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Die Bürgerstiftung Holzminden untersucht die Entwicklungsmöglichkeiten für eine interaktive Erlebnis- und
Wissenswelt in Holzminden mit dem Thema Düfte und
Aromen (im folgenden kurz: „Erlebniswelt“).
Die Stadt Holzminden ist das internationale Zentrum
der Riech- und Geschmacksstoffindustrie, hier liegt die
Wiege der Aromenentwicklung. Seit 2003 positioniert
und vermarktet sich Holzminden als „Stadt der Düfte
und Aromen“. Der Wunsch, dieses Thema Einheimischen,
Gästen und Touristen nahezubringen, besteht seit vielen

Ziel ist es, das Projekt unter touristischen und
wirtschaftlichen Aspekten zu prüfen und ein
Grobkonzept zu erarbeiten, das den Förderrichtlinien der NBank entspricht. Der Stadt Holzminden
soll die Machbarkeitsprüfung mit Konzeptstudie
anschließend als Grundlage für die sukzessive
Umsetzung der Erlebniswelt und für die Erarbeitung eines Antrages an die NBank dienen.

Jahren. Aufgrund positiver Förderperspektiven durch die
NBank hat die Bürgerstiftung Holzminden diese Idee nun
wieder aufgenommen und eine Machbarkeitsprüfung
mit Konzeptstudie beauftragt. Träger und Betreiber einer
Erlebniswelt könnte die Stadt Holzminden, respektive die
Stadtmarketing GmbH, sein.

Zeugnis der Holzmindener Wirtschaftsgeschichte: Empfangskommitee für
den Prinzregenten Albrecht im Jahre 1908 beim Besuch des Holzmindener
Duftstoffunternehmens Haarmann & Reimer.

Erlebniswelt Düfte und Aromen in Holzminden
Schmecken und Riechen bewusst erleben –
eine Chance für Holzminden und den Tourismus
in der Region
Riechen und Schmecken beeinflusst unser Befinden und

Naturerlebnis im Weserbergland mit allen Sinnen

unsere Gefühlswelt unmittelbar. Wir verlieben uns wegen

Touristen kommen in das Weserbergland, um Natur zu

eines Duftes oder sind spontan motiviert und ausgelas-

erleben oder um die Spuren weltbekannter Märchen zu

sen, weil es uns gerade so gut schmeckt. Gerüche

verfolgen. Das Naturerlebnis ist unmittelbar mit Sinnes-

und Aromen können unsere Sinne regelrecht betören.

wahrnehmungen – dem Duft einer Sommerblumenwiese

Unsere moderne Welt ist allerdings eine Bilderwelt.

oder dem intensiven Geruch von Waldboden nach einem

Bildschirmbilder formen das „Bild“ unserer Welt. Sehen

Regenschauer – verbunden. Auch in Märchen spielen Sin-

dominiert unsere fünf Sinne. Den Tastsinn nutzen wir zum

neswahrnehmungen oft eine bedeutende Rolle. Wenn eine

Wischen auf dem Screen, unser Ohr müssen wir vor Lärm

interaktive Erlebnis- und Wissenswelt Düfte und Aromen

schützen – Riechen und Schmecken spielen im Alltag oft

in Holzminden installiert wird, werden sich hier vielfältige

eine untergeordnete Rolle.

Anknüpfungspunkte in die Region bieten.

Riechen und Schmecken wirkt unmittelbar

Verborgene Düfte und Aromen

Gerade weil die bewusste Wahrnehmung schwindet,

Auch die Industrie hat längst die Bedeutung von Düften

wächst die Sehnsucht nach einem intensiven Genuss von

und Aromen für das Wohlbefinden erkannt und setzt

Duft und Geschmack. Denn physiologisch wirken Düfte

entsprechende Wirkstoffe gezielt auf unbewusster Ebene

und Geschmacksstoffe unmittelbar auf unser Gefühlsle-

ein. Autos, Möbel, Kleidung und viele andere Produk-

ben. Um uns wirklich wohl zu fühlen, sind wir also auf an-

te sind parfümiert, um unangenehme Kunststoff- oder

genehme Duft- und Geschmackserlebnisse angewiesen.

Herstellungsgerüche zu überdecken. Auch Einkaufszentren beduften ihre Räumlichkeiten, um für ihre Kunden

Duft und Geschmack prägen unsere Erinnerungen

ein angenehmes Konsumklima zu schaffen. Und täglich

Unsere persönlichen Duftvorlieben sind häufig geprägt

greifen wir im Supermarkt nach Lebensmitteln, deren Aro-

von Erfahrungen. Gerüche, die wir in einer schönen Situ-

mastoffe das durch die industrielle Herstellung bedingte

ation erlebt haben, speichert unser Gehirn bevorzugt ab.

Geschmacksdefizit ausgleichen.

Etwa das betörende Lavendelfeld aus dem ersten Urlaub,
das herrliche Kaffeearoma beim sonntäglichen Familien-

Holzminden – Ursprung und Zentrum

frühstück, die zarte Rose des ersten Verehrers oder den

Für all diese Zwecke werden unzählige Duft- und Aroma-

muffigen Geruch der vergilbten Seiten unseres Lieblings-

stoffe in sehr großer Menge hergestellt. Dahinter steht

buches. Selbst Jahrzehnte später können solche Aromen

eine bedeutende Industrie. Deren Ursprung und Zentrum

die einmal abgespeicherte intensive Empfindung oder

liegt in Holzminden – der Stadt der Düfte und Aromen.

Erinnerung in uns wieder hervorrufen.

Mit der Entwicklung des Aromastoffes Vanillin durch

Beim Schmecken von Zimt und Orangen oder beim

Karl Reimer und Wilhelm Haarmann wurde Holzminden

Weihrauchduft der Kerzen sind sich die meisten einig: es

1874 zum Geburtsort dieser neuen Industrie. Vanillin ist

weihnachtet! Eiscreme schmeckt nach Sommer und das

nach wie vor der wichtigste Aromastoff, und die Duft- und

Herz klopft, wenn der Duft des geliebten Partners in der

Geschmacksstoffindustrie in Holzminden ist ebenfalls

Nähe ist. Es gibt Düfte, die erfrischend und belebend wir-

weltweit führend.

ken, wie etwa Zitrone oder Minze. Sie verbessern unsere
Stimmung und wirken positiv auf die Konzentrationsfähig-

Alleinstellungsmerkmal Duft und Geschmack

keit, während Lavendel und Jasmin eine eher beruhigende

Im touristischen Wettbewerb um Sichtbarkeit, Attraktion

Wirkung haben.

und Mehrwert hat Holzminden durch den Themenbereich
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Duft, Geschmack, Aromen ein gewaltiges Potenzial. Diese
Themen interessieren – bei entsprechender Aufbereitung
– jeden Menschen.
Es gilt nun, diese Chance durch die Installation einer
modernen Erlebniswelt, die auf die Interessen der vorhandenen und weiter ausbaubaren touristischen Zielgruppen abgestimmt ist, zu nutzen. Besucher werden direkt
aus ihrem Alltagsleben „abgeholt“. Jedermann fühlt sich
dadurch angesprochen – im Gegensatz zu vielen anderen
kunst- und kulturhistorischen Museen oder naturwissenschaftlichen Themenwelten, für die ein bereits vorhandenes spezielles Interesse vorausgesetzt werden muss.

|7

Vom Duftmuseum zur Erlebniswelt
Zum Thema Duft und Geschmack wurde schon
vor 30 Jahren eine erste museale Einrichtung in
Holzminden geplant. Auch ein zweiter Versuch, zu
dem das Büro Tiemann & Partner im Jahre 2005
eine Konzept- und Machbarkeitsstudie vorgelegt
hatte, scheiterte an den hohen Investitionskosten und damals fehlenden Fördergeldern. Für
die Stadt besteht aktuell die große Chance einer
Realisation durch die in Aussicht stehenden
Fördergelder im Bereich der Tourimusförderung.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus
für Holzminden ist in den vergangenen Jahren
bereits deutlich gewachsen und die Prognosen
zeigen weiter aufwärts, wenn das touristische
Angebot entsprechend ausgebaut wird.

Konzeptstudie – Zielsetzung

Teil 1
Konzeptstudie
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1.1 Zielsetzung und Konzept der Ausstellung
Eine Erlebniswelt zum Riechen, Schmecken,
Anfassen und Lernen

|9
Die Zielsetzung der zukünftigen Erlebniswelt ist es, sich

Ausgehend von den alltäglichen Erfahrungen mit Duft und

von anderen Museen inhaltlich und formal deutlich zu

Geschmack wird im ersten Themenfeld der wissenschaft-

unterscheiden.

liche Hintergrund der Sinneswahrnehmungen Riechen
und Schmecken erläutert und interaktiv erfahrbar ge-

Ein sinnliches Erlebnis

macht.

Die sinnlichen Erfahrungen des Riechen und Schmeckens stehen in der Erlebniswelt Düfte und Aromen im

Daran schließt sich ein Blick in die Geschichte an: Bei der

Vordergrund. Damit werden grundsätzlich alle Menschen

Präsentation der Kulturgeschichte von Duft und Ge-

angesprochen. Nach einer zunächst sinnlich-faszinie-

schmack geht es andernorts oftmals nur um edle Parfums

renden Begrüßung werden die Besucher eingeladen, die

oder außergewöhnliche Speisen, die nur wenigen Men-

unterschiedlichen Themenfelder zu erkunden. Für den

schen zugänglich sind – im historischen zweiten Themen-

Naturliebhaber kann diesbezüglich die Darstellung des

feld der Erlebniswelt, das als Zeitreise nach Holzminden

Duft- und Geschmacksinnes von größerem Interesse sein,

dargestellt wird, geht es um die Alltagsgeschichte von

der Kulturtourist hingegen fühlt sich vielleicht eher von

Duft und Geschmack: Vom ur-menschlichen Bedürfnis

der Kulturgeschichte der Aromen angezogen.

nach gutem Geschmack bis zur allgemeinen Verwendung
des kostengünstig hergestellten Vanillins aus Holzmin-

Alltagserfahrungen als Ankerpunkte

den.

Durch das Konzept, Alltagserfahrungen als Ankerpunkte
für die Präsentation der Erlebniswelt zu nutzen, werden

Diese gelungene Synthetisierung des Vanillins in Holzmin-

die Besucher von der nicht geahnten Themenvielfalt

den ist der Ausgangspunkt, um im dritten Themenfeld die

fasziniert und auch in die anderen Themenbereiche der

Geschichte der Duft- und Aromenherstellung zu erzählen

Erlebniswelt hineingezogen.

und davon zu berichten, dass der Erfindergeist von Haarmann noch heute die Forscher in den Labors beflügelt.

Unterschiedliche Zielgruppen

Dieses Themenfeld behandelt auch technische Aspekte.

Die Erlebniswelt Düfte und Aromen stellt das Alleinstellungsmerkmal Holzmindens heraus, konkurriert nicht mit

Das vierte Themenfeld führt dann in die alltägliche

den vorhandenen Besuchermagneten im Weserbergland,

Warenwelt und verdeutlicht, wie sehr Düfte und Aromen

sondern ergänzt alle Bereichen um eine weitere Attrakti-

unbewusst unser Leben bestimmen und teilweise mani-

on. Hervorzuheben ist diesbezüglich vor allem, dass – im

pulativ eingesetzt werden.

Gegensatz zu den zahlreichen historischen Themen im
Weserbergland – die Erlebniswelt Duft und Aromen kein

Im fünften Themenfeld stehen die Menschen im Mittel-

spezielles Interesse bei den Besuchern voraussetzt.

punkt, die mit der Duft- und Aromenproduktion verknüpft
sind.

Begrüßungstafel
Zur Begrüßung nimmt die Erlebniswelt konkreten Bezug

Im sechsten Themenfeld schließlich werden die Besu-

zur Alltagswelt der Besucher. Dabei geht es um folgen-

cherinnen und Besucher zu Parfumeuren und Flavouris-

de Aspekte: Die Bindung von Erinnerungen an Duft und

ten. Sie können experimentieren und die entstandenen

Geschmack, besondere Duft und Geschmackserlebnisse,

Erzeugnisse anschließend mit nach Hause nehmen.

die unbewusste Wahrnehmung von Duft und Geschmack
sowie die Allgegenwärtigkeit Holzmindener Produkte.

10|
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Sinnlich, interaktiv und zielgruppengerecht

Das Besondere an der Erlebniswelt Düfte und Aromen in

Durch das Alleinstellungsmerkmal Duft und Geschmack

Holzminden ist die Art der Präsentation: raumgreifende

in Holzminden und die einzigartige Umsetzung dieses

Inszenierungen und interaktive Elemente werden die

Themas in der Erlebniswelt, verbunden mit einer außerge-

Besucher visuell, haptisch und olfaktorisch faszinieren;

wöhnlichen Architektur in Wesernähe, wird die Erlebnis-

durch kurzweilige Informationsvermittlung mittels klassi-

welt gleichermaßen zusätzliche Besucher und Touristen

scher und neuer Medien wird Wissens- und Erzählenswer-

ins das Weserbergland locken, wie auch die schon vorhan-

tes zu Düften und Aromen im Vordergrund stehen.

denen Besucher begeistern können.

Die Besucher der Erlebniswelt werden aus Ihrem Alltag

Drei museale Ziele in unmittelbar räumlichen Zusammen-

„abgeholt“ und reisen durch die verschiedenen Ausstel-

hang – die Porzellanmanufaktur Fürstenberg, das mittel-

lungssequenzen. Die Sinneswahrnehmung von Duft und

alterliche Welterbe Corvey sowie die neue Erlebniswelt

Geschmack geht jeden Menschen etwas an. Über Installa-

Duft und Aromen sind ein Anziehungspunkt für Kultur-

tionen und sinnliche Präsentationen werden alle Besu-

touristen. Und wen die Natur in das Weserbergland führt,

cher der Erlebniswelt angesprochen – gleich welchen

der wird in der Erlebniswelt mehr über die sinnlichen

Alters und welcher Herkunft. Mittels optionaler Vertie-

Erlebnisse Riechen und Schmecken erfahren und multiple

fungen können sich die Besucher – je nach Interesse und

Anregungen bekommen.

Bildungshintergrund – für ganz unterschiedliche Informations- und Erlebnisangebote entscheiden.

|11
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1.2 Beschreibung der Erlebniswelt
Der Ausstellungsbesuch wird zu einer
besonderen Reise

„Geschmack, Aromen, Düfte aus Holzminden“ ist der rote

In der Erlebnis- und Wissenswelt Düfte und Aromen

Faden, der sich durch sämtliche Bereiche und Räume

erhalten die Besucher bereits im Entree einen guten

erstreckt. Hiermit lassen sich die besonderen Alleinstel-

Überblick über die zu erwartende „Reise“ durch das Haus:

lungsmerkmale Holzmindens aufzeigen.

