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Vorbemerkung
Die gute Nachricht zuerst:
Es existiert bereits ein Stadtmarketing in Barmstedt. Zumindest sind die Elemente, die ein
funktionierendes Stadtmarketing ausmachen, bereits seit etlichen Jahren vorhanden:
Mit dem Tourismusbüro existiert eine Verwaltungseinheit, die darauf abgestimmt ist, Gäste
nach Barmstedt zu holen, Veranstaltungen im Bereich Kunst und Kultur -vornehmlich auf der
Schlossinsel- anzubieten und so Barmstedt nach außen als Marke zu vertreten.
Die Wirtschaftsförderung, deren Stelle vor einigen Jahren geschaffen wurde, soll als
Koordinationsstelle zwischen der örtlichen Wirtschaft, der Politik und der Verwaltung dienen.
Der örtliche Handel- und Gewerbeverein (HGB) hat in den fast 30 Jahren seines Bestehens
Traditionsveranstaltungen wie den Bauern- oder Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen, die
mittlerweile überregional bekannt sind.
Die politischen Gremien und die Verwaltung sind für die Stadtentwicklung und -gestaltung
zuständig und haben in den letzten Jahrzehnten stets einen „guten Job gemacht“.
Viele private und privatwirtschaftliche Initiativen, hauptsächlich in den Bereichen Sport und
Kultur, geben Barmstedt nach außen wie nach innen ein Gesicht.

Die schlechte Nachricht:
Es existiert keine Stelle, bei der alle diese Aktivitäten zentral geplant, koordiniert und bewertet
und somit auch einer Erfolgskontrolle unterworfen werden können. Ebenso ist eine breite
Beteiligung interessierter Bürger nicht vorgesehen. Das schafft Unmut bei den einen, Überlastung
bei den anderen.

Wir haben daher beschlossen, in diesem Konzept für ein Stadtmarketing all das
zusammenzutragen, was in den letzten Jahren zu diesem Themenkomplex geschehen ist und
welche Schlüsse daraus zu ziehen sind.
Zusätzlich möchten wir unsere Vorschläge hinsichtlich einer Organisationsstruktur des zukünftigen
Stadtmarketings hier vorstellen.
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1. Warum ein Stadtmarketing in Barmstedt?
Vielleicht ist der Begriff „Stadtmarketing“ für eine kleine Stadt wie Barmstedt etwas zu groß, aber
im Grunde weiß jeder, der sich aktiv am Gemeinwesen der Stadt beteiligt, was gemeint ist: Eine
zentrale Stelle oder Institution, die alles bündelt, bewertet oder organisiert, was die Stadt nach
außen wie nach innen darstellt. Der „rote Faden“ für alles, was Barmstedt an Attraktivität zu
bieten hat und bereit ist, in Zukunft aufzubieten.
Seit vielen Jahren schon versuchen verschiedene Gruppen in Barmstedt so etwas zu schaffen,
bisher jedoch liefen diese Aktivitäten letztendlich ins Leere. Wir denken, es ist nach all den
Anlaufversuchen, Ideenwerkstätten und Workshops jetzt an der Zeit, eine machbare Konzeption
für ein Stadtmarketing in Barmstedt vorzustellen. Und das hat gute Gründe:

o Barmstedt wächst und wandelt sich. Durch seine Lage am Rande der Metropolregion
Hamburg gehört die Stadt zu den Orten in Schleswig-Holstein, die auch mittel- und
langfristig damit rechnen können, dass ihre Einwohnerzahl stetig steigen wird. Und nicht
nur die Zahl der Einwohner steigt, sondern auch die demographische Struktur der
Bevölkerung ändert sich. Einhergehend mit diesen Veränderungen ändern sich jedoch auch
die Anforderungen an die örtliche Infrastruktur und seine Gestaltung. Wo z.B. früher die
innerstädtische Pflasterung eines Weges nur nach Aussehen beurteilt wurde, sind heute
andere Maßstäbe wie Rollator- und Fahrradfreundlichkeit gefragt.
o Barmstedt droht trotz des Wachstums den Kampf gegen den Strukturwandel im Handel
zu verlieren, wenn nicht massiv gegengesteuert wird. Es sind Ideen gefragt, wie nicht nur
Großkonzerne, sondern auch Barmstedter Händler und Kunden vom rasanten Wandel in
der Vernetzung und Digitalisierung profitieren können. Wir haben (noch) eine Innenstadt,
die sich gegenüber anderen Orten vergleichbarer Größe sehen lassen kann. Das sollte aber
auch so bleiben.
o Es existiert jedoch auch ein anderer Wandel, dem ein funktionierendes Stadtmarketing
etwas entgegensetzen könnte: Die Bereitschaft der Bürger, sich am Gemeinwesen zu
beteiligen, schwindet (nicht nur in Barmstedt). Die Aufgaben, die in der Vergangenheit z.B.
von Sport-, Bürger- oder Gewerbevereinen übernommen wurden, können nicht mehr
zufriedenstellend erfüllt werden, da es einfach zunehmend an freiwilliger Mitarbeit
mangelt.
o Barmstedt ist einzigartig und liebenswert. Durch die Definition und Schaffung eines
Markenkerns und dessen einheitliche Kommunikation nach außen wie nach innen können
wir die Qualität des Standortes Barmstedt stärken und bewahren.
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2. Ausgangssituation / IST-Analyse
Barmstedt hat, auch bedingt durch seine etwas unglückliche Lage zwischen den großen
Verkehrsachsen, in den letzten Jahrzehnten einen starken Wandel erlebt: Großbetriebe wie die
Schuhfabrik Gabor oder die Blechdosen- und Verpackungsfabrik Züchner haben Barmstedt seit
den 1990er Jahren verlassen. Nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Gewerbesteuereinnahmen
gingen verloren. Nicht nur dadurch, sondern auch durch andere, nicht immer zu beeinflussende
Umstände ist die Stadt in finanzieller Hinsicht zunehmend nicht mehr so aufgestellt, wie sie in
vergangenen Zeiten war.
Das ist einerseits betrüblich, anderseits jedoch kein Grund, die derzeitige Lage nicht zu analysieren
und Weichen für die Zukunft des gewandelten Ortes zu stellen.

