
Thüringen … 
erleben …    

fühlen …    
genießen … 

 

 

NEWSLETTER 
02/2022 

Sehr geehrte Mitglieder und Interessenten unseres Tourismus-Netzwerkes „Thüringen Welt“, 
 
es gibt „Gutes Neues“ zu berichten. 
 

1. Wie geplant ist unsere ständige Präsentation in der Thüringer Kloßwelt in 
Heichelheim neu platziert worden und ist vor der „Thüringer Wand“ im Innenraum 
der Verkaufsstelle aufgestellt. 
Alle Prospektständer sind neu angeschafft und ermöglichen eine verbesserte, optimale 
Auslage (Fotos siehe Anlage!). 

 
2. Auch im neuen Jahr sind bisher keine offiziellen Angebote von unseren traditionellen 

Messestandorten eingegangen. Noch liegt der Messestandort Deutschland im Corona-
Leblos-Zustand. Außer der „Halle-Messe“ (04.-06.11.) gibt es keine verbindlichen 
Signale für die Belebung des Messegeschehens. (kann sich jedoch rasch ändern)  
 

3. Wir halten jedoch dagegen! Bisher haben wir folgende Buchungen für die 
Präsentation unserer Tourismusangebote in der Tasche: 
 
- Paunsdorf Center mit 40 digitalen Werbesäulen im April, September oder 

November 
- Brücken-Center im fränkischen Ansbach im Mai und Oktober 
- Gera-Arcaden im Oktober 
Die gesamte Vorschau des Messe- und Eventplanes ist einsehbar unter 
http://www.thueringen-welt.de/aktivitaeten.html. 
 

4. Im Monat März wird die Projektarbeit „Kulinarisches Leitbild für Thüringen“ offiziell 
gestartet. Unsere Vorbereitungsgespräche sind absolviert und es kann jetzt damit 
begonnen werden. Wir informieren zeitnah über den Start und über die 
weitergehenden Aktivitäten. 

 
5. Auch ein erneuter „Stammtisch“ ist in Planung. 

Inhaltlich sind folgende Themen vorgesehen: 
- Neues Internetportal / Buchungsportal „Reisewelt Deutschland“ 
- Einstellung von Azubis / Facharbeitern aus dem europäischen und asiatischen 

Raum 
Die Zusammenkünfte sind in „kleinerem Rahmen“ und regionalen Örtlichkeiten 
geplant.  

 
Auch und gerade in „Corona-Zeiten“ sind wir aktiv darin tätig, die uns vorliegenden 
Tourismusangebote direkt und lebendig dem potentiellen Gast zugänglich zu machen. 
Wir sind „trotz Corona“ immer noch wahrnehmbar und genießen an unseren Standorten 
Exklusivität. 

http://www.thueringen-welt.de/aktivitaeten.html


Für uns ist u.a. wichtig, unsere Standortbesucher für einen möglichen Aufenthalt in unseren 
Gefilden trotz Ungewissheiten etc. zu motovieren. 
Unseren traditionellen „Kernmarkt“ in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt werden wir 
nicht aufgeben sondern beibehalten, neu aufstellen und stärken. Mit dem fränkischen Ansbach 
haben wir Neuland aufgemacht. 
Weitere werden folgen! 
 
Ihre Sonderangebote / Pauschalen lassen Sie uns bitte rechtzeitig zukommen! 
 
Bleiben Sie aktiv und hoffnungsvoll auf bessere Zeiten! 
 
Beste Grüße 
 
Ernst Haberland und  
Team „Thüringen Welt & Partnerregionen“ 
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