Ein dreidimensionales Modell vermittelt anschaulich und

Die unterhaltsame Reise entlang der Themen wird zum

haptisch den Aufbau und Ablauf der Ausstellung. Mu-

raumbildenden Element, die zugleich die Ausstellung

seumsbesucher sind dankbar, wenn sie nicht „ins kalte

strukturiert: Ein vorgezeichneter Pfad verbindet die

Wasser geworfen“ werden. Oder unwissend von einem ins

verschiedenen Erlebnis- und Wissenswelten und bildet

nächste Ausstellungsthema stolpern.

dadurch die inhaltliche Struktur in Form von Zonen und
Nischen, in denen sich die Besucher den jeweils in sich

In jedem Raum wird es jeweils eine Wissens-Station

abgeschlossenen Themen kontemplativ widmen können.

geben, die auf kurzweilige Art auch kritische Fragen zu
dem jeweiligen Thema erlaubt. So können Fragen nach

Vergleichbar mit zeitgemäßen Shopping-Konzepten wird

Nachhaltigkeit, ökologischen Folgen der Produktion, ge-

es im Entree neben dem Tresen einen offenen Bereich –

sundheitlichen Nebenwirkungen der künstlichen Aromen,

bestückt mit einladenden Einzelmöbeln, Sitzbänken und

oder über Sinn und Unsinn der Massenproduktion und zu

freistehenden Vitrinen – geben mit einem kleinen Angebot

anderen Zusammenhängen dialektisch reflektiert werden.

an Erfrischungen. Hier befinden sich auch leicht auffindbar die WCs und die Garderobe.

|13
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Wie und warum
schmecken und riechen
wir?
Zeitreise nach
Holzminden - die
Entdeckung des Vanillins
14|

Wie werden Düfte
und Aromen hergestellt?

1
Entrée

2

Garderobe
WCs

3

Schülerlabor

6

Archiv / Lager

5

Aromen und
Düfte zum
Selbermachen

4
Die Welt in Holzminden und
Holzminden in der Welt – die
Menschen hinter den Produkten

Düfte und Aromen
im Alltag

Eine multisensorischer Reise durch sechs
spannende, aromatische Themenfelder

[Entree] Die Ausstellung beginnt mit einer inhaltlichen

[5] Im fünften Themenraum begegnen die Besucher den

Einführung in die Themenwelt, sie bildet Anfang und Ende

Menschen, die hinter den Produkten aus Holzminden

des Rundgangs. Wir nennen diese Einführung „Prolog“.

stehen. Sie berichten in Form von Videoportraits von ihren
persönlichen Erfahrungen, die sie mit Holzminden und

[1] An einem langen Tisch nehmen die Besucher Platz.

dem Thema Geschmack und Duft verbinden. Aus allen Tei-

Der Tisch ist „gedeckt“ mit verschiedenen nachgebilde-

len der Welt und vor Ort aus Holzminden berichten Sie, als

ten Speisen und Nahrungsmitteln sowie mit duftenden

Lieferant, Landwirt, Arbeiter, Konsument, Parfumeur, etc..

Kerzen.
An den Plätzen vermitteln interaktive Stationen und Mo-

Die Besucher selbst können an einer eigenen Station ihre

delle zum Anfassen wichtige Informationen über die Phy-

persönliche Begegnung mit dem Thema in einer Art digita-

siologie und Psychologie des Schmeckens und Riechens

len Gästebuch für die nachfolgenden Besucher aufzeich-

und den Zusammenhang zwischen beiden Sinnen. Die

nen.

einzelnen Plätze sind dort, wo die Teller stehen, bestückt
mit interaktiven Stationen. Die Besucher probieren aus,

[6] Im sechsten und letzten Abschnitt der Reise dürfen die

fassen an, schnüffeln, schmecken, hören zu. Sie werden

Besucher in die Rolle des Parfumeurs schlüpfen und an

eingestimmt auf die weitere Reise durch die Ausstellung.

einer digitalen Geruchsorgel selbst komponieren.

[2] Die Reise durch die Ausstellung wird mit einer beson-

Ein Teil dieses Raumes ist – mittels einer transparenten

deren Art zu Reisen fortgesetzt: Mit einer Zeitreise nach

Schiebewand – temporär abtrennbar und bildet für be-

Holzminden. Eine große raumgreifende Zeitachse erzählt

sondere Workshops oder als Schülerlabor einen geson-

vom urmenschlichen Bedürfnis nach angenehmen Ge-

derten Bereich.

schmack, der Erfindung des Vanillins bis zur heutigen weiter expandierenden Geschmacks-und Duftstoffproduktion

Am Ende des Parcours kommen die Besucher zurück zu

in Holzminden.

der langgestreckten Tafel, nehmen noch einmal Platz,
können sich entspannen und auf diejenigen warten, die

[3] Daran schliesst das nächste Thema an: Auf einer

noch in der Ausstellung unterwegs sind: In den in der

langen Wand sehen die Besucher grossformatige Film-

Tischoberfläche eingelassenen PC-Terminals erfahren sie

sequenzen, die hintereinander geschaltet die Produk-

Wissenswertes zu Düften und Aromen. Fachlich interes-

tionsabläufe verdeutlichen. Vom Anbau und Ernten der

sierte Besucher erhalten hier vertiefende Informationen

Rohstoffe, über Transport und Verarbeitung bis zum

zu den Ausstellungsthemen.

Endprodukt.
[4] Dieses Thema leitet automatisch über zur vierten
Ausstellungssequenz. Wie in einem Warenhaus stapeln
sich hier in raumgreifenden Regalen die mannigfaltigen

Die im folgenden vorgestellten sechs Themenfelder

Produkte aus aller Welt, in denen Essenzen aus Holzmin-

sind zunächst nur Vorschläge und lassen sich jederzeit

den zum Einsatz kommen.

erweitern und ausbauen. Im Rahmen der tatsächlichen

Dort können die Besucher an einzelnen Stationen aus-

Ausstellungskonzeption müssen diese Themenfelder

gewählte Produkte genauer kennenlernen, untersuchen,

mit einem entsprechend ausgebildeten Kurator kon-

beschnüffeln und probieren.

kretisiert werden.

|15
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1.3 Die Themenfelder der Erlebniswelt
Beispiel: Prolog / Themenfeld 1
Wie und warum schmecken und riechen wir?
Physiologie und Psychologie
An einem langen Tisch können die Besucher Platz neh-

An der Tafel kommen per Audioinstallation Duftforscher

men. Der Tisch ist „gedeckt“ mit verschiedenen nachge-

und andere Spezialisten zu Wort. Sie erzählen den Besu-

bildeten Speisen und Nahrungsmitteln, mit duftenden

chern wissenswerte Erkenntnisse über die Wirkung von

Kerzen, Flakons und anderen Objekten die man ggf. nicht

Düften und Aromen: Beispielsweise dass es Düfte gibt,

direkt auf der Speisetafel erwartet: Rohstoffe und Essen-

die erfrischend und belebend wirken, wie Zitrone oder

zen aus Holzminden.

Minze. Sie erzählen von Studien, die beweisen, dass an-

Die einzelnen Plätze sind mit interaktiven Stationen be-

dere Gewürze und Essenzen die Laune heben und unsere

stückt.

Konzentrationsfähigkeit steigern, während beispielsweise
Lavendel eine eher beruhigende Wirkung hat. Während

An diesen „Hands-on“ Stationen auf dem Tisch können die

der Erzählung werden die jeweiligen Düfte ganz dezent

Besucher plastisch nachvollziehen, wie der Geruchssinn

versprüht. Damit werden die Geschichten zu kleinen mul-

funktioniert: Duft und Geschmacks-Moleküle passen oder

tisensorischen Erlebnissen.

passen eben nicht in die Negativ-Formen unserer Sensoren.

Weitere Fragen werden aufgeworfen und beantwortet, wie

Die Besucher werden aufgefordert, wie in einem Puzzle-

z.B.: Duft oder Gestank? Bitter oder Süß? Wie subjektiv ist

spiel die unterschiedlichen Formen der Moleküle zusam-

unsere Wahrnehmung? Welche ursprünglichen Instinkte

men zu bringen: Welches Molekül passt in welche Form?

stecken dahinter? Düfte und Aromen bilden in der Natur

Schaffen die Besucher die richtigen Formen zu kombinie-

eine wichtige Überlebens-Funktion und dienen als Gefah-

ren, löst diese Aktion ein akustische Signal zur positiven

renmelder. Aphrodisiernde Düfte und Pheromone steuern

Bestätigung aus („Hurra“) und in einem animierten Fließ-

unser Sexualleben.

diagramm wird dargestellt, welche Reaktionen im Gehirn
stattfinden. Ein Spiel für Erwachsene und Kinder zugleich.

Woher kommen unsere unterschiedlichen Vorlieben? Wie

Erklärt wird hierbei auch das Phänomen der Anosmie:

wird Geschmack gelernt? In jeder Kultur, in jedem Land

Manche Menschen sind blind, andere taub. Aber was ist,

gibt es auch heute noch unterschiedliche Prägungen. In

wenn der Geruchssinn aussetzt?

norwegischen Putzeimern riecht es nach Fichtennadeln,
in mitteleuropäischen nach Zitrone und im Süden wird
Frische vorwiegend mit Lavendel in Verbindung gebracht.
In einigen afrikanischen Ländern sind Seifen beliebt, die
intensiv nach Chemie und Leder riechen. US-Amerikaner
verbinden mit Frische vor allem süße, vanillehaltige Düfte.
Wie reagiert die globale Industrie auf diese unterschiedlichen Bedürnisse und Prägungen?
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Beispiel: Themenfeld 2
Die Zeitreise nach Holzminden
Die Entdeckung des Vanillins

Der eigentliche Parcours beginnt mit einer besonderen

Am Eingang zum Labor erfahren die Besucher die Be-

Art zu Reisen. Es ist eine Zeitreise und zugleich eine Reise

weggründe für den damaligen Forscherdrang, den auch

nach Holzminden. Entlang einer raumgreifenden mäan-

Haarmann und Tiemann erfasste: Durch das zeitgleiche

der-förmigen Wandscheibe wird anhand von wichtigen

Wirtschaftswachstum der industriellen Revolution und

Entwicklungsschritten und Epochen die Chronologie der

das damit verbundene explosionsartige Wachsen der

Aromen und Düfte vorgestellt. Diese Zeitachse erzählt

Bevölkerungszahlen entstand der „Hunger“ nach günsti-

vom Ur-Bedürfnis nach Geschmack, vom Einsatz der Va-

ger, schmackhafter Versorgung, der nur durch die großen

nille im Zweistromland bereits vor 5.000 Jahren, von auf-

Mengen industriell gefertigter Speisen und die effiziente

wändigen Importen wertvoller Öle mittels langer Schiffs-

maschinelle Landwirtschaft gestillt werden konnte.

reisen, der Sucht nach Salz und Pfeffer im Mittelalter bis
zur der Erfindung des Vanillins in Holzminden und den
Folgen der heutigen weiter expandieren Geschmacks-und
Duftstoffproduktion.
Ein zentraler Raum inmitten dieser Zeitachse bildet den
Fokus und Nukleus der Zeitreise durch die Geschmackswelt: Die Rekonstruktion des Labors von Haarmann in
Holzminden; dort wo das berühmte Vanillin erfunden
wurde, der bis heute weltweit wichtigste Aromastoff. Die
Besucher sind aufgefordert, das Labor zu betreten und
sich an die Labortische zu setzen. Sie schlüpfen so in die
Rolle des Protagonisten und werden auf diese Weise Teil
der Geschichte und können damit auf sehr eindrückliche,
physische Art das Forschen, Wirken und Leben von Haarmann, dem Erfinder des ersten künstlichen Geschmacksstoffes, nachvollziehen.
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Beispiel: Themenfeld 3
Wie werden Düfte und Aromen hergestellt?

Auf einer langen Wand sehen die Besucher grossformatige
Filmsequenzen, die hintereinander geschaltet und mit
durchlaufenden LED-Lichtern bestückt eine Art Produktions-„Fliessband“ darstellen.
Diese Installation gibt – plakativ und ohne detaillierte
Erläuterungen – Einblicke in die Produktionsprozesse.
Gezeigt werden Landwirte in der Region, die Zwiebeln und
Sellerie anbauen; dann der Transport und die Anlieferung;
die Verarbeitung im Werk (Zwiebeln, zerschredderte Zwiebeln, Pulver usw.); der weitere Transport und die Verarbeitung zum Endprodukt.
Hierbei wird die Schlüsselposition deutlich, die die Aromen- und Duftstoff-Industrie in Holzminden und anderswo inne hat.
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Beispiel: Themenfeld 4
Düfte und Aromen im Alltag

Die Besucher werden in ihrer Alltagswelt abgeholt. Sie

Die Regale sind so aufgestellt, dass sie ein Viereck bilden

betreten einen „Supermarkt“, bestehend aus überdimen-

und damit einen Raum im Raum.

sional raumhohen Regalen, gefüllt und ordentlich gereiht

Im Inneren dieses Regal-Raumes, gibt es zu ausgewählten

mit hunderten von duftenden und wohlschmeckenden

Produkten Informationen über die Inhaltsstoffe, die aus

Alltagsprodukten, in denen jeweils die für das Aroma oder

Holzminden in diesem Produkt enthalten sind. Die Besu-

den Duft zuständigen Zutaten aus Holzminden stammen.

cher erfahren mittels kleiner anschaulicher Diagramme,

Es sind unzählige! Viele davon werden die Besucher wie-

seit wann die Duft- und Geschmacksstoffe eingesetzt

dererkennen.

werden, welche Mengen der Essenz in diesem Produkt

Kosmetikartikel aller Couleur, Zahnpasten, Pflegeproduk-

sind, welche Strategie dahinter steckt, welche Mengen

te, Zigaretten, Kerzen, Sonnencremes, Duftbäume, Le-

der Essenz insgesamt pro Jahr weltweit verarbeitet wer-

bensmittel, von denen man gar nicht ahnt, dass sie auch

den. Eine kleine Karte an jedem Objekt zeigt anschaulich

Aroma tragen, wie z.B. die meisten Produkte vom Bäcker

die Herkunft der Rohstoffe, aus denen in Holzminden die

nebenan, aber auch Teile eines Autointerieurs, bei dem

Essenz gewonnen wird.

Duft als olfaktorisches Branding genutzt wird.

Einige der Produkte sind zusätzlich mit Duft- oder Geschmacksstationen ausgestattet, an denen die Besucher
schnüffeln und probieren dürfen.
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Beispiel: Themenfeld 5
Die Welt in Holzminden und Holzminden in
der Welt – die Menschen hinter den Produkten

Die Erfolgsgeschichte der Duft- und Aromenindustrie in

Das Besondere an der Erzählweise ist, dass die ansonsten

und aus Holzminden wird erzählt anhand großer und klei-

eher themenbedingten, anonymen Inhalte anhand konkre-

ner Lebensläufe von Menschen, die direkt oder indirekt

ter Personen und echter Biografien spürbar nachvollzieh-

mit der Herstellung, Lieferung, Kreation von Duft- und

bar werden.