2.1 Bestandsaufnahme
Um eine strukturierte Arbeit aufnehmen zu können, müssen Ziele benannt werden. Diese
wiederum bedürfen einer Analyse dessen, was in Barmstedt gut läuft und was
verbesserungsbedürftig ist oder gar gänzlich fehlt. Wir haben im Folgenden die unseres Erachtens
wichtigsten Punkte aufgeführt. Sie ersetzen nicht eine Stärke-Schwächen-Analyse, die im Rahmen
eines „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts“ (ISEK) vorgeschrieben ist, können
jedoch erste Anhaltspunkte hierfür liefern.

2.1.1 Was bietet Barmstedt? - Stärken
In Barmstedt läuft einiges gut. Die folgende Liste beinhaltet einige Punkte, auf die sich ein
Stadtmarketing bei der Selbsteinordnung des Ortes beziehen könnte und sollte. Die Punkte sind
immer auch in Relation zu der Größe des Ortes zu betrachten.

Sportmöglichkeiten und stätten

Barmstedt ist eine Sportstadt. Das hat u.a. mit der
politischen Kultur der Stadt zu tun sowie mit der Tatsache,
dass die über lange Jahre tonangebende politische Kraft
ihre Ursprünge in einem Sportverein bzw. einer
Bürgerinitiative für den Neubau einer Sporthalle hatte.
Die seit Jahren bzw. Jahrzehnten durchgeführten
Großveranstaltungen wie das Ede-Menzler-Turnier oder
der Barmstedter Stadtlauf sind weit über die Grenzen
Barmstedts hinaus bekannt.
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Ruhe und Erholung (abseits
aller Verkehrsachsen)

Was in der Vergangenheit der wirtschaftlichen Entwicklung
Barmstedts nicht wirklich dienlich war – die Lage abseits
der großen Verkehrsachsen sowie der Fortzug großer
Betriebe wie Gabor und Züchner in den 1990er Jahren– hat
dazu geführt, dass Barmstedt ein relativ ruhiger Ort
geworden ist.
Der Titel „Erholungsort“ erscheint daher angemessen.

Kulturelle Veranstaltungen

In Barmstedt und seiner Umgebung ist in den vergangenen
Jahren ein in Relation zu seiner Ortsgröße sehr vielfältiges
Kulturangebot entstanden, das auch viele auswärtige Gäste
anspricht.
Zu den traditionellen Musikveranstaltungen in der Kirche
kamen die Veranstaltungen des „Kulturvereins Pfiff“ sowie
der „Kulturschusterei“.
Viele kleine Musikfestivals im direkten Umland (Hörnerfest,
Headbangers- oder Langeln-Open-Air) haben sich
mittlerweile etabliert.

Überregional bekannte
Veranstaltungen

Barmstedt veranstaltet jährlich drei traditionelle
Großveranstaltungen in der Innenstadt, die viele Gäste aus
dem weiteren Umland anziehen (Stoppelmarkt,
Bauernmarkt und Weihnachtsmarkt). Der Frühjahrsmarkt –
übrigens der älteste unserer regelmäßigen Märkte, es gibt
ihn seit mindestens 1601 – zieht zwar nicht ganz so viele
Menschen an, ist aber dennoch eine feste Größe.
Auf der Schlossinsel / am Rantzauer See haben sich mit
dem Kunsthandwerkermarkt, dem Skulpturenpark und
dem Mühlentag ebenfalls große Veranstaltungen etabliert.
Diese
Veranstaltungen
haben
noch
ein
Wachstumspotential, wohingegen die innerstädtischen
Märkte alleine räumlich schon begrenzt sind.

Gastronomie

Zur Zeit hat Barmstedt eine große kulinarische Vielfalt zu
bieten, die bereits im weiteren Umland bekannt ist.
Neben den Traditionsgaststätten haben sich auch neue,
experimentierfreudigere Gastgeber niedergelassen. Dass
Barmstedt nach Jahrzehnten wieder einen Eintrag im
Michelin bekommen hat, ist sehr erfreulich.
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Alle Schulformen am Ort

Auch in der Schulpolitik hat Barmstedt in den letzten
Jahren alles richtig gemacht.
Es gibt alle Schulformen am Ort (ausgenommen berufliche
Schulen) und – was ebenfalls wesentlich ist – die Schulen
befinden sich in einem sehr guten baulichen Zustand.

Kompakte Innenstadt mit
Nahversorgern in Fußläufigkeit

Barmstedt wirkt durch seine kompakte Bebauung im
Ortszentrum urban und bietet, auch durch die beruhigte
Verkehrsführung, eine echte „Zentrums“-Anmutung.
Alle wichtigen Supermärkte mit Dingen des täglichen
Bedarfs sind in Fußläufigkeit zu erreichen.

Kostenfreie Parkplätze

Die Parkplätze der Supermärkte sowie alle anderen
Parkplätze der Innenstadt sind kostenfrei.

