Thüringen …
erleben …
fühlen …
genießen …

NEWSLETTER
05/2019
Liebe Freunde und Mitglieder der Thüringen Welt,
Erstmalig fand in diesem Jahr der Tag der Franken grenzübergreifend, sowohl in Neustadt
bei Coburg als auch in Sonneberg statt. Wir waren zu dieser Gelegenheit am 06. und 07. Juli
mit unseren Tourismus Spezialitäten und persönlichen Empfehlungen in Sonneberg vor Ort.
Höhepunkt der Veranstaltung war der Festakt am Sonntag, zu dem natürlich auch politische
Größen und Entscheider der beiden Regionen wie Thüringens Ministerpräsident und der
Bayerische Innenminister geladen waren. So waren in den Beiden Städten, die nur 10
Minuten auseinander liegen, am gesamten Wochenende gut 25.000 Menschen unterwegs
und genossen, was die Region zu bieten hat.
Auch unser Angebot wurde von den Besuchern des Festes gut angenommen. Viele Besucher
freuten sich über die persönlichen Empfehlungen, die wir zu den verschiedenen gefragten
Themen geben konnten. Besonders die folgenden Themen waren gefragt:
-

Ausflugsziele und Erlebnisorte
Kurzurlaub
Familienurlaub in Thüringen
Rad- und Wanderrouten
Wellness und Gesundheitsangebote

Interessant waren auch die Gespräche mit Vertretern der Regierung und Mitgliedern von
Landes- und Stadtparlamenten. Sie informierten sich ausführlich über unsere touristischen
Leistungen und Angebote. Dazu der übereinstimmende Tenor: So einfach geht Tourismus –
warum machen wir da nicht mit? (oder wie können wir da mitmachen?)
Diese Veranstaltung zeigte erneut auf, dass einige Regionen Südthüringens, die immer
wieder bei den Besuchern nachgefragt sind, nicht in unser Netzwerk eingebunden sind.
Deswegen werben wir weiter dafür, die betreffenden Städte /Regionen für ein Mitmachen in
unserem Netzwerk zu gewinnen.
Wir möchten Sie in diesem Newsletter natürlich auch noch einmal an unseren nächsten
Thüringen-Welt Stammtisch erinnern.
Dieser wird am 19. September in der Thüringer Kloßwelt in Heichelheim
stattfinden. Es gibt zu dieser Veranstaltung die Gelegenheit sich mit Gastronomen und
Touristikern der Branche auszutauschen. Zudem werden wir im Rahmen dieser
Veranstaltung auch das Kloß-Siegel vergeben.
Auf der Tagesordnung stehen u.a.:
- Vorstellung unseres Buches „Kloß-verrückt“, bevor es in den Druck geht
- Neue Marketing- und Werbeaktivitäten zum Thema „Thüringer Kloß“ und Förderung
von Tourismus und Heimat / regionalem Brauchtum und gesunder Ernährung
- Zusammenführung zahlreicher Aktivitäten und Aktionen zum Thema bewusste/
regionale Ernährung
- Nachwuchsgewinnung für Küche und Service
- Aktivitäten in Schulen etc.
Weitere Informationen hierzu werden wir demnächst sowohl per Mail, als auch über unsere
Facebook-Seite https://www.facebook.com/ThueringenWelt ankündigen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin einen umsatzstarken Sommer mit zahlreichen Gästen
und weiterhin gute Zeiten!
Mit sonnigen Grüßen
Das Team der Thüringen Welt
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