Aromenstoffen zu tun haben - oder in der Vergangenheit
hatten. Diese Menschen werden mittels Filmaufnahmen
porträtiert und werden zu Erzählern in der Ausstellung:
Arbeiter aus der Produktion, Handelsvertreter aus Südamerika, Konsumenten, Lastwagenfahrer, Parfümeure,
Anwohner, Kinder aus Holzminden, Saisonarbeiter in
Grasse zum Pflücken der Blüten. Darunter sind auch Menschen, die heute nicht mehr leben, deren Geschichte aber
zweifelsohne interessant ist, ihre Vita wird von eigens
ausgesuchten Schauspielern nachgestellt.
Die Menschen bzw. deren Portraits sind als kurze Filmsequenzen auf hochformatigen Flachbildschirmen zu sehen,
die den Besuchern auf Augenhöhe in der Ausstellung
begegnen: Die Erzähler scheinen dadurch leibhaftig zu
den Besuchern zu sprechen. Die Bildschirme sind frei im
Raum verteilt und mittels justierbarer, kaum sichtbarer
Aufhängungen zwischen Decke und Boden verspannt.
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Beispiel: Themenfeld 6
Aromen und Düfte zum Selbermachen!
Der Besucher wird zum Parfumeur und
Flavoristen
Im sechsten und letzten Abschnitt der Reise dürfen die

Ein Teil dieses Raumes ist mittels einer transparenten

Besucher in die Rolle des Parfumeurs schlüpfen und an

Schiebewand temporär abtrennbar und bildet für beson-

einer digitalen Geruchsorgel selbst ihre Aromen kompo-

dere Workshops oder als Schülerlabor einen gesonderten

nieren und ihre eigenen Vorstellungen von Geschmack und

Bereich, der den Ausstellungsbetrieb nicht behindert. Die

Duft walten lassen. Sie werden dabei auch erkennen, dass

Sichtbeziehung bleibt erhalten, so ist das separate Labor

es nicht so einfach ist, einen guten Geschmack oder Duft

mit den Schülern bzw. Workshopteilnehmern auch immer

ohne Vorwissen herzustellen. Als Hilfestellung schauen

Teil der Inszenierung.

sie den Profis über die Schulter. Auf Video-Bildschirmen
kann man ihnen step by step bei der Arbeit zusehen.
Die digitale Geruchsorgel besteht aus einer Anzahl von
20 bis 30 unterschiedlichen Grundsubstanzen, die die
Besucher per Knopfdruck in einer Kombination auswählen. Dabei warnt der Computer vor möglichen „falschen“
unangenehmen Kombinationen und gibt Hinweise was
idealerweise zusammen passt. Die erstellte Mischung
kann in winzigen Dosen in einem kleinen abgeschlossenen
Gefäß erschnuppert werden. Wem es gefällt, der darf eine
Probe mit nach Hause nehmen.
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1.3 Vermittlungsstrategie
Besucherorientierung & Barrierefreiheit,
Inklusion

Ganzheitliche Vermittlung

Visuelle Barrierefreiheit und Inklusion

Verschiedene Vermittlungsebenen mit unterschiedlichen

Alle zentralen Informationen sind in dem sogenannten

Informationstiefen bieten für jeden Besucher die pas-

2-Sinne-Prinzip nach DIN 18040 ausgeführt, d.h. neben

sende Information. In jedem der Kapitel sorgt ein promi-

der visuellen Vermittlung wird die Information zusätzlich

nent in Szene gesetztes Leitobjekt für einen leichten und

über taktile, auditive oder olfaktorische Elemente unter-

faszinierenden Zugang zu den Themen. Die Leitobjekte

stützt.

vermitteln jeweils die besondere Kernaussage in jedem
Raum und machen es so auch den Besuchern leicht, die
Ausstellung zu erleben, die weniger Zeit mitbringen. Für
Kinder wird es eine separate Erlebnis-Spur geben, für
Menschen mit kognitiven Einschränkungen sorgen leicht
verständliche Texte via Audioguide für die nötige Kommunikation (Inklusion). An sogenannten „Vertiefungsstatio-

• Texte vor Hintergrund sind visuell kontrastierend
abgesetzt (Leuchtdichtekontrast)
• Alle Stationen sind für Rollstuhlfahrer unterfahrbar
bzw. höhenverstellbar
• Alle Vitrinen und Stationen sind für Menschen mit
unterschiedlichen Körpergrößen einsehbar

nen“ mittels PC können fachlich Interessierte weitergehende Informationen abrufen.

Optional können auch neue Technologien wie z.B.
Audio-Navigation per i-Beacon und Smartphone

• klar strukturierte, semantisch-optimierte Texte in 		
deutsch und englisch (und/oder niederländisch)
• weitere Sprachen per Audioguide
• bildhafte und aktive Sprache
• Bilder und Piktogramme werden an geeigneter Stelle 		
eingesetzt
• klare Texthierarchie zwischen Bereichs- , Abteilungs- 		
und Objekttexten
• Zeilen sind lesefreundlich auf Sinneinheiten abgestimmt
• Kinderspur in spielerischer Erzählform, Rätselspiele etc
• Schülerlabor (s.o.)

eingesetzt werden.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque pan commodo ligula eget dolor.

Düfte und Aromen
für die Welt –
Die interaktive Erlebnisund Wissenswelt
Holzminden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.

Düfte und Aromen
für die Welt –
Die interaktive Erlebnisund Wissenswelt
Holzminden
Düfte und Aromen
für die Welt –
Die interaktive Erlebnisund Wissenswelt
Holzminden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo
ligula eget dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor.

Internetpräsenz und Shop
Informationen vor und nach dem Besuch

Das Museum zuhause und unterwegs

Duft- und Aromen-Shop

Die hier gezeigten Inhalte sind zugleich Bestandteil einer

Durch eine Integration des Stadtmarketings in die Bewirt-

Website der Erlebnis- und Wissenswelt, d.h. hier wie

schaftung der Erlebniswelt Düfte und Aromen, wäre die

auch zu Hause haben alle Besucher Gelegenheit, auch im

Einrichtung eines Shops in der Erlebniswelt ohne großen

späteren Nachgang ihre durch den Besuch entstandenen

personellen Mehraufwand möglich. Ein Shop bietet eine

Fragen und Neugierde zu stillen. Die Website ist natürich

hervorragende Möglichkeit, kleine und mittlere Unterneh-

nach den jeweils aktuellen Standards so programmiert,

men aus dem Weserbergland zu fördern: Schon seit eini-

dass sie auch auf mobilen Endgeräten und PC-Tablets mit

gen Jahren veranstaltet das Stadtmarketing einen „Bun-

allen gängigen Browsern immer gut funktioniert.

ten Markt der Düfte und Aromen“ mit Anbietern regionaler

Das Angebot im Internet dient zugleich zur Vorbereitung

Produkte. Diese Produkte bieten sich ganz besonders für

für den Besuch. Neben den Inhalten sind v.a. Informati-

den Verkauf in einem Shop an. Gerade im Zusammenhang

onen über Öffnungszeiten, Anfahrt und spezielle Ange-

mit den zahlreichen Anbietern der Regionalmarke „Echt!

bote wichtig. Ergänzt wird das Angebote zu Links zu den

Solling-Vogler-Region“ bieten sich positive Verknüpfungen

anderen Museen und kulturellen Sehenswürdigkeiten in

mit dem touristischen und wirtschaftlichen Potenzial der

der Region.

Region.
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1.4 Rahmenprogramm und Synergien
Für Touristen und Gäste aus der Region

In der Stadt Holzminden existiert bereits ein umfangrei-

Region geschehen, die sich während der Schulzeit regel-

ches Rahmenprogramm, das sich mit dem Thema Duft

mäßig treffen, um unter Anleitung einer Fachkraft als eine

und Geschmack auseinandersetzt. Erwähnt seien hier die

Art „Schülerforschungszentrum“ an einem Aufgabenge-

regelmäßig stattfindenden „Duft- und Aromaseminare“,

biet arbeiten. Andererseits können auswärtige Schulklas-

der „Duftende Stadtrundgang“ und der „Bunte Markt der

sen und andere externe Gruppen diese als ergänzendes

Düfte und Aromen“. „Bei den Seminaren im Torhaus am

Angebot zum Besuch der Erlebniswelt nutzen. Grundsätz-

Katzensprung können die Teilnehmer in die Welt der Düfte

lich könnte eine Kooperation mit allen Schulen in der Re-

und Aromen eintauchen. Ob beim Kreieren eines eigenen

gion stattfinden, z.B. könnte auch ein Raum vorgehalten

Parfums, beim Verkosten köstlicher Weine oder beim

werden für regelmäßige Wechselausstellungen z.B. über

Erraten von Bier-Aromen – hier kommt jeder auf seine

ein themenbezogenes „Seminarfach Kunst“.

Kosten.“ So wirbt bereits jetzt die Stadtmarketing GmbH
mit einem „duften Aufenthalt in der Stadt der Düfte und

Einbindung regionaler Unternehmen

Aromen.“ Teil des Konzeptes der Erlebniswelt ist es daher,

Hier können auch viele regionale Unternehmen mit ihren

an dieses Rahmenprogramm anzuknüpfen, es inhaltlich

weiten Produktpaletten eingebunden werden. Zu nennen

abzustimmen, zu erweitern und es fortlaufend weiter

wären selbstverständlich der in Holzminden ansässige,

zu entwickeln. Vorstellbar wären wiederkehrende Vor-

weltweit agierende Duft- und Geschmacksstoffhersteller

tragsreihen und wechselnde Fachvorträge von externen

„symrise“, aber auch die mittleren und kleineren Unter-

Fachleuten, die sich eingehend mit den unterschiedlichen

nehmen, wie die „Ölmühle Solling“ und „Ölmühle Otten-

Themen beschäftigen, z.B. „Duft und Geschmack — phy-

stein“, „Riedels Ketchup Manufactur“ oder „Mühlenfeld

siologische Zusammenhänge“, „Duft und Geschmack —

- Gutes von hier“: Sie und weitere können die Erlebnis-

Warum schmeckt Vanille nach Weihnachten“ „Duft und

welt als Forum zur Vorstellung ihrer Produkte nutzen und

Geschmack in der Geschichte“, „Duft und Geschmack

erfahren darüber eine Erweiterung ihrer Vermarktungs-

in der Tier- und Pflanzenwelt“, „Duft und Geschmack im

möglichkeiten. Hier wäre auch eine Verknüpfung mit dem

Alltag“, usw.

eigens für den Weserbergland-Tourismus entwickelten Label „Echt! Solling-Vogler-Region“ gegeben – unter diesem

Einbindung von Schülergruppen und anderen

Label bündeln sich besondere, traditionelle, regionale und

Zudem besteht eine große Chance, die Vermittlung von

unverwechselbare Hersteller regionaler Erzeugnisse. Die

Inhalten an Kinder und Jugendliche anzupassen, da

Erlebniswelt würde so dafür sorgen, dass diese Produkte

die Vielfalt der Themen für diese Zielgruppe in diesem

sowie das Weserbergland weit in andere Regionen hinein-

Kontext unerschöpflich scheint. Mit spannenden Entde-

strahlen.

ckungsreisen „über Stinktiere und Spürnasen“ bis hin zu
anspruchsvollen Workshops wie, „Den Duft bestimme ich!
Parfum selber machen“ können altersgerechte Angebote
für Phänomene aus der Natur begeistern, das Thema Duft
und Geschmack aufgearbeitet sowie begreif- und erlebbar
gemacht werden. Zahlreiche attraktive Möglichkeiten zur
Veranschaulichung, Erweiterung und Vertiefung der Themen in Schülerlaboren o.ä. können auf unterschiedliche
Art und Weise genutzt werden. Dies kann einerseits über
feste Gruppen, z.B. sogenannte „Forscherclubs“ aus der
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1.5 Außenanlagen
Der Garten der Düfte und Sinne (Duftgarten)

Bereits im Jahr 2003 im Rahmen des Wettbewerbes „Ab in

Sinnenwelt und Oase der Ruhe

die Mitte” sowie während des Leitbildprozesses der Stadt

Ein Ort, der alle Sinne anspricht und im Herzen der Stadt

Holzminden war die Idee entstanden, in der Innenstadt

Holzminden eine Oase der Ruhe und Erholung bietet. Im

einen Duft- und Sinnengarten anzulegen. Dazu wurde eine

Rahmen des regional und überregional angelegten Touris-

öffentliche Grünanlage attraktiver gestaltet und ein Raum

muskonzeptes kann der Besucher im Duft- und Sinnen-

geschaffen, der alle Sinne ansprach.

garten Wissenswertes über die Natur als unerschöpfliche

Im Rahmen der Erlebniswelt kann diese Ursprungsidee

Quelle für Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden sowie

eine Renaissance feiern, und die Chance genutzt werden,

Duft und Geschmack erfahren. Über verschiedene Pflan-

im öffentlichen Raum etwas Besonderes umzusetzen,

zen (aus allen Teilen der Welt) kann auf die besondere

welches eine zusätzliche Steigerung der Attraktivität für

Bedeutung von Pflanzen (und Tieren) als Heil-, Kosmetik-,

viele unterschiedliche Besucher bedeutet. Der „Duft- und

Geschmacks-, und Duftlieferant informiert werden. Die

Aromagarten“ kann, ergänzend zur Erlebniswelt, den dif-

Vielfalt von Farben, Formen und Düften entführen die

ferenzierten Bedürfnissen unterschiedlicher Altersgrup-

interessierten Besucher in eine lebendige Welt der Düfte

pen und verschiedener Menschentypen gerecht werden.

und Aromen.

Er ist eine Einladung, die in der Erlebniswelt thematisier-

Der Duft- und Sinnengarten bedient unterschiedliche

ten Inhalte auf eine weitere, sehr lebendige Art und Weise

Funktionen. Er dient zum Einen als qualitätsvoller Aufent-

kennen zu lernen. Auch historische Einblicke in längst

haltsort für Besucher nach dem Besuch der Erlebniswelt.

vergessene Heilmethoden mit Kräutern sowie die Gewin-

Unabhängig von dem zu gestaltenden „repräsentativen

nung von Aromastoffen und Aphrodisiaka könnten mit

Eingangsbereich“ für die Erlebniswelt kann der Garten für

Hilfe der Pflanzen erläutert werden. Nicht zuletzt schöpft

einen verlängerten Aufenthalt, zum Flanieren vor oder zur

die Verwendung von Pflanzen als Rohstofflieferanten zum

Erholung nach dem Besuch genutzt werden. Verschiede-

Beispiel in der traditionellen Kräuterkunde aus dem rei-

ne Themenstationen können fundierte und interessante

chen Erfahrungsschatz unsere Vorfahren. Dieses Wissen

Informationen z.B. über bebilderte Schautafeln oder

wird nicht nur zur Herstellung von Heilpflanzen, sondern

einfachen Stelen vermitteln. Besuchergruppen können bei

auch von Duft- und Geschmacksstoffen, sowie hochwerti-

Führungen in ein besonderes Ambiente geleitet werden.

ger, natürlicher Pflegeprodukte (Kosmetik) herangezogen.

Dazu werden die Besucher durch ein abwechslungs-

Auch die industrielle Herstellung von Duft- und Aroma-

reich gestaltetes Gelände geführt. Tafeln oder andere

stoffen ist auf pflanzliche Rohstoffe angewiesen. Was

Elemente informieren über Produkte, Kulturpflanzen

liegt da näher, als den Ursprung der Produkte im Außen-

und ihre Ursprungsorte, Regionen, Klimazonen usw. Mit

bereich der Erlebniswelt „in Natura“ oder in für die teils

verschiedenen, zu entwickelnden Gestaltungselementen,

exotischen Pflanzen benötigten Gewächshäusern darzu-

(Interaktion) können Besucher verschiedenen Alters sowie

stellen. Die Planung für den Garten ist daher speziell auf

auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität in diesem

die Thematik der ErlebnisWelt auszurichten.

Erfahrungsraum viele der ursprünglich für Duft- und Geschmack verwendeten Pflanzen kennenlernen.
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Gestaltungskonzept und Ausstattung

Hier darf genascht werden!