Schlossinsel und Rantzauer See DAS Barmstedter Highlight.
Das Gebäudeensemble der Schlossinsel und die Rantzauer
Wassermühle ziehen durch ihre Lage am Rantzauer See
sowie dem nahen Waldgebiet viele Tagestouristen an.
Ob Geschichtsinteresse, Gastronomie, Bootsfahren oder
Spaziergänge – für jeden Besucher ist hier das richtige
dabei.

Gute Anbindung an den ÖPNV

Barmstedt ist durch die AKN-Strecken nach Elmshorn und
Henstedt-Ulzburg Teil des HVV-Netzes und gut an den
Öffentlichen Personennahverkehr angebunden.
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2.1.2 Was fehlt in Barmstedt? - Schwächen
Dinge, die in einem Ort fehlen oder Anlass zu Kritik geben, sind immer ein Anlass, darüber
nachzudenken und bekannte Fehler in Angriff zu nehmen, im besten Fall auch zu beheben. Einige
der folgenden Punkte sind nicht auf ewig „festgemauert“, bei einigen erscheint eine Lösung in der
Tat schwierig.

Fehlende Flächen für die
Ausweisung von zusätzlichen
Gewerbegebieten

Die Landesplanung sieht nicht vor, dass mittelfristig in
Barmstedt neue Gewerbeflächen entstehen. Barmstedt
bleibt also in diesem Punkt bis auf weiteres
„zwangsbegrenzt“.

Immer weniger
inhabergeführter FachEinzelhandel

Das große Sterben des inhabergeführten
Einzelhandels hat auch Barmstedt erreicht.

Fach-

In
den
vergangenen
Jahren
haben
etliche
Traditionsgeschäfte – teils wegen fehlender Nachfolge,
teils wegen fehlender Nachfrage – ihren Betrieb
aufgegeben.
Die Kunden orientieren sich zunehmend an den
Angeboten im Internet sowie den großen Einkaufszentren.

Fehlender LebensmittelNahversorger im Norden
Barmstedts

Barmstedt wächst hauptsächlich im Norden der Stadt
(nördlich der AKN-Bahnlinie).

Fachärzte

In Barmstedt existiert neben den Praxen für
Allgemeinmedizin
keine
einzige
Facharztpraxis
(Orthopädie, Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren oder
Gynäkologie)

Hier jedoch besteht keine Möglichkeit, Lebensmittel und
Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen.

Im Hinblick auf die demographische Entwicklung ist es
notwendig, diese Fachärzte in Barmstedt anzusiedeln.

Leer wirkender Marktplatz

In den Augen sehr vieler erscheint der zentrale Platz in der
Regel als „große, graue und leere Fläche“.
Lediglich für Veranstaltungen und für den Wochenmarkt
wird der Platz genutzt.

Fehlende „Verbindung“ von
Schlossinsel und Innenstadt

So stark die Schlossinsel an den Wochenenden von
Besuchern frequentiert wird, so wenig wissen diese
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Besucher oftmals von dem Ort, der nur ein paar hundert
Meter entfernt ist.

Fahrrad- und RollatorHolperstrecken

Die eingesetzten Materialien der im Rahmen der
Stadtsanierung ab Beginn der 1990er Jahre neu
gepflasterten Fahrwege und Plätze haben sich in der Praxis
nicht bewährt.
Viele Fahrradfahrer sowie ältere Menschen mit Rollator
versuchen bestimmte Bereiche der Innenstadt zu meiden.
Radfahrer benutzen sehr häufig aus diesem Grund die
Bürgersteige.

Wenige Einkaufs-unabhängige Der Barmstedter Innenstadtbereich verfügt zwar
insgesamt über ca. 300 Parkplätze. Diese sind jedoch
Parkplätze im
weitgehend privat bzw. werden von den Supermärkten
Innenstadtbereich

(Rewe / Aldi: ca. 70 Plätze, Sky-Markt: ca. 100 Plätze,
Rossmann: ca. 50 Plätze) als deren Kundenparkplätze
beansprucht.

Keine eindeutige
Wiedererkennbarkeit in der
Außenwirkung

Weder die Verwaltung der Stadt noch andere
Organisationen kommunizieren ein einheitliches und
wiedererkennbares Bild in ihrer Außenwirkung. Es gab und
gibt zwar etliche Logos und Gestaltungsansätze, keiner
jedoch hat sich dauerhaft durchsetzen können.
Für die Öffentlichkeit ist keine Einheitlichkeit im
Erscheinungsbild der Stadt zu erkennen.

Kein freies WLAN im
Innenstadtbereich

Durch den Wegfall der sogenannten Störerhaftung nach
dem Telemediengesetz (TMG) wäre es möglich, ein
flächendeckendes freies WLAN im Innenstadtbereich
einzurichten.
Viele Einkaufszentren, Städte und größere Firmen sind
bereits dabei, freie Netz-Zugänge einzurichten.

Fehlendes
Leerstandsmanagement

Bei
länger
andauernden
Leerständen
größerer
Einzelhandelsflächen fehlt ein sichtbares Bemühen der
Wirtschaftsförderung, diese Flächen wieder zu beleben.

