
Protokoll der Arbeitskreissitzung am 4. November 2014

Eröffnung der Sitzung im Bistro „Laurentius“ um 20:00 Uhr durch Marion Mai. Besonders wird
Frank Reubold vom Stadtmarketing begrüßt, gegen 20:30 Uhr wird Herr Landrat Kübler
erwartet.

Folgende Themen wurden besprochen:

1. Bericht Frank Reubold (Stadtmarketing):

Frank Reubold berichtet über verschiedene Themen bzgl. Tourismus und Märkte sowie
Marketingaktionen, aber auch der letzte Wiesenmarkt und der bevorstehende
Weihnachtsmarkt wurde beleuchtet.
Der letzte Wiesenmarkt hat insgesamt durchweg positive Ergebnisse gebracht. Neue EU-
Verordnungen könnten jedoch für die Zukunft für manches Fahrgeschäft das Aus
bedeuten. Auch der altersbedingte Wegfall von Händlern ist sehr problematisch, da hier
oft keine Nachfolger gefunden werden können. Für die neue „Zirkus-Zelt-Gastronomie“
anstelle des Eddy-Hausmann-Zeltes gab es durchweg positive Resonanz.
Insgesamt ist aber der Ausschank über den gesamten Wiesenmarkt noch ausbaufähig.
Herr Reubold berichtet weiter, dass die Bahnverbindungen weiter verbessert werden. Für
die sehr gut laufende Busverbindung nach Günterfürst/ Haisterbach wird ein erweitertes
Angebot geprüft, problematisch ist, dass voraussichtlich die Einnahmenseite nicht
verbessert werden kann, da zurzeit bereits 10-Tages-Karten verkauft werden.

Für den bevorstehenden Weihnachtsmarkt gibt es erfreulicherweise mehr Anmeldungen
als im Vorjahr, so dass schon die Brücke mit belegt werden kann und die Eingangsfackeln
Richtung Brauhaus versetzt werden. Eine engere Hüttenstellung im Schlosshof ist
aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen der Gebäude rings herum nicht möglich.

2. Bericht Landrat Kübler:

Die geänderte Wiesenmarkteröffnung ist gut angekommen, sowohl die Zeremonie als
auch die geänderten Zeiten haben mehr Publikum angezogen. Für das nächste Jahr wird
darüber hinaus eine Aktion gestartet, bei der die verschiedenen Fahnen beschafft werden
und über die gesamte Zeit des Wiesenmarktes gehisst werden. Das Thema
„Hundeverbot“ auf dem Marktgelände wird auch immer wieder angesprochen. Ein Verbot
müsste mit viel Aufwand auch überprüft werden, ein Appell in den verschiedenen Medien
erscheint eine sinnvolle Alternative.

Landrat Kübler stellt kurz die Touristikorganisation vor, insbesondere die Struktur der
Odenwald Touristik GmbH. Der Kreis muss weiterhin auch das Tourismusgeschäft mit
begleiten und unterstützen, die Kommunen allein sind nicht in der Lage aus eigener Kraft
die Rolle des Kreises zu übernehmen. Anhand eines Ausschnitts in der IHK-Zeitschrift, in
dem für den Odenwald geworben wird, erläutert Landrat Kübler, wie wichtig es ist, eine
Abstimmung mit allen Odenwaldkommunen herbeizuführen, damit alle einem „Strang“
ziehen.



Zur Verbesserung des Tourismus sollen immer mehr Hotels im Odenwaldkreis direkt
buchbar sein, hier muss noch viel Überzeugungskraft in Richtung Hotelbetreiber geleistet
werden. Ein Angebot von „Pauschalen“ soll dabei auch die Entwicklung verbessern. Das
von der EGO geplante Hotel soll den Schwerpunkt auf Tagungen legen.

Bezüglich des Flächennutzungsplanes Windkraft Odenwaldkreis wurde einige Pro und
Contras diskutiert. Ziel muss sein, dass alle Odenwaldkommunen dem Plan zustimmen,
so dass der Odenwaldkreis keine Ausgleichsflächen für andere Gebiete liefern muss und
eine Verspargelung vermieden werden kann.

Herr Landrat Kübler erläutert kurz seine Motivation zur Wiederwahl im März 2015. Neben
der Kurzvorstellung einiger Projekte wie Breitband, Ehrenamtskarte, etc., dankt er auch
der ÜWG Erbach für die Unterstützung.

3. Sonstiges:
Frau Kabrhel möchte wissen, wie man mit gewählten Vertretern die Situation für
Alleinerziehende, Arbeitssuchende, Berufstätige und Familien verbessern kann. Sie gibt
einen kleinen Einblick über ihre bisherige Tätigkeit und Erfahrung, die in engem
Zusammenhang mit dieser Problematik steht, allerdings hier auch kreisweit. Sie schildert
die Situation für Erbach, wo Kinder im nächsten Jahr an 74 Tagen keine Schule und somit
keine Betreuung haben und dass in der Kreisstadt auch kein Angebot für die Ferien
vorhanden ist. Selbst Ehepaare können diese Zeiten oft schlecht oder gar nicht abdecken,
ohne die Kinder eine gewisse Zeit ohne Betreuung zu lassen. Und flexible
„Betreuungsgroßeltern“ hat auch nicht jeder. Es wird rege diskutiert. Frau Kabrhel wird
gebeten einen ungefähren Bedarf für Erbach zu ermitteln, so dass man aufgrund dieser
Zahlen eine Anfrage stellen kann. Herr Landrat Kübler erläutert die Problematik, will sich
aber der Sache annehmen.

Marion Mai bedankt sich für die rege Diskussion und schließt um 22:50 Uhr die
Arbeitskreissitzung.