Der Duft- und Sinnengarten sollte dabei einem klaren Ge-

Was im Innern der ErlebnisWelt schwierig durchzufüh-

staltungskonzept unterliegen, das den unterschiedlichen

ren sein wird, kann im Freien realisiert werden. Zahlrei-

Funktionen eines „Museumsfreiraums“ gerecht wird.

che verschiedene Obstgehölze, Nutz- und Heilpflanzen

Neben dem dabei stets zu berücksichtigenden Kontext

sowie verschiedene Kräuter bedienen genau die Inhalte,

muss eine gute Erschließung und optimale Besucherfüh-

die in der ErlebnisWelt vermittelt werden. Und: Hier darf

rung gewährt werden. Daneben müssen auch für größere

genascht werden! — was aus lebensmittelhygienischen

Gruppen ausreichende Aufenthaltsorte geboten werden,

Gründen im Innern vermutlich häufig nur mit aufwändigen

in denen z.B. kleinere Besprechungen oder einfach auch

Plastikverpackungen zu lösen ist. Zudem garantieren sie

„Pause gemacht“ werden kann. Dazu gehört je nach Aus-

den Besuchergruppen einen interessanten Aufenthalt.

stattung der Architektur ggf. auch ein witterungsbestän-

Pflanzen, die Erinnerungen hervorrufen, gehören ebenso

diger Ort für ankommende Besuchergruppen, der durch

dazu wie Naschpflanzen. Über ergänzende Gewächs-

Tische, Stühle, Liegebänke o.ä. ergänzt werden kann.

häuser könnte auch mit exotischen Pflanzen gearbeitet

Der eigentliche, Erlebnisbereich kann sich diesen Funk-

werden.

tionen unterordnen. Die zu vermittelnden Inhalte werden

Vorstellbar wäre in Zukunft eine Erweiterung des Gartens

quasi nebenbei über Schaubeete und Sichtungspflanzen

in die Innenstadt Holzmindens hinein, quasi als dezent-

angeboten. Oder die Inhalte werden in Form eines „Erleb-

rale Duft- und Sinnengartenorte. Über einen mit Schau-

nisweges“ in einem eigenständigen Gartenteil vermittelt.

tafeln o.ä. versehenen „Erlebnisweg“ kann dieser von

Einbezogen werden könnte vor allem bei der Wahl des

Besuchern selbständig erschlossen und erfahren werden.

Standortes am Hafen der bereits vorhandene „Naschgarten“, der ein hohes Potenzial an Kooperationen und
Gestaltungsmöglichkeiten bietet.
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1.6 Das zukünftige Gebäude
Das Alleinstellungsmerkmal Holzmindens
manifestiert sich auch in der Architektur

Die Architektur der ErlebnisWelt sollte, ebenso wie die

Wie das Gebäude selbst sind auch sämtliche Einbauten

Einrichtung selbst, ein wirksames Konzept gegen die Be-

der Erlebniswelt langlebig, reinigungsfreundlich, sehr

liebigkeit und Austauschbarkeit in anderen Regionen bie-

haltbar ausgeführt und wartungsarm. Das spart auf lange

ten. Die Architektur sollte sich daher zum Einen an dem

Sicht zusätzlich Kosten.

vorgefundenen Kontext und zum Anderen an der gebauten

Sie entsprechen den Standards der aktuellen Anforderun-

Identität und Charakteristik der Region orientieren. Eine

gen an Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, wie z.B.

Studie des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR, 2015) beschreibt die positiven Wirkungen

• LED Licht in der gesamten Ausstellung

von einer besonderen Architektur und dem daraus hervor

• Klebstoffe und Lacke lösemittelfrei

gehenden hohen touristischen Potenzial: „Während viele

• Sämtliche Holz- und Papierwerkstoffe FSC zertifiziert

Städte die positiven Wirkungen von Baukultur für den

• Elemente aus Recyclingmaterial, recyclingfähig

Tourismus längst erkannt und erfolgreich erschlossen

• Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen

haben (Stichwort „Bilbao-Effekt“), wird in den ländlichen

• energieeffiziente Bauweise und Versorgung

Regionen Deutschlands qualitätsvolles Planen und Bauen

• kurze Transportwege der Rohstoffe und Bauteile

als touristisches Potenzial häufig immer noch nicht wahrgenommen oder zu wenig ausgeschöpft.“ Die ErlebnisWelt
birgt daher auch über die Errichtung eines besonderen
Gebäudes eine große Chance, im ländlichen Raum der
Region Holzminden über „einen lebendigen Tourismus
die Lebensqualität und regionale Identität zu steigern
und die wirtschaftliche Wertschöpfung in der Region zu
bewahren“. Eine regionstypische, besondere Bauweise,
die selbstverständlich auch alle Ansprüche an ein soziales, umweltbewusstes, energetisches und barrierefreies
Bauen berücksichtigt, würde auch entsprechend hoch
beim Scoring der NBank bewertet.
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* [Anmerkung der Redaktion:
Für alle Standorte gilt, dass sie aufgrund der herausragenden Bedeutung der Erlebniswelt für die Stadt Holzminden oder der
Lage im Überschwemmungsgebiet relativ hohe Anforderungen an die Architektur stellen. Die Stadt Holzminden plant zwar
zeitnah einen Architektenwettbewerb bezüglich einer Entwicklung „Bauen an der Weser“ auszuschreiben. In diesen Bereich
fallen zwei Standorte. Obwohl es sich anbieten würde, die Gebäudestruktur grundsätzlich aus diesem Wettbewerb hervorgehen zu lassen (Anregung Stadtbaurat Wolff, Oktober 2018), muss von dieser Chance leider abgeraten werden. Auf die Ergebnisse (frühestens Sommer 2019) des Wettbewerbs kann aus Zeitgründen (Verstreichen der Förderfristen) nicht gewartet werden.

2. Standort der Erlebniswelt
2. 1 Kriterien zur Standortvorauswahl

Grundsätzlich steht hinter der Frage einer Standortwahl

Fünf Standorte in der Vorauswahl

der Erlebniswelt Düfte und Aromen die Vision, ein Al-

Die Recherchearbeiten im Rahmen der Studie und Besich-

leinstellungsmerkmal zu schaffen, welches einzigartig,

tigung möglicher Standorte ausreichender Flächengröße

spannend und attraktiv ist und zahlreiche Synergieeffekte

und der o.g. erfüllten Kriterien in Holzminden hat ergeben,

in der Stadt Holzminden bewirkt. Allen Standortvarianten

dass nach unserer Einschätzung in Bezug auf die oben

steht daher auch und vor allem die Innenstadtnähe vor-

genanten Kriterien und einer mögliche Steigerung der

aus, um die notwendige Strahlkraft in die Innenstadt mit

Attraktivität mehrere nutzbare Standorte zur Disposition

einer Stärkung der klein- und mittelständischen Unter-

stehen. Es wurde zunächst auch der Umbau eines Altbe-

nehmen (Synergieeffekte zwischen ErlebnisWelt, Stadt,

standes nicht ausgeschlossen.

Handel, lokaler Wirtschaft) zur Folge zu haben. Der Aspekt

Die in der folgenden Tabelle und Karte dargestellten fünf

einer zukunftsfähigen, auf überregionalen Tourismus

potenziell zur Verfügung stehenden Standorte haben

ausgelegten Stadtentwicklung ist daher für die Stand-

sich nach ausführlicher Gewichtung und Diskussion und

ortsuche der Erlebniswelt von hoher Bedeutung. Um den

abschließender Rücksprache mit dem Bauamt der Stadt

qualitativen Ansprüchen an einer derartigen Einrichtung

Holzminden als grundsätzlich geeignet heraus kristalli-

gerecht zu werden, muss eine ausreichende Flächengröße

siert. Die fünf Standorte wurden nochmals diskutiert und

gegeben sein. Das reine Baugrundstück inkl. Erschließung

die größten Schwachstellen und Kritikpunkte wurden

muss bei einer Annahme von einer etwa 1.000 m umfas-

hervorgehoben, um die für die Detailuntersuchung in der

senden Nutzfläche in maximal zweigeschossiger Bauwei-

Machbarkeitsstudie zu untersuchenden Standorte auszu-

se mindestens 600 m2 groß sein. Eine gute Erschließung

wählen. Das Ergebnis der Diskussion über Lage, Erschlie-

und eine grundsätzlich attraktive Lage sowie die Verfüg-

ßung, Attraktivität, Überschwemmungsgebiet, etc. ergab

barkeit (entweder Grundstück befindet sich im Besitz der

die Vorauswahl von drei in der Machbarkeitsstudie zu

Stadt Holzminden oder ist „leicht“ zu erwerben) waren

untersuchende Standorte.

2

weitere Kriterien zur Vorauswahl.
Die Standorte werden im Folgenden tabellarisch aufgelistet sowie in einer Übersichtskarte erfasst und die grundsätzlichen Vor- und Nachteile kurz skizziert.
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Überblick über die fünf potenziell zur Verfügung stehenden geeigneten Standorte

Standort

verfügbare (ca.)
Grundﬂäche/qm

Erlebniswelt
Duft und Geschmack
Eigentum Überschwem
Besonderheiten/Erläuterungen
BÜRO FÜR FREIRAUMPLANUNG
Stadt
mungsgebiet

1. Verkehrsgarten
auf Stahler
Uferseite

> 2.500

ja

ja

-

2. Duftgarten am
Weserkai

ca. 1.650

ja

ja

- reizvolle Lage mit direktem Weserblick
- schwierige Erschließung
- Die Stadt Holzmiden plant in dem Bereich über eine Bauleitplanung „Bauen an der Weser“ zu
ermöglichen. Der Duftgarten liegt in einer Reihe von zukünftig zu errichtenden Bauten.
- Neubau auf Grundstück Stadt voll förderfähig.

3. Altes Pfarrhaus
an der Hafenbar

nur Anbau (!)= 360,
+ Gebäude (Zahlen
nicht bekannt)
max. 550

nein

nein

-

4. Privatgebäude

ca. 822

nein

nein

- reizvolle Lage mit direkter Innenstadtanbindung
- gute Erschließung über Johannismarkt
- Die Stadt Holzminden plant in dem Bereich über eine Bauleitplanung „Bauen an der Weser“ zu
ermöglichen. Der Duftgarten liegt in einer Reihe von zukünftig zu errichtenden Bauten.
- Grunderwerb nicht förderfähig
- Neubau auf fremdem Grundstück ggf. nicht förderfähig. ggf. Erwerb notwendig; Förderung nur
Gebäudekauf nach Errichtung wird noch geprüft.

5. Parkplatz
am Hafen

ca. 600

ja

ja

- gute Kombination mit Hafenbar und Hotel (eventuell -neubau).
- gute Erschließung über Johannismarkt
- Synergieeﬀekt Tourismus, Handel und Wirtschaft

reizvolle Lage mit direktem Weserblick
Kombination mit Ruder/Bootsanleger
gute Erschließung über Parkplatz Wesersportplatz
Standort umstritten, weil auf der anderen Weserseite möglicherweise „zu abgelegen“
Neubau auf Grundstück Stadt voll förderfähig.

reizvolle Lage mit direktem Weserblick
gute Kombination mit Hafenbar und Hotel
gute Erschließung über Johannismarkt
Das Gebäude ist vermutlich relativ günstig zu erwerben. Die Verhandlungen sind schon recht
weit, weil ursprünglich Schwager hier seine Hotelerweiterung vornehmen wollte. Aus
Denkmalschutzgründen (Auﬂagen Hotel/Zimmeraufteilung, etc.) gescheitert. Anbau bzw.
Umbau wäre vorab zu prüfen (Geschosshöhen, Brandschutz).
- Grunderwerb nicht förderfähig

Potenziell zur Verfügung stehende Standorte mit Erläuterungen/Diskussion

2. 2 Ergebnis der Untersuchung

Ergebnis Endauswahl für Studie auf der Grundlage o.g.

nur mit großen Umbauten zu realisieren. Die Genehmi-

Auswahlkriterien

gungsfähigkeit wird vermutlich schwer zu erreichen sein.
Die Kosten für einen Neubau liegen aus Erfahrung bei

Eine Vorauswahl hinsichtlich der schnellen Realisierbar-

einer solchen Komplexität, wie sie bei Standort 3 vorliegt,

keit auf maximal zwei bis drei Standorte war vorzuneh-

jedoch deutlich unter den aufgrund der relativ schlechten

men, die dann detaillierter untersucht werden sollten.

Substanz und der hohen Auflagen (Denkmal- und Brand-

Im Folgenden ist die Fokussierung auf drei Standorte,

schutz) hervorgerufenen Sanierungskosten des „Alten

die dann in der Studie untersucht worden sind, konkret

Pfarrhauses“.

erläutert:
Standort 4 — erscheint zunächst als geeignet
Standort 1 — erscheint als nicht geeignet

Das baureife Grundstück befindet sich in Privatbesitz. Der

Die Entfernung des Standortes 1 (Verkehrsgarten) zur

große Unsicherheitsfaktor des Standortes Nr. 4 besteht

Innenstadt ist zu groß. Der erhoffte touristische Mehrwert

in der Förderfähigkeit. Diese musste daher in der Studie

(Synergieeffekt Belebung der Stadt Holzminden) wird

genauestens untersucht werden.

ausbleiben. Die kurz- bis mittelfristige Realisierung (in
den nächsten 5-10 Jahren) der im Integrierten Stadtent-

Standort 5 — erscheint zunächst als geeignet

wicklungskonzept (ISEK) geplanten Fußgängerbrücke wird

Hier muss über einen aufzustellenden Zeitplan genau

als relativ unwahrscheinlich angesehen.

geprüft werden, ob die Erschließung, Baureife, etc. in der
Frist der Förderung möglich sind. Dass sich das Grund-

Standort 2 — erscheint zunächst als geeignet

stück des Parkplatzes am Hafen im städtischen Besitz

Grundsätzlich bietet ein Neubau deutlich mehr Flexibilität

befindet wird nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten

bezüglich der baulichen Anpassung an die Umgebung und

als großer Vorteil gesehen.

das vorhandene Flächenkonzept. Hier muss über einen
aufzustellenden Zeitplan genau geprüft werden, ob die
Erschließung, Baureife, etc. in der Frist der Förderung
möglich sind. Dass sich das Grundstück Duftgarten im
städtischen Besitz befindet, wird nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten als großer Vorteil gesehen.
Standort 3 — erscheint als nicht geeignet
Das Gebäude bei Standort 3 (Altes Pfarrhaus) müsste
umgebaut werden und befindet sich im Privatbesitz.
Grundsätzlich bietet ein Neubau deutlich mehr Flexibilität
bezüglich der baulichen Anpassung an die Umgebung und
das vorhandene Flächenkonzept. Das Gebäude befindet
sich baulich in einem relativ schlechten Zustand. Zu den
ggf. gravierenden Baumängeln bezüglich der Substanz,
Fenster etc. kommt erschwerend hinzu, dass das Gebäude
zudem strengen bauaufsichtlichen Vorgaben unterliegt.
So sind hier die Denkmalschutz- und die Brandschutzauflagen in Bezug auf eine öffentliche Nutzung vermutlich
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2. 3 Standort 2 — „Duftgarten“

Architektur:

zeitig sehr innenstadtnahe Lage. Dies bietet eine sehr

Am Standort 2 könnte ein architektonisch interessanter

hohe und vielfältige Aufenthaltsqualität. Die Besucher

Neubau ausreichender Größe entstehen. Ein Neubau

können den Besuch der Erlebniswelt mit einem Aufenthalt

bietet neben der Schaffung einer regionalen Identität eine

an den Ufern der Weser verbinden, um z.B. die Ruhe und

hohe Flexibilität bezüglich der baulichen Anpassung an

Natur des Flusses zu genießen. Alternativ können die Be-

die Umgebung und das vorhandene, bzw. anzupassende

sucher fußläufig in zwei Minuten Entfernung in den Trubel

Flächenkonzept. Die Planungen für die Erlebniswelt kann

der nahen Innenstadt Holzmindens mit dem Marktplatz

bedarfsgerecht und auf die thematischen Inhalte abge-

und seiner Gastronomie eintauchen.

stimmt umgesetzt werden. Architekten und Ausstellungs-

Die räumliche Nähe und dadurch entstehende Gelegen-

planer können die projektbezogenen Inhalte frühzeitig

heit zum Einkehren oder sogar Shoppen ist eine ideale

gemeinsam erarbeiten. Diese Vorgehensweise verhindert

Symbiose für unterschiedliches Nutzerverhalten und

doppelte Arbeit, spart Kosten und garantiert eine optima-

verschiedene Bedürfnisse. Über eine freiraumplanerisch

le Lösung der Aufgabe in Bezug auf die inhaltlichen und

herauszuarbeitende und zu schaffende Verbindung zum

wirtschaftlichen Kriterien. Die Kosten bei einem Neubau

Marktplatz (Innenstadt), möglichst als Sichtachse, weist

sind im Wissen um die Rahmenbedingungen und Stand-

dieser Standort potenziell eine sehr hohe Strahlkraft

ortfaktoren relativ sicher vorab zu schätzen. Die Lage im

in die Innenstadt auf. Die erwünschten Synergien und

Überschwemmungsgebiet (welches auch tatsächlich häu-

Positiv-Effekte zwischen Erlebniswelt und Stärkung der

figer von Hochwässern betroffen ist) muss von vornherein

Innenstadt mit den dort ansässigen klein- und mittel-

als Kostenfaktor berücksichtigt werden und wird vermut-

ständischen Betrieben können von diesem Standort aus

lich eine Erhöhung der Kosten nach sich ziehen.

hervorragend bedient werden. Diverse Möglichkeiten zur
weiteren Freizeitgestaltung liegen unweit entfernt, bzw.