Seite 9 von 29

Konzept für ein Stadtmarketing in Barmstedt
Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. – September 2017

2.1.3 Wie „tickt“ Barmstedt?
Um festzulegen, wie man nach außen wirken möchte, ist eine eingehende Selbstbeschau
vonnöten. Im Rahmen früherer Diskussionen wie z.B. der um eine Fußgängerzone in der
Barmstedter Innenstadt wurden Fragen aufgeworfen wie:
Funktioniert Barmstedt wie eine Stadt?
Oder ist Barmstedt eher ländlich geprägt und wirkt nur wie eine Stadt?
Diese und andere Fragen wurden kontrovers diskutiert und auch sehr unterschiedlich
beantwortet. Das bedeutet, dass selbst die Barmstedter Bürger/innen keine einheitliche Sicht auf
ihren Wohnort haben.
Jeder Ort hat seine ureigene Dynamik. Das hängt unter anderem zusammen mit der
soziodemografischen Prägung seiner Einwohner und der seines Umlandes. Barmstedt als
ehemalige sogenannte „Ackerbürgerstadt“ kann seine Wurzeln nicht verhehlen und sollte es auch
nicht tun. Die Menschen in unserer Stadt blicken zwar neugierig in die nahe Metropole und in die
Welt, schätzen jedoch die Verlässlichkeit und Übersichtlichkeit in ihrer direkten Umgebung.
Mittlerweile sind etwa ein Viertel der Barmstedter über 65 Jahre alt – eine Entwicklung, die sich
mittelfristig fortsetzen wird. Das macht sich auch in ihrem Konsum- und Freizeitverhalten
bemerkbar.
Ein anderer wesentlicher Faktor ist das Wachstum der Stadt. Um den immer stärker steigenden
Immobilienpreisen Hamburgs zu entkommen, ziehen viele junge Familien nach Barmstedt, was die
Dynamik des Ortes in Zukunft wesentlich beeinflussen wird, vorausgesetzt, die Hinzugezogenen
sind bereit, ihren neuen Wohnort mitzugestalten.
Unser Fazit:
Barmstedt ist eine sehr ländlich geprägte kleine Stadt, die den globalen Trends zwar immer ein
wenig „hinterherhinkt“, was seinen Bürgern jedoch im Wesentlichen gefällt. Seine etwas abseitige
Lage ist nicht nur ein Nachteil, sondern bietet im Gegenteil die Möglichkeit, diese als Stärke zu
etablieren.

2.2 Bisheriger Stadtmarketingprozess
Die Idee für die Schaffung eines Stadtmarketings in Barmstedt existiert beim Handels- und
Gewerbeverein (HGB) bereits seit mindestens 10 Jahren. In vielen Gesprächsrunden mit
Verwaltung und Politik wurde von allen Seiten immer wieder die Notwendigkeit bekundet, eine
zentrale Stelle oder Institution zu schaffen, die die Aufgaben eines Stadtmarketings übernimmt.
Da jedoch weder die Begrifflichkeiten noch konkrete Inhalte im Rahmen dieser Gespräche
konkretisiert wurden, blieb das Vorhaben im Vagen.
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Im Juni 2014 lud der HGB alle Bürger/innen, Institutionen und Vereine der Stadt in die kommunale
Halle des Rathauses, um die Idee eines Stadtmarketings vorzustellen und in einer Ideenwerkstatt
Antworten auf die Fragen zu finden,
- was ein Stadtmarketing leisten muss
- wie ein Stadtmarketing organisiert sein könnte
- wer in einem Stadtmarketing mitarbeitet
Es kamen sehr viele interessierte Bürger, von denen viele bereit waren, Ideen und Aktivitäten
beizusteuern. Wir bildeten Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Themenschwerpunkten
befassten und zusammentrugen, was ein Stadtmarketing leisten könnte. Der HGB hatte bereits bei
der Startveranstaltung erläutert, dass er alleine dauerhaft nicht führend in einem Stadtmarketing
tätig sein wolle und könne.

2.2.1 Ergebnisse der Ideenwerkstatt 2014
Bereits bei der oben genannten Startveranstaltung stellte sich rasch heraus, dass die Wünsche und
Anregungen bezüglich eines Stadtmarketings in drei unterschiedliche Richtungen gingen bzw.
folgende Themenschwerpunkte betrafen:

o
o
o

Tourismus und Außenwirkung
Barmstedt als Wirtschaftsstandort
Gesellschaftliches Leben in Barmstedt

Es wurden entsprechend diesen Themenbereichen drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich
eingehend mit ihrem jeweiligen Schwerpunkt beschäftigen und entsprechende Ideen entwickeln
sollten. Die Arbeitsgruppen waren zunächst sehr gut besucht und auch sehr produktiv.

Gruppe „Tourismus / Außenwirkung“
Bei mehreren Stadtrundgängen wurden etliche Gestaltungsideen entwickelt. So wurden z.B.
der Standort neuer Wohnmobilstellplätze, eine alternative Nutzung des Marktplatzes sowie
die damaligen Informationsdefizite für Besucher erörtert. (siehe Anlagen).

Gruppe „Wirtschaft“
Diese Arbeitsgruppe war vielfältig besetzt: Neben zwei Unternehmensberatern waren
Vertreter der örtlichen Wirtschaft (Handwerk und Einzelhandel) sowie ein Mitarbeiter der
Stadtverwaltung vertreten. Trotz vieler und langer Diskussionen konnte man sich auf keine
gemeinsame Agenda einigen, da die Vorstellungen bei der Benennung konkreter Ziele weit
auseinanderlagen.
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Gruppe „Gesellschaftliches Leben“
Diese größte der drei Arbeitsgruppen war - und ist immer noch - die produktivste. Sie ist
„bunt“ besetzt, vornehmlich mit engagierten Barmstedter Bürgern. Die wesentlichen
Projekte und Aktivitäten dieser Gruppe sind:
Eine „Begrüßungstasche“ für Neubürger:
Alle Personen und Familien, die neu in Barmstedt gemeldet sind, erhalten eine Tasche mit
kleinen Geschenken, die helfen sollen, sich am neuen Wohnort zu orientieren. So gibt es z.B.
einen regelmäßig neu aufgelegten Einkaufsführer für Barmstedt und Umgebung, einen
Einkaufsgutschein des HGB und einen Gutschein für Veranstaltungen des Kulturvereins
„Pfiff“.
Regelmäßige Veranstaltungen (Lesungen an ungewöhnlichen Orten):
Die Gruppe organisiert außergewöhnliche Lesungen. So wurde bereits Literatur im
Gewächshaus oder am Lagerfeuer vorgestellt sowie eine Kinderlesung in Zusammenarbeit
mit der Stadtbücherei angeboten. Geplant sind zur Zeit Lesungen im Pastorat in der
Chemnitzstraße und ein Literaturabend im (leeren) Becken des Wellenbades.
Da diese Gruppe in unseren Augen hervorragende Arbeit leistet, wird sie vom HGB weiterhin
finanziell unterstützt.

