarbeit mit Unternehmen und Reiseveranstaltern aus dem Weimarer Land, den angrenzen-
den Städten und Thüringen entwickeln. Als Richtschnur für die Entwicklung der Leitprodukte die-
nen die drei vorgestellten Erlebniswelten, die das Tourismus Konzept detailliert ausgeführt: „Wei-
marer LandPartie“, „Weimarer StadtLand“ und  „Weimarer DorfKultur“. Jede dieser Erlebniswelten 
soll mit Leitprodukten untersetzt werden, die Vorhandenes und Neues bündeln und an den Gast 
herantragen. Qualität ist dabei ein wichtiges Querschnittthema.  
 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen und Danke sagen! 
Wir danken den Agenturen NeumannConsult und ProjektM für die professionelle Begleitung der 
Konzeptionserstellung über das Jahr 2016 hinweg. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Betei-
ligten, Meinungsträgern und aktiven Sammlern von Daten und Fakten. Ein großer Dank geht an 
unsere Förderer, die RAG Weimarer Land - Mittelthüringen e.V. und die Sparkasse Mittelthürin-
gen, ohne die das Projekt nicht umgesetzt worden wäre.  Ganz besonders bedanken wir uns au-
ßerdem bei den Mitgliedern des Verbandes und allen Mitarbeitern des Verbandsbüros, die dieses 
Vorhaben nach Kräften unterstützt haben.  
 
Ihre Ansprechpartnerin: 
Katy Kasten-Wutzler 
Geschäftsführerin Weimarer Land Tourismus e. V.  
Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda,  
Tel.: 03644/519975 
Fax: 03644/517909 
info@weimarer-land.de, www.weimarer-land.de 
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