Verknüpfung mit Tourismus:

sind schnell zu erreichen, so ist das moderne Frei- und

Die direkte Lage am Weser-Radweg und der Weser bietet

Hallenbad, eine Skaterbahn und der Campingplatz fußläu-

einen hohen Standortvorteil des Standorts 2 gegenüber

fig in unter 10 Minuten erreichbar.

den anderen Standorten. Eine außerordentlich gute
Verknüpfung von überregionalem Tourismus (per Rad und

Infrastruktur:

auf dem Wasser) und der Erlebniswelt wäre hier gegeben.

Die infrastrukturelle Verkehrslage ist als sehr gut geeig-

Weserseitig würden die „auf der Durchreise“ befindlichen

net zu bewerten. Parkplätze am Johannismarkt sind in

Touristen durch „das Vorbeifahren“ am Gebäude zu einem

weniger als zwei Minuten fußläufig entfernt. Öffentliche

„Wiederholungsbesuch“ der Region animiert werden. Ein

Verkehrsmittel (eine Bushaltestelle der RBB) befindet

architektonisch interessantes Gebäude mit einer entspre-

sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe am Johannismarkt.

chend hochwertigen Außenanlage würde zudem von der

Auch Bustouristen könnten am Standort Johannismarkt

Weserbrücke gut wahrgenommen werden. Eine Aufwer-

ankommen. Die Größe des Grundstückes ließe, zusätzlich

tung der „Skyline“ von Holzminden wäre ein positiver

unter Einbeziehung des Weserkais, eine attraktive Außen-

Synergieeffekt.

anlage (kombinierte Erlebniswelt im Außen) zu, die auch
das touristische Potenzial noch stärken könnte.

Lage/Nähe zur Innenstadt oder andere Synergien:

Genehmigungen:

Herausragend für die Qualität des Besuches zu bewerten,

Neben der zu erteilenden Baugenehmigung ist für die

ist die sehr attraktive Lage direkt am Wasser und gleich-

Realisierung an diesem Standort die Aufstellung eines
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Bebauungsplanes notwendig. Das zeitaufwändige Verfahren müsste parallel zu den Planungen zur Erlebniswelt
durchgeführt werden.
Der Standort befindet sich im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet. Eine Befreiung daraus wäre notwendig, die
jedoch im Bauleitplanungsverfahren über eine Konzentrationswirkung abgearbeitet werden könnte.
Förderfähigkeit:
Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt
Holzminden. Die höchstmögliche Förderung durch die
N-Bank von 60 % zur Errichtung des Gebäudes und der
Ausstellung wäre somit gegeben.

2. 4 Standort 4 — „Privatgebäude“

Architektur:

Standort weist potenziell eine sehr hohe Strahlkraft in die

Am Standort 4 liegen bereits bauantragsreife Planungen

Innenstadt auf. Die räumliche Nähe und dadurch entste-

für einen Neubau eines Gebäudes vor. Da sich das Grund-

hende Gelegenheit zum Einkehren oder sogar Shoppen ist

stück zur Zeit im Privatbesitz befindet, wäre der Bauherr

eine ideale Symbiose für unterschiedliches Nutzerverhal-

für das Gebäude ein privater Bauherr. Da das Gebäude

ten und verschiedene Bedürfnisse. Über eine freiraumpla-

grundsätzlich als Wohnhaus in einer Reihe von Wohnhäu-

nerisch herauszuarbeitende und zu schaffende Verbin-

sern gemäß dem vorhandenen städtebaulichen Konzept

dung zum Marktplatz lässt sich dieser Standort direkt mit

errichtet werden sollte, ist die Architektur des Gebäudes

der Innenstadt verbinden. Die erwünschten Synergien und

bereits grundsätzlich festgelegt.

Positiv-Effekte zwischen Erlebniswelt und Stärkung der

Auf der Grundlage dieser Planungen müsste das Nut-

Innenstadt können von diesem Standort aus hervorragend

zungskonzept und ein Entwurf zu der Umgestaltung

bedient werden. Diverse Möglichkeiten zur weiteren Frei-

für eine zu errichtende Erlebniswelt erarbeitet werden.

zeitgestaltung liegen unweit entfernt bzw. sind schnell zu

Vorhandene, zu Grunde zu legende Planungen bieten

erreichen, so ist das moderne Frei- und Hallenbad, eine

grundsätzlich weniger Flexibilität bezüglich der baulichen

Skaterbahn und der Campingplatz fußläufig in unter 5

Anpassung an das Nutzungskonzept, die Umgebung und

Minuten erreichbar.

das vorhandene bzw. anzupassende Flächenkonzept.

Das zu bebauende Grundstück ist relativ klein, eine

Die Kosten bei einem Neubau sind bei Bekanntsein der

attraktive Außenanlage (kombinierte Erlebniswelt mit

Rahmenbedingungen und Standortfaktoren relativ sicher

Außenbereich) kann nur sehr kleinräumig in unmittelbarer

vorab zu schätzen. Die Kosten für einen Umbau sind

Nähe geschaffen werden.

grundsätzlich schwerer zu kalkulieren; im Rahmen der

Der Standort läge nicht direkt an den überregionalen

Studie sind sie nicht ermittelt worden.

Tourismuswegen (Weserradweg und Weserfluss). Daher

Die Entwicklung des Gebäudes der Erlebniswelt ist von

sind die daraus entstehenden Synergieeffekte in Bezug

den Konzepten und Vorstellungen des privaten Bauherrn

auf den Tourismus nicht ganz so hoch wie beim Duftgarten

und ggf. potenzieller Investoren abhängig und zu diesem

zu bewerten.

Zeitpunkt nicht bewertbar. Für den Antrag sollte eine Vorab-Stellungnahme eines Fachberaters für Barrierefreiheit,

Infrastruktur:

der i.A. das Siegel vergibt, eingeholt werden. Die Stel-

Die infrastrukturelle Verkehrslage ist als sehr gut geeig-

lungnahme muss bestätigen, dass das Gebäude und die

net zu bewerten. Parkplätze am Johannismarkt sind in

Außenanlage die Erfüllung der Vorgaben für Maßnahmen

weniger als einer Minute fußläufig entfernt. Öffentliche

für geh- UND sehbehinderte gewährleistet. Grundsätzlich

Verkehrsmittel (Bushaltestelle der RBB) befinden sich

ist die Erfüllung dieser Kriterien bei einem Umbau bzw.

ebenfalls in unmittelbarer Nähe am Johannismarkt, die

Anpassung an einen fertigen Entwurf deutlich schwieriger.

Bushaltestelle am Haarmannplatz mit mehreren Linien ist
fußläufig 10 Minuten entfernt. Auch Bustouristen könnten

Verknüpfung mit Tourismus und Lage/Nähe zur Innen-

am Standort Johannismarkt ankommen.

stadt oder andere Synergien:
Die direkte Lage am Ende der Fußgängerzone von Holz-

Genehmigungen:

minden bietet einen hohen Standortvorteil des Standorts

Dieser Standort ist voll umfänglich erschlossen und bau-

4 gegenüber den anderen Standorten. Hier ergäbe sich

reif. Für die Realisierung an diesem Standort ist nur eine

vermutlich eine noch bessere Verknüpfung mit der Innen-

zu erteilende Baugenehmigung notwendig.

stadt im Vergleich zum Standort Duftgarten. Auch dieser
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Förderfähigkeit:

eine Nutzungsvereinbarung getroffen werden, aus der die

Das Grundstück befindet sich im Privateigentum. Bezüg-

Zweckbindung bis zum Ende nachgewiesen werden muss.

lich der Förderfähigkeit könnten hier unterschiedliche

Bei Übertragung der Gebäudeteile durch den „privaten

Varianten verfolgt werden:

Bauherrn“ muss dieser Nutzervertrag auch die Bauphase
regeln (Umsetzung Stadt) und dann muss das Objekt 15

1. Bauherr ist der Grundstücksbesitzer als privater Bau-

Jahre zweckgebunden bleiben.

herr. Er baut nur das Gebäude. Die Erlebniswelt, zieht

> Bei dieser Variante ist die Gesamt-Fördersumme er-

dann in die ersten zwei Etagen (Erdgeschoss und 1. Stock)

wartungsgemäß niedriger, denn die Stadt Holzminden

des fertigen Gebäudes ein. Antragsteller und Betreiber,

bekommt das Gebäude, welches sie über den Mietkauf

bleibt wie vorgesehen, die Stadtmarketing GmbH. Der

erwirbt, ja nicht gefördert, im Gegensatz zu den Standor-

ErlebnisWelt-Bereich der Immobilie wird nach Fertig-

ten, an denen die Stadt selber baut.

stellung vom Träger erworben. Der Innenausbau inklusive
Ausstellungsmöblierung wird vom Träger (= der Stadt)

3. Das im Privatbesitz befindliche Grundstück wird von der

über Fördergelder finanziert.

Stadt Holzminden erworben und dann unabhängig vom

> Bei dieser Variante ist die Förderung extrem kompli-

privaten Bauherr bebaut. Hierbei handelt es sich zur Zeit

ziert: Unter dem Aspekt der unterschiedlichen Nutzungen

um 1.200 qm Fläche, die die Stadt kaufen müsste.

des Baus über einen Investor (privater Bauherr) bzw. ein

> Der Erwerb des Grundstückes durch die Stadt Holzmin-

Durchmischen von Wohnraum und Erlebniswelt-Nutz-

den ist nicht förderfähig. Bei dieser Variante käme der

fläche lassen sich die förderfähigen Ausgaben nur sehr

Erwerb des Grundstückes in voller Höhe als Finanzierung

kompliziert darstellen, da bestimmte Gebäudeteile für

auf die Stadt zu. Diese Variante ist, im Vergleich mit

beide Nutzungen gelten und das prozentuale Herausrech-

den Punkten 1 und 2 sowie den alternativen Standorten,

nen eine große Herausforderung darstellt. Die NBank rät

als weniger wirtschaftlich zu bewerten.

von solch einer Variante ab, da es aufgrund der komplexen
Abrechnungen zu Abzügen der förderfähigen Ausgaben
kommen kann.
2. Bauherr ist der Grundstücksbesitzer als privater
Bauherr. Er baut das Gebäude einschl. Museumsbereich
bezugsfertig aus. Die Stadt Holzminden schließt einen
Mietkaufvertrag mit dem Investor und wird nach 15 - 20
Jahren Eigentümer der Gebäudeteile der ErlebnisWelt.
Antragsteller, Träger und Betreiber bleibt, wie vorgesehen, die Stadtmarketing GmbH. Die zu zahlende Miete
ist nicht förderfähig. Die Ausstellungsausstattung kann
sich der Träger über Fördergelder (der NBank) finanzieren
lassen. Zu beachten dabei ist, dass Projekte, die in einem
nicht eigenen Gebäude realisiert werden, zwar förderfähig sind, deren Nutzung aber über mindestens 15 Jahre
festgelegt werden muss. Die Wertabschöpfung muss
dabei entsprechend berücksichtigt werden. Darüber muss
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2. 5 Standort 5 — „Am Hafen“

Architektur:

qualität. Die Besucher können den Besuch der Erlebnis-

Am Standort 5 könnte ein architektonisch interessanter

welt mit einem Aufenthalt am Ufer der Weser verbinden,

Neubau ausreichender Größe entstehen. Ein Neubau

um z.B. die Ruhe und Natur des Flusses zu genießen. Die

bietet neben der Schaffung einer regionalen Identität

Erweiterungsmöglichkeiten im Außenbereich sind her-

eine hohe Flexibilität bezüglich der baulichen Anpassung

vorragend — das Naschgartengelände bietet neben der

an die Umgebung und das vorhandene, bzw. anzupas-

Weserpromenade ein hohes Potenzial.

sende Flächenkonzept. Die Planungen für die Erlebnis-

Auch die Innenstadt Holzmindens mit dem Marktplatz

welt können bedarfsgerecht und auf die thematischen

und seiner Gastronomie ist fußläufig nur fünf Minuten

Inhalte abgestimmt umgesetzt werden. Architekten und

entfernt. Die räumliche Nähe und dadurch entstehende

Ausstellungsplaner können die projektbezogenen Inhalte

Gelegenheit zum Einkehren oder sogar Shoppen (Symbio-

frühzeitig gemeinsam erarbeiten. Diese Vorgehensweise

se für unterschiedliches Nutzerverhalten und verschiede-

verhindert doppelte Arbeit, spart Kosten und garantiert

ne Bedürfnisse) sind ausreichend gegeben. Diverse Mög-

eine optimale Lösung. Die Kosten bei einem Neubau sind

lichkeiten zur weiteren Freizeitgestaltung liegen ebenfalls

bei Bekanntsein der Rahmenbedingungen und Stand-

unweit entfernt, bzw. sind schnell zu erreichen: So ist das

ortfaktoren relativ sicher vorab zu schätzen. Die Lage

moderne Frei- und Hallenbad, eine Skaterbahn und der

im Überschwemmungsgebiet muss von vorne herein als

Campingplatz fußläufig in etwa fünf Minuten erreichbar.

Kostenfaktor berücksichtigt werden und wird vermutlich
eine Erhöhung der Kosten nach sich ziehen.