Fazit der Ideenwerkstatt 2014
Wir hatten uns als „Anschieber“ für ein Stadtmarketing verstanden, das in Zukunft getragen
werden sollte von der Verwaltung und interessierten und aktiven Bürger/innen der Stadt und
wollten zeigen, dass das auch möglich ist.
Nachdem wir uns jedoch - wie angekündigt - aus der Ideenwerkstatt zurückzogen, endete auch die
Arbeit fast aller Arbeitsgruppen. Lediglich die Gruppe "Gesellschaftliches Leben" existiert bis
heute und organisiert erfolgreich mit Unterstützung des HGB regelmäßige kulturelle
Veranstaltungen.
Dieses vorläufige Ende unseres Versuchs hat uns deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine
zentrale Steuerung all dieser Prozesse und Aktivitäten ist. Dieser „Motor“ können Einzelpersonen
oder auch Gremien sein, die die Aktionen aus den verschiedensten Bereichen eines
Stadtmarketings nicht nur „verwalten“, sondern kreativ entwickeln sowie aktiv begleiten und
steuern.
Es muss also jemand „den Hut aufhaben“.
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3. Die Elemente eines Stadtmarketings / Inhaltliche Darstellung eines
Stadtmarketings
3.1 Image und Kommunikation
Wie bereits in 2.1.3 dargestellt, hat jeder Ort seine eigene Dynamik und somit sein eigenes Image
– nach außen wie nach innen. Das Image eines Ortes kann man nicht erfinden, man muss es
erkennen und definieren und kann ihm eine Richtung geben. Vor allem jedoch muss das definierte
Selbstbild einheitlich kommuniziert werden.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Barmstedt als Stadt zu keiner Zeit nach außen erkennbar
einheitlich dargestellt. Gewiss, es gab und gibt ein Wappen, dass immer dann auftaucht, wenn es
um a) amtliche oder b) vermeintliche oder tatsächliche Traditionen geht. Doch selbst die
Darstellung dieses Wappens variierte (mal mit, mal ohne Burgzinnen).
Von der „Waldstadt am See“ (seit den 1930er Jahren) über die „Schusterstadt“ bis zur
„Einkaufsstadt Barmstedt“ (in den Siebzigern) – stets gab es einen bunten Mix an
unterschiedlichen Darstellungen, die auch parallel gebräuchlich waren. Das zeigt zwar einerseits,
wie vielfältig die Darstellungsmöglichkeiten Barmstedt sind, irritiert jedoch Bürger und Gäste,
wenn sie sich z.B. auf die Suche nach der hiesigen Schuhindustrie machen.
Jede Zeit hat ihre Moden, und alle sind stets bestrebt, den Anschluss an den Zeitgeist nicht zu
verpassen. Zur Zeit findet sich in Konzepten für ein Stadtmarketing anderer Orte ein immer
gleicher Forderungskatalog, dessen wesentliche Punkte die folgenden sind:





Der Ort benötigt ein einheitliches Logo.
Der Ort muss einen „Claim“ (Motto / Slogan) entwickeln.
Der Ort muss im Internet aktiv vertreten und gut vernetzt sein.

Stimmt das auch für Barmstedt?
Zu 1: Natürlich benötigt Barmstedt ein eindeutiges und wiedererkennbares Logo bzw. eine nach
außen einheitliche Darstellung. Überall dort, wo „Barmstedt drin ist, muss auch Barmstedt
draufstehen.“ Das bedeutet in der Praxis:
Diese einheitliche Darstellung muss zunächst definiert und gestaltet werden.
Es ist nicht damit getan, ein Logo zu entwickeln. Ein Corporate Design (CD) als
Bestandteil der Corporate Identity umfasst die gesamte möglichst unverwechselbare
gestalterische Außendarstellung. Dazu gehören nicht nur Briefköpfe und Web-Logos,
sondern auch vermeintliche Kleinigkeiten wie einheitlich genutzte Schriftarten und größen.
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Es muss festgelegt werden, in welchen Bereichen diese Gestaltung zum Einsatz kommt.
Überall dort, wo erkennbar sein soll, dass es sich um eine Angelegenheit der Stadt
Barmstedt handelt, muss diese Gestaltung eingesetzt werden, also nicht nur auf
Schreiben und Webseiten, sondern ebenso auf Werbeträgern, Fahrzeugen der Stadt,
dem Logo des Kinderfestes und anderer Veranstaltungen etc.