Infrastruktur:
Die infrastrukturelle Verkehrslage ist als sehr gut ge-

Verknüpfung mit Tourismus:

eignet zu bewerten. Parkplätze am Johannismarkt sind

Der Standort liegt nicht direkt an den überregionalen Tou-

in unmittelbarer Nähe. Öffentliche Verkehrsmittel (eine

rismuswegen (Weserradweg und Weserfluss). Trotzdem

Bushaltestelle der RBB) befinden sich zur Zeit direkt vor

herausstechend für die Qualität dieses Standortes sind

dem potenziellen Standort. Auch Bustouristen könnten

die Synergien mit dem in unmittelbarer Nähe befindlichen

am Standort Johannismarkt ankommen. Das zu bebau-

Hotel und den daraus hervorgehenden relevanten Touris-

ende Grundstück ist zwar relativ klein, wird allerdings die

muswegen. Die in der Weserbergland-Region bewährte

unmittelbar Umgebung hinzu gezogen, kann eine sehr at-

Nutzung der „buchbaren Angebote“ könnte mit dem Hote-

traktive Außenanlage (kombinierte Erlebniswelt im Außen)

langebot und dem Besuch der Erlebniswelt hervorragend

geschaffen werden, die auch das touristische Potenzial

kombiniert werden (dies gilt selbstverständlich auch für

noch stärken könnte.

die beiden anderen Standorte). Ein architektonisch interessantes Gebäude mit einer entsprechend hochwertigen
Außenanlage würde von der innerörtlichen Erschließungsstraße „Am Hafendamm“ gut wahrgenommen werden.
Eine Aufwertung der Innenstadt und des Stadtbildes von
Holzminden wäre ein positiver Synergieeffekt.
Lage/Nähe zur Innenstadt oder andere Synergien:
Die attraktive Lage direkt am alten Hafen ist sehr reizvoll.
Gleichzeitig ist der Standort immer noch in Innenstadtnähe. Dies bietet eine sehr hohe und vielfältige Aufenthalts-
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Genehmigungen:
Neben der zu erteilenden Baugenehmigung ist für die
Realisierung an diesem Standort die Aufstellung eines
Bebauungsplanes notwendig. Das zeitaufwändige Verfahren kann parallel zu den Planungen zur Erlebnis Welt
durchgeführt werden.
Der Standort befindet sich im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet. Eine Befreiung daraus wäre notwendig, die
jedoch im Bauleitplanungsverfahren über eine Konzentrationswirkung abgearbeitet werden könnte.
Förderfähigkeit:
Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt
Holzminden. Die höchstmögliche Förderung durch die
N-Bank von 60 % zur Errichtung des Gebäudes und der
Ausstellung wäre somit gegeben.

2. 6 Standort Diskussion und Empfehlung

Bei den Aspekten Lage und Attraktivität sind die Unter-

Zudem ist eine grundsätzlich nicht gegebene Förderfä-

schiede der drei Standorte minimal und daher zu ver-

higkeit des Grunderwerbs oder einer (bereits gebauten)

nachlässigen. Standort 2 (Duftgarten) und 5 (Am Hafen)

Immobilie ein großes Defizit des Standortes 4 (Privat-

haben aufgrund ihrer relativen Nähe zu den relevanten

gebäude). Auch über Szenarien wie Mietkauf kann keine

Besucherströmen ein hohes touristisches Potenzial und

Refinanzierung des Gebäudes erfolgen, da die Miete nicht

sind wirtschaftlich vielversprechend. Die wechselseitige

förderfähig ist. Die Umsetzung der Erlebniswelt an Stand-

Beziehung zwischen Innenstadt und ErlebnisWelt wird bei

ort 4 würde daher zu dem wirtschaftlich schlechtesten

Standort 2 (Duftgarten) und 4 (Privatgebäude) am höchs-

Ergebnis führen.

ten sein.
Die Genehmigungsfähigkeit ist bei allen Standorten gleich
realistisch. Bei Standort 2 (Duftgarten) und 5 (Am Hafen)
ist das Verfahren zwar länger, kann jedoch parallel zu den
anderen Planungen erfolgen.
Bei dem Aspekt Architektur sind Standort 2 (Duftgarten)
und 5 (Am Hafen) aufgrund des sogenannten „Bilbao-Effekts“ eine große Chance für Holzminden und die Region.
Der Standort 4 (Privatgebäude) bietet dies nicht und weist
in diesem Punkt grundsätzlich weniger Flexibilität gegenüber den anderen Standorten auf. Es könnte aufgrund der
fast fertigen Entwurfspläne zu weniger Punkten bei der
Punkteverteilung im Scoring-Katalog der NBank kommen.
Ein entscheidendes Kriterium bei der Standortempfehlung ist die Gegenüberstellung der Förderfähigkeit und
damit Wirtschaftlichkeit der drei Standorte.
Ausschlaggebend dafür ist es, die Kriterien der Richtlinie
optimal zu erfüllen. Dies ist bei den Standorten 2 (Duftgarten) und 5 (Am Hafen) gewährleistet, beim Standort 4
(Privatgebäude) gibt es unkalkulierbare Faktoren.

Abschließend werden Standort 2 (Duftgarten)
und 5 (Am Hafen) gleichwertig als Standort für
die Erlebniswelt empfohlen, vom Standort 4
(Privatgebäude) wird v.a. aufgrund der Unkalkulierbarkeiten bei der Förderfähigkeit und der sich
daraus ergebenden wirtschaftlich ungünstigeren
Vorraussetzungen für den Träger (= Stadt Holzminden) abgeraten.
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Teil 3
Potenziale
und die strategische
Umsetzung

3.1 Standort- und Umfeldanalyse
3.1.1 Lage und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen

Holzminden liegt direkt an der Weser und ist mit gut

Als Hochschulstandort bietet Holzminden mit der HAWK,

20.000 Einwohnern Mittelzentrum und Kreisstadt des

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst

Landkreises Holzminden. Im Landkreis Holzminden leben

Hildesheim/Holzminden/Göttingen, fünf Bachelor- und

etwa 71.500 Menschen.

drei Masterstudiengänge aus den Bereichen Manage-

Die Stadt gehört zur Metropolregion Hannover-Braun-

ment, Soziale Arbeit und Bauen an, derzeit mit rund 1.400

schweig-Göttingen-Wolfsburg.

Studierenden.

Holzminden ist das internationale Zentrum der Riech- und

Die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahre ist sta-

Geschmacksstoffindustrie. Der Grundstein hierfür wurde

gnierend, die Prognosen erwarten für die kommenden

1874 durch Dr. Wilhelm Haarmann gelegt, der das Patent

Jahre einen leichten Rückgang, der Anteil der älteren

für den natürlichen Aromastoff „Vanillin“ anmeldete. Sein

Menschen über 60 Jahre wird sich erhöhen, was den all-

Unternehmen Haarmann & Reimer und die ebenfalls in

gemeinen Trend in der Region widerspiegelt.

Holzminden ansässige Firma Dragoco beschäftigten mehr
als 2.000 Mitarbeiter. Durch Fusion der beiden entstand
2002 das Unternehmen symrise, heute an der Weltspitze
der Duft- und Geschmacksstoffherstellung.
Das Industrieunternehmen Stiebel Eltron hat seinen
Hauptsitz in Holzminden, ebenso die Glashüttenwerke
Holzminden, die auf Verpackungsglas für die Spirituosen- und Nahrungsmittelindustrie spezialisiert sind. Das
„Allersheimer Urpils“ der gleichnamigen Brauerei ist weit
über den Raum Holzminden bekannt.
Die Industrie- und Gewerbestruktur Holzmindens wird
darüber hinaus von Firmen der Elektroindustrie, Elektronik, Glasverarbeitungsindustrie, des Maschinenbaues
und der Druckindustrie zusammen mit leistungsstarken
mittelständischen Handwerks-, Dienstleistungs- und
Einzelhandelsbetriebe entscheidend mitbestimmt. Der
Verein Weserpulsar e. V., gegründet 2001, entwickelt über
Branchengrenzen hinweg Netzwerke zwischen Unternehmen, Banken, Behörden und Bildungseinrichtungen,
fördert Innovationen und regt Kontakte und Kooperationen im Weserbergland an.

Holzminden ist das internationale Zentrum der
Riech- und Geschmacksstoffindustrie, hier liegt
die Wiege der Aromenentwicklung. Seit 2003
positioniert und vermarktet sich Holzminden als
„Stadt der Düfte und Aromen“ und schafft damit
den optimalen Rahmen für die geplante Erlebniswelt.

|55

Potenziale und Strategie

3.1.2 Tourismus und Kultur

56|

Seit 2003 wirbt die Stadt offiziell als „Stadt der
Düfte und Aromen“ und bietet zum Thema verschiedene Angebote für Einheimische und Touristen an.
Dazu gehören Duft- und Aromaführungen, Duftseminare sowie ein „Markt der Düfte“, der drei Mal im
Jahr durchgeführt wird. Diese Angebote werden gut
angenommen und erfreuen sich einer hohen Auslastung: 2017 wurde der Stadtrundgang von etwa 1300
interessierten Gästen gebucht, 2018 waren es bis
Mitte September ca. 900, Spontanbesucher nicht
mitgezählt. Die Gruppen setzen sich aus regionalen
und überregionalen Gästen zusammen.
Holzminden befindet sich im Mittelpunkt des 52.000
Hektar großen Naturparks Solling-Vogler und ist
Ausgangspunkt für Radfahrer und Wanderer in das
Oberwesertal oder den Naturpark. Jährlich übernachten in der Region etwa 250.000 Gäste aus dem
In- und Ausland.
Die Stadt selbst hat eine reizvolle Innenstadt mit
Sehenswürdigkeiten und einem schönen Marktplatz.
Alle zwei Jahre findet das europäische Straßentheater-Festival mit regelmäßig einigen zehntausend Besuchern statt. Das Museum für Industriegeschichte
und Kunst wurde 2016 im Torhaus am Katzensprung
eröffnet. Die kleine Ausstellung präsentiert in Vitrinen die Entwicklung der Industriegeschichte, in
der 2. Etage befindet sich ein Raum für wechselnde
Kunstausstellungen. Hier finden auch die Duftseminare statt, die der Parfumeur Createur Karl Heinz
Bork abhält. Das Museum wird außerhalb der dort
stattfindenden Seminare kaum wahrgenommen und
nur wenig besucht. Ein größeres, professionell organisiertes Museum fehlt an zentraler Stelle.

Touristischer Schwerpunkt ist der Weserradweg, auf
dem jährlich ca. 250.000 Radfahrer*Innen unterwegs
sind. Dabei bildet der südliche Bereich die Hauptroute. Holzminden liegt direkt am Weserradweg und
ist Zwischenziel auf der Etappe 3, zwischen Höxter
und Rühler Schweiz.

Durch die reizvolle Lage direkt am Weserufer
und die Einbindung an den touristisch bedeutsamen Weserradweg und das attraktive Natur-Erholungsgebiet Naturpark Solling-Vogler,
bietet die Stadt Holzminden für Gäste aus dem
In- und Ausland zahlreiche Angebote, die durch
die Erlebniswelt Düfte und Aromen mit einem
Highlight ergänzt werden.

3.1.3 Infrastruktur

Die räumliche Nähe zu Autobahnen bzw. Autobahnanschlussstellen als Einstiegspunkte in die Verkehrsinfrastruktur gilt nach wie vor als wichtiger Standortfaktor. Sie stellt trotz der bereits sehr hohen
Netzdichte der Autobahnen in Deutschland einen
Standortvorteil dar. Die Anbindung für den Autoverkehr nach Holzminden verläuft über mehrere Bundesstraßen, die B 64 von Nordosten aus Hannover
(80 km) und von Westen aus Paderborn (63 km), über
die B 83 von Norden aus Hameln (48 km) und über
die B 497 von Osten aus Northeim (56 km).
Im Zusammenhang mit der Standortwahl ist vorrangig die Verkehrs-Infrastruktur (Straßen- und Schienenwege, Park- und Stellflächen) von besonderer
Bedeutung. Wichtigste Säule für die Erreichbarkeit
ist heute der öffentliche Verkehr. Die Verkehrssituation am bestehenden Standort hat Einfluss auf die
Anzahl der Besucher, die grundsätzliche Erreichbarkeit des Standortes hat somit eine hohe Priorität.
Holzminden ist über den ÖPNV mit den Regionalbahnen der NordWestBahn (Privatunternehmen) ange-

bunden. Verbindungen bestehen Richtung Kreiensen
und Paderborn über Altenbeken jeweils im 60-Minuten-Takt. Der Bahnhof Holzminden ist innerhalb
15 Minuten fußläufig von der Innenstadt entfernt,
ansonsten ist die Innenstadt mit dem regionalen
Busverkehr erreichbar.

Die Anbindung der Innenstadt ist durch den
öffentlichen Personennahverkehr gegeben, mit
dem Auto ist Holzminden über mehrere Bundesstraßen gut erreichbar.
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Die Einwohnerzahlen wurden aus dem Landkreis Holzminden und den Nachbarlandkreisen ermittelt. Sie stellen
sich wie folgt dar (Zahlen gerundet):

Landkreis Holzminden: 		

71.500 (Niedersachsen)

Landkreis Northeim:

133.000 (Niedersachsen)

´

Landkreis Hameln-Pyrmont:

148.000 (Niedersachsen)

Kreis Höxter: 			

141.000 (NRW)

Kreis Lippe: 			

349.000 (NRW)

Kreis Paderborn:		

305.000 (NRW)

Landkreis Kassel: 		

236.000 (Hessen)

Einwohner gesamt

1.383.500

Karte der Metropolregion Hannover-BraunschweigGöttingen-Wolfsburg © Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg

3.2 Besucherpotenzial
3.2.1 Infrastruktur

Der Aspekt Besucherpotenzial untersucht alle möglichen

Verschiedene Studien haben versucht, den Abschöp-

Besucher, unabhängig von sozio-demografischen Daten.

fungsgrad im Freizeit- und Kulturbereich zu ermitteln, die

Im Ergebnis zeigt die Analyse, was theoretisch für die

je nach Untersuchungsmethode unterschiedliche Werte

geplante Erlebniswelt Düfte und Aromen an Besuchern

ergeben. Für das allgemeine Besucherpotenzial kann

erreichbar wäre. Neben Einwohnerzahlen wurde auch die

ein Wert zwischen 6 und 15% angenommen werden. Im

sogenannte 60-Minuten-Isochrone ermittelt.

Zusammenhang mit der Vermarktung des Kulturlandkreises Höxter mit dem Welterbe Corvey, dem Weserradweg

Die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttin-

und dem Naturpark-Solling-Vogler stellt Holzminden und

gen-Wolfsburg ist eine Wirtschafts- und Kulturregion

die geplante Erlebniswelt ein überaus attraktives Ziel

in der Nordhälfte Deutschlands, in der ca. 3,9 Millionen

inmitten dieser Metropolregionen dar, sodass man eher

Menschen in 20 Landkreisen und kreisfreien Städten

erwarten kann, dass der Abschöpfungsgrad am oberen

leben. Das Gebiet umfasst etwa ein Drittel der Fläche

Ende dieser Skala angesiedelt sein wird.