Zu 2: Wie bereits oben festgestellt, kann man das Image einer Stadt nicht erfinden. Ein „Claim“,
also ein unverwechselbarer Slogan, der meist im Zusammenhang mit einem Logo auftaucht, soll
jedoch ein -zumeist konstruiertes- Image suggerieren. In der Praxis geht so eine Motto-Findung
meist schief oder hat keine Wirkung. Das hat folgende Gründe:
Da die Erfindung von Slogans für Orte oder Regionen mittlerweile inflationäre Ausmaße
angenommen hat, werden diese beliebig und von der Öffentlichkeit kaum noch
wahrgenommen. Es wird also eher das Gegenteil von dem eigentlichen Zweck erreicht.
Zumeist werden diese Claims nicht von dem Ort selbst, sondern von Agenturen
entwickelt. Die entstandenen Kosten sind der Öffentlichkeit oft schwer zu vermitteln.
Es besteht stets die Gefahr, dass sich die Bürger eines Ortes inhaltlich nicht mit dem
Claim identifizieren können. Die daraufhin einsetzende öffentliche Diskussion schadet
meist mehr dem Image, als dass sie nützt.
Als aktuelle Beispiele sind Elmshorn (supernormal) oder das Land Schleswig-Holstein (Der echte
Norden) zu nennen. Außer den beauftragten Agenturen hat in diesen Fällen niemand etwas
gewonnen.
Wir empfehlen daher, auf ein Motto bzw. einen Slogan zu verzichten und den Ortsnamen
Barmstedt in den Mittelpunkt zu stellen. Da es in Deutschland keinen anderen Ort dieses Namens
gibt, ist dieser Name bereits unverwechselbar.

Zu 3.: Als Ort eine Webseite zu unterhalten, ist heute obligat. Diese sollte jedoch nicht nur als
statische Informationsseite einer Behörde daherkommen, sondern Besuchern auf übersichtlichen
Seiten auch interaktive Möglichkeiten bieten wie z.B. in Kooperation mit der Gastronomie das
Buchen von Übernachtungsmöglichkeiten oder das Reservieren von Tischen in Restaurants. Ob
und in welcher Form die Teilnahme in sozialen Netzwerken erforderlich ist, muss diskutiert
werden.
Wir empfehlen zudem, auf der bestehenden Webseite der Stadt Barmstedt eine deutlichere
Trennung von Rathaus (Verwaltung / Politik) und anderen Informationen vorzunehmen. Ein in
dieser Hinsicht sehr gelungener Internetauftritt ist z. B. die Seite der Stadt Friedrichstadt
(friedrichstadt.de).
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3.2 Der Wirtschaftsstandort Barmstedt
Der Stadt Barmstedt sind als Wirtschaftsstandort enge Grenzen gesetzt. Es kann sich aus
bekannten Gründen nicht wesentlich erweitern. Wohl aber können die bestehenden Strukturen
erhalten und optimiert werden.
Darstellung Barmstedter Betriebe in der Öffentlichkeit
In den Zeiten der großen Barmstedter Betriebe (z.B. Gabor und Züchner) hatten diese Firmen für
Barmstedt auch eine identitätsstiftende Funktion. Die Stadt und ihre Bürger waren stolz auf sie, im
Gegenzug profitierten die Firmen von ihrem in der Bevölkerung positiven Image. Mit viel -auch
finanziellem- Engagement beteiligten sie sich am Geschehen im Ort. Diese für den Ort förderliche
Wechselbeziehung ist nach dem Fortgang dieser Industrien weitgehend verloren gegangen.
Zur Aufgabe eines Stadtmarketings gehört es, das Image und die Bedeutung des
Wirtschaftsstandortes zu pflegen und den Versuch zu unternehmen, die örtlichen Betriebe in das
städtische Geschehen einzubinden und aus ihrer Anonymität zu holen.
So sind wir beispielsweise der Ansicht, dass die Diskussion um die Barmstedter Meierei nicht in
dieser Härte geführt werden würde, wenn gemeinsam mit der Firma Strategien für eine positivere
Darstellung in der Öffentlichkeit entwickelt worden wären. Viele Barmstedter wissen schlicht
nicht, was in diesem Betrieb vor sich geht. Es wäre ein Einfaches, dieses Image z.B. mit
Käseverkostungen auf dem Barmstedter Wochenmarkt o.ä. zu korrigieren.
Derartige Hilfestellungen hätten nichts mit Werbung für die betreffenden Firmen zu tun, sie wären
ein Teil der aktiven Standortpflege des Ortes.
Leerstandsmanagement für gewerbliche Objekte
Zur Zeit ist ein aktives Bemühen der Verwaltung und Politik im Hinblick auf gewerbliche
Leerstände nicht zu erkennen. Im Idealfall liefe das jedoch so: Der für das Leerstandsmanagement
Zuständige, in Barmstedt der Wirtschaftsförderer, registriert auf einem seiner regelmäßigen
Gänge durch die Einzelhandelszone, dass ein Objekt schon seit längerer Zeit leersteht. Er nimmt
zunächst mit dem Vermieter der Ladenfläche Kontakt auf und versucht gemeinsam mit ihm zu
erörtern, warum kein geeigneter Mieter zu finden ist. Ist die Miethöhe eventuell nicht
marktgerecht? Gibt es räumliche Mängel?
Sollten alle diese Faktoren einer Vermietung nicht im Wege stehen, sollte nun versucht werden,
eine Branche zu finden, die in Barmstedt unterrepräsentiert ist und eine Marktchance hat. In
einschlägigen Branchenzeitschriften könnte z.B. eine entsprechende Anzeige geschaltet werden,
was in der Praxis durchaus nicht selten geschieht.
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3.3 Veranstaltungen und Tourismus
Barmstedt ist in der Region (südwestliches Schleswig-Holstein) bekannt für seine in Relation zur
Ortsgröße
vielfältigen
Großveranstaltungen.
Es
existieren
mittlerweile
vier
Traditionsveranstaltungen, die regelmäßig im Innenstadtbereich stattfinden und hohe
Besucherzahlen vorweisen können: Der Frühjahrsmarkt, der Stoppelmarkt, der Bauernmarkt sowie
der Weihnachtsmarkt. Auch auf der Schlossinsel und ihrer Umgebung haben sich zahlreiche
Veranstaltungen etabliert und wesentlich zum Image der Stadt Barmstedt beigetragen.
Ein Stadtmarketing hätte die Aufgabe, diese Veranstaltungen zu planen und zu organisieren oder
organisatorisch zu begleiten. Inwieweit in Zukunft alle diese Veranstaltungen vom Stadtmarketing
ausgerichtet werden, bedarf einer Diskussion.
Der Begriff des Tourismus in Barmstedt bezieht sich derzeit eher auf den Tagestourismus, also den
Ort Barmstedt mit seiner Schlossinsel als Ausflugsziel. Barmstedt hat diesbezüglich einiges zu
bieten, die Besucherzahlen an den Wochenenden beweisen es. Es wäre die Sache eines
Stadtmarketings, diesen bisher erfolgreichen Weg fortzusetzen und die Weichen für die Zukunft
des Tourismus in Barmstedt zu stellen.
Unseres Erachtens gibt es hier viel Potential: Durch seine Lage und seine touristische Infrastruktur
(Nähe zu Hamburg, Anbindung an ÖPNV, Gastronomie) wäre es durchaus denkbar, dass Besucher
ihren Urlaub in Barmstedt verbringen, um von hier aus diese Region – also Hamburg und die
schleswig-holsteinischen Küsten – kennenzulernen.