Niedersachsens mit fast der Hälfte der Einwohner des
Bundeslandes. In Kooperation mit den vorhandenen
Angeboten aus der Solling-Vogler-Region und der Stadt
Holzminden, kann das Potenzial der Metropolregion durch
professionelles und zielgruppengerechtes Marketing seitens der geplanten Einrichtung abgeschöpft werden (vgl.
Punkt 1.5).
60-Minuten-Isochrone
Neben den Einwohnerzahlen wurde auch die sogenannte
60-Minuten-Isochrone ermittelt: Die Zeit-Distanz-Methode untersucht die Zeitdistanz als Wegezeit in Autominuten. Im regionalen Tourismus geht man davon aus, dass
Besucher etwa eine Stunde Anreisezeit als vertretbar
einschätzen. Innerhalb von 60 Autominuten werden ca.
640.000 Menschen erreicht, davon knapp 350.000 aus
Niedersachsen.
Die Karte der Abbildung 2 (links) zeigt die einzelnen Orte,
die Holzminden innerhalb von 60 Autominuten erreichen.
Die Endpunkte der Isochrone liegen zwischen 50 und 75
km von Holzminden entfernt, was bedeutet, dass mehr als
50% der Besucher aus mehr als 50 km Entfernung kommen werden.

Das Gesamtpotenzial an zu erreichenden Besuchern für eine Kultureinrichtung liegt bei etwa
5,2 Mio. Einwohnern, die in der Metropolregion
Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg
und den angrenzenden Landkreisen leben. Innerhalb von 60 Autominuten werden etwa 640.000
Menschen erreicht. Es ist davon auszugehen,
dass über 50% der Besucher aus einem Umkreis
von mehr als 50 Kilometern nach Holzminden
kommen. Für die Erlebniswelt Düfte und Aromen
Holzminden wird es darum gehen, dieses Potenzial in Verbindung mit den Weserbergland-Angeboten abzuschöpfen
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Betrachtung der letzten drei Jahre

Tourismusintensität

Das touristische Potenzial der Region ist geprägt vom

Ein weiterer aufschlussreicher Indikator ist die sogenann-

Fahrrad-, Wander- und Städtetourismus, Zielgruppen sind

te Tourismusintensität. Zur Berechnung dieses Indikators

Individual- und Gruppenreisende. Diese Bereiche haben

wird die Zahl der Ankünfte oder der Übernachtungen

sich in den vergangenen Jahren moderat entwickelt, blei-

in Holzminden ins Verhältnis gesetzt zur Zahl der dort

ben aber unter dem bundesweiten Trend.

ansässigen Bevölkerung. Die Tourismusintensität dient als

Die Übernachtungszahlen der drei nachfolgenden Regio-

Indikator für die relative Bedeutung, die der Tourismus für

nen zeigen einen leichten Trend nach oben, der Einbruch

eine Region besitzt.

im Jahr 2017 ist dem verregneten Sommer geschuldet.
Eine Erhebung zu Tagestouristen in Holzminden besteht
nicht, was erfahrungsgemäß auch schwer möglich ist. Die
hohe Nachfrage nach Stadtführungen und den Duftseminaren lässt aber den Schluss auf eine gute Resonanz an
Tagesgästen zu.

Übernachtungen je 1000 Einwohner*Innen in der Stadt Holzminden
2015		
107.542 / 20.099 x 1000		
5350
2016		
123.814 / 20.189 x 1000		
6132
2017		
116.252 / 20.132 x 1000		
5803
Übernachtungen je 1000 Einwohner*Innen im Kreis Holzminden
2015		
205.176 / 71.659 x 1000		
2863
2016		
258.319 / 71.510 x 1000		
3612
2017		
244.309 / 71.144 x 1000		
3434

Die Übernachtungszahlen in Holzminden und der Region bieten eine gute Basis für die geplante Erlebniswelt
Holzminden. Dieses Potenzial gilt es durch Kooperationen

Die Stadt Holzminden hat ein deutlich höheres Potenzial

mit den Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben und

als der Landkreis und liegt im Vergleich über dem Durch-

Cross-over-Angeboten optimal abzuschöpfen.

schnitt von Niedersachsen (2015: 5.278; 2016: 5.395;
2017: 5.474)

Übernachtungen inkl. Camping Weserbergland-Südniedersachsen
2015
3.297.884
2016
3.413.615
2017
2.673.044
Übernachtungen in Gästeunterkünften im Landkreis Holzminden
mit einer Aufenthaltsdauer von durchschnittlich 2,2 Tagen*		
2015
205.176 davon Gäste aus dem Ausland
30.435
2016
258.319 davon Gäste aus dem Ausland
34.118
2017
244.309 davon Gäste aus dem Ausland
24.783
Übernachtungen in Gästeunterkünften in der Stadt Holzminden
mit einer Aufenthaltsdauer von durchschnittlich 2,1 Tagen*		
2015
2016
2017

107.542 davon Gäste aus dem Ausland
123.814 davon Gäste aus dem Ausland
116.252 davon Gäste aus dem Ausland

6.802
8.598
6.568

*Die amtliche Statistik erfasst nur Betrieb ab 10 Betten, d.h. z.B.
nicht alle kleineren Radpensionen.

(Quelle: https://www.deutschlandinzahlen.de)

Holzminden hat eine überdurchschnittlich hohe
Tourismusintensität im Vergleich zum Landkreis und
zu Niedersachsen. Dieses Potenzial kann durch die
Erlebniswelt Düfte und Aromen nicht nur genutzt,
sondern auch weiter ausgebaut werden.

3.3.2 Weserradweg Tourismus
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Die Touristen des Weserradwegs gehören zur Hauptbesuchergruppe der Stadt Holzminden. Aus diesem Grund wird
dieser Aspekt näher untersucht.
Gemäß den Angaben des Weserbergland Tourismus fahren
jährlich etwa 250.000 Radfahrer einen der schönsten
Fahrradwege Deutschlands, wobei der südliche Abschnitt
zu den Hauptstrecken gehört. Laut ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2018 ist der Weserradweg die Nr. 2 der Top
10 von 137 Radtouren und als Reiseziel liegt er auf Rang 4
unter 242 Zielen.
Kurzreisende, die bis zu zwei Übernachtungen einplanen,
Die Vorbereitung auf eine mehrtägige Radtour oder eine

starten eher am Wochenende als unter der Woche. Hier ist

Wochenendtour wird von 86% der Reisenden über das

der Frauenanteil höher, Rundtouren und Serviceleistungen

Internet geplant, 49% nehmen dazu auch Karten und Pro-

wie Leihrad oder Gepäcktransport werden bevorzugt.

spekte zur Hand. Unterwegs nutzen die meisten Radfahrer (74%) die Wegweiser auf der Strecke oder nehmen eine

Radreisende mit durchschnittlich acht Übernachtungen

spezielle Radkarte mit (60%).

planen die Tour als Individualreise (84%), bevorzugt in
Kombination mit Kultureinrichtungen (68%) oder Wandern

Tagesausflüge werden häufig auf Empfehlung von Freun-

(33%).

den und Familie (66%) oder aufgrund aktueller Informationen aus dem Netz unternommen. Die größte Gruppe (68%)
unter den Tagesfahrradfahrern startet von zu Hause.

Der Trend im Fahrradtourismus wird laut Aussage des

Hauptmotivation ist Natur erleben und die Gesundheit

ADFCs bleiben und sich hinsichtlich Service und Qua-

(jeweils 74%), ein weiterer Grund ist das gemeinsame

lität verstärken. Reiseerfahrung und Ansprüche der

Erlebnis (54%).

Radfahrer nehmen zu.

Potenziale und Strategie

3.3.3. Weserbergland Wandertourismus
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Ähnlich zeigt sich die Entwicklung des Wandertourismus
in der Region. Auch hier werden neue Angebote entwickelt, die den Ansprüchen der Gäste gerecht werden. Dazu
gehören Wanderstrecken als Rundtouren in Kombination
mit Kultur- oder Entspannungsangeboten oder mehrtägige Wanderrouten, die Serviceleistungen wie Gepäcktransport und Hotelreservierungen inkludieren.
Auf die Solling-Vogler-Region als Qualitätswanderregion
im Rahmen der Initiative „Wanderbares Deutschland“
wurde bereits unter Punkt 2.3 hingewiesen.
Weitere Freizeit- und Tourismusangebote bestehen im
Zusammenhang mit Wassersport, wie beispielsweise
Kanufahrten, die in die künftige Programmatik der Erlebniswelt Holzminden eingebunden werden sollen.

Die größte touristische Zielgruppe sind Nutzer*Innen
des Weserradwegs und der Qualitätswanderregion
Solling-Vogler für die die moderne Erlebniswelt Düfte
und Aromen ein weiterer Grund sein wird, nach Holzminden zu kommen. Dabei werden für die Erlebniswelt
die klare Profilierung und hohe Qualität von zentraler
Bedeutung sein. Diese Anforderungen gelten selbstverständlich für alle Touristen.

3.3.4. Tourismusverbände

Holzminden wird durch die Tourismusverbände Weserber-

Solling-Vogler-Region im Weserbergland e.V.

gland Tourismus e.V. und Solling-Vogler-Region im Weser-

Ähnlich wie der Weserbergland-Tourismus werden über

bergland e.V. in den Bereichen Veranstaltungen, Marke-

die Region Solling-Vogler verschiedene Freizeit- und

ting und Öffentlichkeitsarbeit vertreten. Der Landkreis

Sportmöglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen

Holzminden als übergeordnete Verwaltungseinheit liegt

angeboten. Über den Veranstaltungsbereich ist die Stadt

an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nord-

Holzminden mit ihren Angeboten vielfältig vertreten.

rhein-Westfalen und pflegt eine enge Zusammenarbeit
mit seinen Nachbarn. Auf Grundlage eines regionalen Entwicklungskonzeptes wird eine Reihe von regional bedeut-

Stadtmarketing Holzminden

samen Projekten gemeinsam entwickelt. Der Landkreis ist

Wie bereits mehrfach erwähnt wird Holzminden von der

Mitglied des Weserbergland Tourismus e. V.

eigenen Stadtmarketing Holzminden GmbH als „Stadt
der Düfte und Aromen“ mit Führungen, Rundgängen und
Veranstaltungen beworben. Die Erlebniswelt stellt den

Weserbergland Tourismus e.V.

Kulminationspunkt zum Thema innerhalb der Stadt dar.

Der Weserbergland Tourismus vermarktet die Bereiche
Radfahren, Wandern und historisches Weserbergland als
Urlaubs- und Freizeitaktivitäten.
Holzminden ist beim Thema Radfahren in der dritten
Etappe des Weserradwegs vertreten, bei den historischen
Städten und Stätten als „Stadt der Düfte und Aromen“. Als
besonderer Erlebnispunkt werden die duftenden Stadtrundgänge beworben.

Beiden Verbänden ist gemein, dass sie ein professionelles Marketing für die Region und die Stadt Holzminden betreiben. Die Bereiche Radfahren, Wandern,
Freizeitgestaltung und Erlebnis in historischen Städten des Weserberglands werden touristisch vermarktet. Das Konzept der Erlebniswelt Düfte und Aromen
Holzminden passt sich nahtlos in die vorhandenen
Tourismuskonzepte ein. Vernetzungen und Kommunikationswege der Verbände, seit Jahren vorhanden und
effektiv genutzt, können verwendet werden. Für das
Stadtmarketing Holzminden ist die geplante Erlebniswelt der Kulminationspunkt als Stadt der Düfte und
Aromen.
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In diesem Zusammenhang finden sich zahlreiche Einrich-

Kragstuhl-Museum

tungen unterschiedlichster Ausrichtung, die nachfolgend

Das Tecta Kragstuhlmuseum ist ein privat geführtes

kurz vorgestellt werden.

Museum für Möbeldesign der Moderne in Lauenförde
im Landkreis Holzminden. Das Museum zeigt eine

Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern

umfassende Sammlung mit mehr als 500 Exponaten zur

Schloss Bevern, erbaut 1603 bis 1612 gehört zu den reprä-

Geschichte des modernen Möbeldesigns mit dem Schwer-

sentativsten Gebäuden der Renaissance in der Region.

punkt der Entwicklung des Kragstuhls.

Nach einer wechselvollen Geschichte übernahm der
Landkreis Holzminden 1986 das Schloss von der Gemein-

Münchhausen Museum Bodenwerder

de Bevern und ließ es zu einem regionalen Kulturzentrum

Das Münchhausen-Museum befindet sich in der um

ausbauen.

1300 erbauten „Schulenburg“ - einst das Wohnhaus des
Stadtverwalters und die Zehntscheune des Gutes. Seit

Museum Schloss Fürstenberg

2003 befindet sich hier das Münchhausen-Museum und

Das Schlossensemble der Porzellanmanufaktur Fürsten-

präsentiert den großen Sohn der Münchhausenstadt

berg präsentiert drei Jahrhunderte Porzellangeschich-

Bodenwerder sowie die historische Stadtgeschichte. 2017

te. Neben Ausstellungen mit verschiedenen Führungen

hatte das Museum rund 15.000 Besucher, Bodenwerder

werden den Gästen eine Besucherwerkstatt, ein Werks-

als Geburtsstadt von Hieronymus Carl Friedrich Freiherr

verkauf sowie ein Café und Restaurant angeboten. Vor der

von Münchhausen gehört zu den bekanntesten Orten in

Neugestaltung der Dauerausstellung hatte das Museum

der Region.

jährlich ca. 40.000 Besucher, seit 2017 wird eine Erhöhung
um 25% erwartet.

PS. SPEICHER Einbeck
Der PS. SPEICHER, 2014 eröffnet, ist ein Motorrad- und

Im ehemaligen Benediktinerkloster Corvey,

Automobil-Museum, das sich mit einer Erlebnisausstel-

das seit 2014 auf der Liste der UNESCO als „Weltkulturer-

lung bewirbt. Sie präsentiert auf gut 4.000 m² alle Ent-

be“ eingetragen ist, sind heute unter anderem ein Mu-

wicklungsphasen der individuellen Motorisierung, thema-

seum, ein Restaurant und ein Aktivhotel untergebracht.

tisiert aber insbesondere auch deren Bedeutung für die

Besucher können sich neben dem prächtigen Kaisersaal

Gesellschaft. Durch Sonderausstellungen und wechseln-

die historischen Prunk- und Wohnräume aus dem 18. und

de Inszenierungen möchte es immer wieder neue Impulse

19. Jahrhundert ansehen. In den vergangenen Jahren be-

setzen. 2018 besuchten etwa100.000 Besucher

suchten durchschnittlich 65.000 Gäste Schloss Corvey.

den PS. Speicher.