3.4 Stadtentwicklung, -planung und -gestaltung
Für die Stadtentwicklung und -planung sind die politischen Gremien sowie die Verwaltung
zuständig. Bei der Gestaltung unserer Stadt sollte die direkte Bürgerbeteiligung jedoch breiter
aufgestellt und Teil des Stadtmarketings werden.
Um es bildlich darzustellen: Das Haus wird von den politischen Gremien gebaut, den
Hausmeisterposten übernimmt die Verwaltung, die Möblierung und Ausgestaltung der Räume ist
Aufgabe seiner Bewohner bzw. des Stadtmarketings.
So wäre es beispielsweise denkbar, ähnlich einem sich wiederholenden „Claim“ eine
Gestaltungsidee zu entwickeln, die sich wie ein roter Faden durch den Ort zieht und diesen
unverwechselbar macht. Mit wenigen Mitteln ließen sich wiederkehrende Farbgestaltungen oder
Bepflanzungen umsetzen, die einen hohen Wiedererkennungswert hätten und den Ort prägen.
Es gibt viele Aspekte, die die Attraktivität Barmstedts betreffen, bisher jedoch weitgehend
unbeachtet blieben. Ein Stadtmarketing hätte die Aufgabe, diese Punkte zu sammeln, zu bewerten
und öffentlich zu thematisieren bzw. umzusetzen. Als Beispiel möchten wir auf ein fehlendes
öffentliches WLAN im Innenstadtbereich hinweisen. Hier könnte durch die Einbeziehung privater
Initiativen wie z.B. Freifunk eine schnelle und kostengünstige Lösung gefunden werden, ein freies
WLAN einzurichten.
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4. Die Organisation eines Stadtmarketings in Barmstedt
Es gibt viele Möglichkeiten, ein Stadtmarketing in einem Ort der Größe Barmstedts zu installieren.
Die mit Blick in andere Orte gebräuchlichsten sind im Folgenden aufgeführt.
Ein Verein, wie sich z.B. in Quickborn gegründet hat, ist unseres Erachtens nicht empfehlenswert,
da die strengen Regularien längerfristig erfahrungsgemäß dazu führen, interessierte Bürger
abzuschrecken (siehe auch Seite 3).
Die Gründung und Führung einer Kapitalgesellschaft (GmbH) wäre umständlich und teuer. Diese
Form empfiehlt sich eher für größere Städte. Als Vorteile einer GmbH wären jedoch zu nennen:
 ein im Gegensatz zu anderen Formen größerer Handlungsspielraum (der jedoch auch
große Risiken birgt)
 die Vorsteuerabzugsberechtigung und weitere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
Da aber nicht zu erwarten ist, dass im Laufe der Arbeit eines Stadtmarketings in Barmstedt
nennenswerte Bilanzsummen erzielt werden und die Führung einer GmbH zudem personalintensiv
ist, empfiehlt es sich, bestehende Strukturen zu nutzen.

4.1 Form eines Stadtmarketings
Wir empfehlen, als wesentliches Gremium des Stadtmarketings einen Beirat gemäß § 47 d der
Gemeindeordnung Schleswig-Holsteins (GO) einzurichten. Diese Form hätte gegenüber der
Bildung eines Ausschusses gem. § 45 ff GO den Vorteil, dass seine Besetzung relativ frei gestaltet
werden kann, er aber dennoch in die Struktur der Gemeindeverwaltung fest eingebunden wäre.
Damit findet das Stadtmarketing dort statt, wo es hingehört: Bei und in der Stadt. Nach § 47 e GO
bekommt der Beirat die für ihn relevanten Informationen, kann an den ihn betreffenden Sitzungen
der Stadtvertretung oder der Ausschüsse teilnehmen und entsprechende Anträge stellen.
Im Gegenzug kann ein politisches Gremium den Beirat beauftragen, sich einer Aufgabe
anzunehmen und ihm hierfür Mittel zur Verfügung stellen.

4.2 Wer ist am Stadtmarketing beteiligt?
Der genannte Beirat sollte so besetzt sein, dass alle die Möglichkeit haben, ihre Interessen
einzubringen. Sowohl Vertreter der Politik und Verwaltung, der wichtigsten Vereine als auch aktive
Bürger sollten nach einem noch zu bestimmenden Schlüssel paritätisch beteiligt werden.
Der Beirat sollte jedoch in seiner Größe begrenzt werden, da klare und schnelle
Entscheidungsfindungen erfahrungsgemäß in sehr großen Gremien schwer umzusetzen sind.

4.3 Die Elemente des Stadtmarketings in der Praxis
Wesentliches Gremium des Stadtmarketings ist der Beirat. Hier finden sowohl die
Beschlussvorschläge, die Ideenfindungen und -umsetzungen als auch die Erfolgskontrolle der am
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Stadtmarketing Beteiligten statt. Für Veranstaltungen und besondere Anlässe sind Arbeitsgruppen
zu gründen, die an den Beirat berichten.
Der Beirat formuliert Anträge für die politischen Gremien und entscheidet, wer als Vertreter(in)
des Beirats an entsprechenden Sitzungen teilnimmt.
Image und Kommunikation
Die Ideen und daraus resultierenden Aufgaben für diesen Kernbereich eines Stadtmarketings
werden vom Beirat entwickelt und formuliert. Es obliegt der Verwaltung, sie nach Beschluss in den
politischen Gremien umzusetzen.
Wirtschaftsförderung
Seit mehreren Jahren bereits existiert in der Stadtverwaltung eine Stelle, die sich mit der
Wirtschaftsförderung befasst. Wie bereits oben erwähnt (3.2.), überschneiden sich viele
Aufgabenbereiche der bestehenden Wirtschaftsförderung mit denen eines Stadtmarketings.
Daher ist eine Beteiligung der städtischen Wirtschaftsförderung am Stadtmarketing unerlässlich.
Tourismus und Veranstaltungen
Ebenso wie die Wirtschaftsförderung existiert in der Stadt Barmstedt bereits eine
Verwaltungseinheit, die sich mit diesen Aufgaben befasst. Daher sollte das Tourismusbüro auf
jeden Fall in das Stadtmarketing einbezogen werden.
Auch die Veranstalter aller regelmäßigen nicht-städtischen Veranstaltungen sollten im Beirat
vertreten sein.
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Das Stadtmarketing als Ergänzung bestehender Strukturen
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5. Finanzierung und zeitlicher Rahmen
5.1 Finanzierung des Stadtmarketings
Sachkosten
Da sich nur schlecht abschätzen lässt, welche Sachkosten auf ein Stadtmarketing in der
Anfangsphase seiner Arbeit zukommen werden, sollte es zunächst mit einem Basis-Budget
ausgestattet werden.
Wir denken, dass ein Betrag von 25.000 € als jährlicher Grundbetrag ausreichend sein sollte.
Für die Zukunft wäre denkbar, Projekte zu entwickeln, die im Zuge eines PACT (Gesetz über die
Einrichtung von Partnerschaften zur Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und
Tourismusbereichen) umgesetzt und dadurch gesondert finanziert werden können.
Personalkosten
Wir haben eventuelle Personalkosten in diesem Konzept ausdrücklich ausgeblendet, da in der
Stadtverwaltung bereits entsprechende Stellen existieren, deren Aufgaben in Teilen originär zu
denen eines Stadtmarketings gehören. Es wäre Aufgabe der Politik, diese Stellen explizit einem
Stadtmarketing zuzuordnen.
Zusätzlich ist eine Stelle zu schaffen, die ausschließlich Aufgaben des Stadtmarketings wahrnimmt.
Ob es sich hier um eine Teil- oder Vollzeitstelle handeln soll, muss noch diskutiert werden.
Da die Mitglieder des Beirats vorwiegend ehrenamtlich arbeiten werden, spielen in diesem
Zusammenhang Personalkosten keine Rolle.

5.2 Zeitlicher Rahmen der Umsetzung
Da bei der von uns vorgeschlagenen Struktur eines Stadtmarketings weder eine GmbH noch ein
Verein zu gründen sind, ließe sich die Einrichtung quasi sofort bzw. im Zeitrahmen der politischen
Entscheidungen umsetzen.
Die Zusammensetzung des Beirats sowie dessen Geschäftsordnung sollte jedoch mit Bedacht und
der dafür notwendigen Zeit erarbeitet werden.
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6. Fazit
Wir glauben nicht, dass die Einrichtung eines Stadtmarketings in Barmstedt eine teure und
komplizierte Angelegenheit sein muss. Mit etwas Mut und Kreativität ist es möglich, die bereits
vorhandenen Strukturen zu bündeln und in ein funktionierendes Stadtmarketing zu verwandeln.
Es ist unseres Erachtens nicht erforderlich, die hierfür notwendigen kreativen Prozesse an Dritte zu
beauftragen. Die Stadt Barmstedt und ihre aktiven Bürger/innen verfügen über ein beträchtliches
Potential, um ihre Stadt zu gestalten und ihre Attraktivität nach außen wie nach innen zu
vermarkten.
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Anlage:
Ergebnisse der Ideenwerkstatt Stadtmarketing im Juni 2014 – Ideensammlung
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Anlage:
Ergebnisse der Ideenwerkstatt Stadtmarketing im Juni 2014 – Ideensammlung
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Anlage:
Ergebnisse der Ideenwerkstatt Stadtmarketing im Juni 2014 – Ideensammlung
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Anlage:
Ergebnisse der Ideenwerkstatt Stadtmarketing im Juni 2014 – Ideensammlung
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