Glasmuseum Boffzen

Welterbe Fagus Werk

In einer 1900 erbauten Fabrikantenvilla wird die Geschich-

Das Fagus-Werk ist eine Fabrikanlage in Alfeld und Sitz

te der örtlichen Glasindustrie dokumentiert. Wechselnde

der Firmen Fagus-GreCon und Weinig Grecon. Das Werk

Sonderausstellungen verschiedener Kunstrichtungen und

wurde 1911 von dem Architekten Walter Gropius entwor-

Veranstaltungen ergänzen das Angebot.

fen und steht als eines der ersten Beispiele der architektonischen Moderne seit 1946 unter Denkmalschutz. Seit
Juni 2011 gehört die gesamte Fabrikanlage zum
UNESCO-Weltkulturerbe.Bis heute ist das Fagus-Werk
die weltweit einzige Welterbestätte, die noch in vollem

Betrieb ist. Ein 2015 eröffnetes UNESCO-Besucherzentrum informiert mit einer multimedialen Ausstellung über
die Geschichte des Baus und lädt dazu ein, weitere Welterbestätten an einer Medienwand zu erkunden, jährlich
kommen etwa 20.000 Besucher für Führungen.
Die KulturMühle Buchhagen
Die KulturMühle Buchhagen wird vom Verein
Kaleidoskop e.V., 1998 gegründet, betrieben. Kaleidoskop e.V. ist langjähriges Mitglied bei der LAG Soziokultur
Niedersachsen e.V. Die Veranstaltungen umfassen ein
buntes Spektrum von Konzerten, Kabarett, Theater bis hin
zu Filmvorführungen, Frauen-Kulturtagen, Sommerfesten
mit Kinderprogramm und Mitmach-Angeboten, Ferienpass-Aktionen, Workshops und Ausstellungen sowie ein
Café.
Erich-Mäder-Glasmuseum im Glasmacherort Grünenplan
Das Museum ist im Gebäude der Tourist-Information untergebracht und zeigt die Frühgeschichte der Herstellung
von Glas vom Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit. Daneben
gibt es noch ein Glasmacherhaus zu besichtigen.
Wildparkhaus – Solling Besucherzentrum
Das WildparkHaus ist Besucherzentrum und gleichzeitig
Tourist-Information. Es befindet sich neben dem Eingang
zum Wildpark Neuhaus. Das Solling-Besucherzentrum
vermittelt mit einer interaktiven Ausstellung alle Themen
um die verschiedenen Lebensräume im Solling. Ein angeschlossenes Café und Bistro ist außer dienstags täglich
geöffnet. Etwa 55.000 Gäste kommen jährlich in das
Besucherzentrum.
TreeRock Abenteuerpark
Der Waldseilgarten in Silberborn umfasst 58 Kletterstationen in sechs Schwierigkeitsstufen für Kinder und Erwachsene mit verschiedenen Themenparcours. Er ist von
Mitte März bis Ende Oktober geöffnet, an 196 Öffnungstagen im Jahr 2018 hatte der TreeRock Abenteuerpark rund
17.000 Besucher.

Die Region hat eine reichhaltige und vielfältige Kulturlandschaft mit unterschiedlichen Potenzialen zu
bieten. Die geplante Erlebniswelt Düfte und Aromen
ist eine attraktive Bereicherung für die Region und fügt
sich mit den neuen Themen Duft, Aromen und Ernährung hervorragend in die vorhandenen Kulturangebote
ein.
Durch Synergien untereinander können breitere
Zielgruppen angesprochen werden. Dadurch würde
sich die Erlebniswelt gut innerhalb der vorhandenen
Kulturlandschaft vernetzen.
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Der Anspruch, mit der Erlebniswelt Düfte & Aromen eine

Wenig überraschend finden sich in Frankreich und Bel-

einzigartige Einrichtung zu schaffen, wird durch die

gien Museen zu diesem Thema, die beiden Beispiele aus

Tatsache belegt, dass sich erst in 250 Kilometern Entfer-

Frankreich sind ebenfalls privatwirtschaftlich geführte

nung eine einigermaßen vergleichbare Einrichtung zu dem

Häuser des Unternehmens Fragonard.

Thema befindet.

In Paris wurde vor wenigen Jahren ein großes Museum,
„Le Grand Musée du Parfum“ eröffnet. Eine 1.400 qm gro-

Die Dr. Oetker Welt im 1,5 Stunden entfernten Biele-

ße Ausstellung präsentiert Objekte und Geschichte zum

feld beschäftigt sich auch mit dem Thema Riechen und

Thema Duft, Aromen und Parfum, 2017 wurde es wieder

Geschmack, ist aber als Firmenmuseum ausgerichtet

geschlossen.

und präsentiert das Familienunternehmen und seine

Das zweite Haus in Grasse, „Musée international de la

Geschichte, Produktion und Produkte sowie die Marke

parfumerie de Grasse“ besteht seit vielen Jahren und

und die Werbung. Thematisch wäre die Dr. Oetker Welt

zeigt die Geschichte und Herstellung des Parfums auf

eine Fortführung der Erlebnsiwelt Holzminden – durch die

3.500 qm Ausstellung

Anwendung des in Holzminden erfundenen Vanillins – und
aus diesem Grund in Zukunft eher eine Kooperation bzw.
ein Austausch untereinander für beide Seiten sinnvoll.
Das Duftmuseum im Farina-Haus, Köln, ist ein privat geführtes Museum, das ausschließlich über Führungen die
Geschichte von „Kölnisch Wasser“ vermittelt. Das zweite
Standbein der Einrichtung ist ein Museumsshop, über
den ein Großteil der Einnahmen generiert wird. Das Farina-Haus erfreut sich, insbesondere bei Stadttouristen aus
dem Ausland, hoher Beliebtheit. 2016 erhielt das Haus die
Auszeichnung „Mercurius-Preis“.
Da die Bezeichnung „Museum“ nicht geschützt ist, finden
sich in Deutschland noch weitere kleinere Einrichtungen,
meist gekoppelt mit Parfümerien oder Herstellern. Sie
sind weitgehend unbekannt und stellen keine Konkurrenz
dar.
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Die geplante Erlebniswelt Düfte und Aromen ist
einzigartig, es gibt keine vergleichbare Einrichtung in
Deutschland! Durch das individuelle Thema und die
außergewöhnliche Konzeption werden Holzminden
und die Region zu einem Publikumsmagneten für Jung
und Alt.
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Schematische Darstellung der SWOT-Analyse

3.4 SWOT Analyse
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken

Die SWOT-Analyse gilt als Konzept für eine systematische

Chancen

Situationsanalyse. Dabei steht S für Strengths, W für

Eine überregionale Einrichtung, die innovativ konzipiert

Weaknesses, O für Opportunities und T für Threats. Der

und touristisch vermarktet wird, kann einen neuen Impuls

Begriff „Situation“ umfasst zwei Dimensionen: Chancen

für Stadt und Region setzen. Kooperationen mit kleineren

und Risiken, die sich aus dem externen Umfeld ergeben,

Unternehmen und Selbständigen und die Ausrichtung auf

Stärken und Schwächen des Projektes hinsichtlich seiner

das vorhandene Tourismuskonzept der Stadt bindet alle

Ressourcen. Es lässt sich darstellen, welche Maßnahmen

Beteiligten optimal ein. Die regionalen Tourismusverbände

ergriffen werden müssen oder welche Stärken klare Wett-

halten eine professionelle Infrastruktur vor, die genutzt

bewerbsvorteile sein können.

werden kann. Ein variables Konzept bezüglich Inhalte und
Themen kann eine dauerhafte Auslastung generieren und

Stärken

die o.g. Effekte verstärken.

Holzminden ist das internationale Zentrum der Riech- und
Geschmacksstoffindustrie, hier liegt die Wiege der Aro-

Risiken

menentwicklung. Seit 2003 positioniert und vermarktet

Die geplante Einrichtung erfordert Investitionen, die

sich die Stadt als Standort für „Duft und Aromen“, dazu

bestenfalls durch Förderung subventioniert werden. Um

wurden verschiedene Angebote entwickelt, die in Zukunft

den Erfolg zu gewährleisten, sind geeignete Partner not-

weiterausgebaut werden sollen. Die wirtschaftlichen Rah-

wendig, die gefunden und längerfristig gehalten werden

menbedingungen sind gut, touristisch entwickelt sich die

müssen. Selbst mit bestem Willen ist ein wirtschaftlicher

Stadt innerhalb der Region vor allem durch den Fahrrad-

Betrieb einer solchen Einrichtung ohne laufende finanzi-

und Wandertourismus. Das alle zwei Jahre stattfindende

elle Unterstützung nicht möglich.

Theaterfestival bringt Gäste aus ganz Europa und überregionale Aufmerksamkeit nach Holzminden.
Schwächen
Holzminden ist eingebettet in eine landschaftlich schöne,

Die geplante Erlebniswelt Düfte und Aromen bietet

aber eher einwohner-schwache Region. Die Stadt selbst

viele Möglichkeiten und damit mehr Chancen für Holz-

ist kleinstädtisch-strukturiert, nächstgrößere Städte

minden als Risiken, die in der Finanzierung und den

wie Hannover, Göttingen, Kassel oder Bielefeld liegen 1,5

Kooperationen zu sehen sind. Holzminden bietet sehr

Autostunden entfernt. Bahnverbindungen bestehen durch

gute Rahmenbedingungen .

Regionalbahnen in einstündiger Taktung.
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3.5.1 Erfolgsfaktoren für Kultureinrichtungen
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Die nachfolgend genannten Erfolgsfaktoren für Kultur-

Architektur und Umfeld

einrichtungen und Museums-marketing wurden durch

Ein unvergessliches Besuchserlebnis gewährleisten

verschiedene Studien aus Österreich und der Schweiz

Kultureinrichtungen, die nicht nur mit einer hochkarätigen

unter dem Aspekt des wachsenden Tourismus ermittelt.

Ausstellung, sondern auch mit einer modernen Architek-

Sie finden sich auch zum Teil in den statistischen Gesam-

tur und seiner Umgebung punkten können. Die Architektur

terhebungen des Instituts für Museumskunde wieder.

des Gebäudes und die Innenarchitektur sind besonders
wichtige Kommunikationselemente, denn sie sind das

Attraktive Ausstellungstätigkeit /

erste optische Zeichen, das den Besucher in Empfang

Inszenierte Authentizität

nimmt und die Erwartungshaltung des Besuchers positiv

In einer Umwelt von finanziellen Kürzungen und wech-

unterstützt.

selnden Besucherbedürfnissen müssen Kultureinrichtungen entscheiden, ob sie auf dem Erlebnismarkt tätig wer-

Internationale Anerkennung in Fachkreisen

den oder nicht. Themenparks und andere Angebote der

Die internationale Anerkennung in Fachkreisen und in

Populärkultur verlangen auch Innovationen in der Muse-

Fachpublikationen ist ein wesentliches Erfolgskriterium

umslandschaft. Neue Entwicklungsgebiete im Museums-

für viele Museen und Experten. Die Anerkennung erfolgt

sektor sind zum Beispiel Kindermuseen, Heritage Parks,

einerseits durch eine intensive Presseberichterstattung

Wissenschaftszentren oder Ökologiemuseen. Sie befas-

über die Ausstellungstätigkeit, wissenschaftliche Arbei-

sen sich grundsätzlich mit der Kommunikation. „Erlebnis”

ten oder ungewöhnliche Projekte, andererseits auch über

ist das Schlüsselwort der Freizeitforschung, seitdem sich

international anerkannte Preise und Auszeichnungen.

die Freizeitindustrie zur Erlebnisindustrie gewandelt hat.
Freizeitbereiche wie Tourismus, Medien, Kultur, Sport,

Anforderungen an Führungspersonal

Spiel und Unterhaltung stellen Erlebniswerte dar, auf die

Viele der genannten Erfolgsfaktoren, besonders die mit

Menschen auch und gerade in wirtschaftlich schwierigen

dem Kulturmarketing zusammenhängenden, sind im

Zeiten nicht verzichten wollen.

besonderen Maße von den Personen abhängig, die eine
solche Einrichtung engagiert leiten und die über die strategischen und operativen Maßnahmen entscheiden. Aus
diesem Grund ist bereits bei der Personalauswahl darauf
zu achten, dass ausreichende Kenntnisse in den Bereichen Kulturmanagement und -marketing vorhanden sind.
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Qualitätsmanagement/Organisationsstruktur
Die Wichtigkeit von Kundenorientierung in Servicebetrieben, wie sie auch Kultureinrichtungen darstellen, ist zu
einem zentralen Faktor im Kulturmanagement der letzten
Jahre geworden. Für Kultureinrichtungen heißt dies, dass
vielfältige Faktoren eine Rolle für die Zufriedenheit des
Kunden spielen. Dazu gehören eine übersichtliche Gestaltung für die Orientierung des Besuchers, ein reibungsloser
Ablauf ohne Wartezeiten sowie ein breites Angebot im
Shop und im Gastronomiebetrieb, da das Museum auf
allen diesen Ebenen mit dem Besucher kommuniziert.
Die Kontrolle hoher Qualitätsstandards in diesen Bereichen wird von erfolgreichen Museen wahrgenommen.
Kooperationen mit anderen Kultureinrichtungen
Eine Zusammenarbeit mit anderen Kulturanbietern
ermöglicht durch die gemeinsame Stärke des Auftritts
und die Bündelung von finanziellen Mitteln eine größere
Bandbreite an Werbemaßnahmen und einen größeren
Wirkungsradius. Durch eine gemeinsame Nutzung von
Verteilern können die Museen neue Besuchergruppen
erschließen und prinzipiell neue potenzielle Besucher
ansprechen.
Regionale Kultur-Cluster
Durch Zusammenschlüsse dieser Art werden auch für
den internationalen Nachfragemarkt relevante Größen
geschaffen, die wiederum für Vertriebsvermittler und Tourismusverbände von großem Interesse sind. Eine sinnvolle
Verknüpfung von Kompetenzen und eine klare Kommunikation nach außen lassen spannende neue Produkte
entstehen.

Die geplante Erlebniswelt Düfte und Aromen sollte als
ein außergewöhnliches Haus verwirklicht werden, das
sich durch seine besondere Architektur, eine attraktive
und interaktive Ausstellung sowie durch Qualität und
professionelle Vermarktung auszeichnet. Im Zusammenspiel mit anderen Kultur- und Freizeitangeboten
in der Region kann es sich zu einem Kulturleuchtturm
in Holzminden und der Region entwickeln.
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3.5.2. Analyse der Zielgruppen
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Die Hauptzielgruppen bilden die Besucher aus der Region
und die Touristen des Weserberglands. Hier handelt es
sich größtenteils um Individualreisende, die ihre Routen
nach persönlichen Interessen und der vorhandenen Infrastruktur zusammenstellen. Wie unter Punkt 1.4.4 ausgeführt, sollten die Radtouristen bereits vor der Planung
ihrer Touren über die Erlebniswelt Holzminden und dessen
Angebote informiert sein.
Daneben stellen die Tages- und Wochenendgäste die
zweite große Gruppe dar, die angesprochen werden müssen. Hier sind vor allem Familien im Fokus, die für das Wochenende Unterhaltung suchen. Um das riesige Potenzial
der Metropolregion effektiv abzuschöpfen, müssen hier
adäquate Kommunikationsmaßnahmen ergriffen werden
(vgl. Punkt 3.5.3.).
Auch wenn das Busreisegeschäft rückläufig ist, sollte
diese Zielgruppe nicht aus dem Blickfeld geraten. Die
Gesamtregion hat viele unterschiedliche und attraktive
Angebote, sodass eine Reise in diese Gegend genügend
Möglichkeiten der Unterhaltung bietet.
Alle zwei Jahre steht die Stadt Holzminden mit dem
internationalen Straßentheatertreffen mit mehreren
zehntausend Besuchern im Fokus der Medien. Dieses
Ereignis muss mit der geplanten Erlebniswelt Holzminden
in Verbindung stehen, beispielsweise durch kombinierte
Angebote mit anderen Leistungen oder Cross-over-Produkten (vgl. Punkt 4.6.) der Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe.
Als geplante erlebnisorientierte Einrichtung mit einem
Schwerpunkt im Bereich des interaktiven Erlebens,
werden speziell Kinder und Familien angesprochen.
Schulklassen werden erfahrungsgemäß verstärkt vor den
Schulferien kommen.

Touristen und Tagesgäste bilden die beiden großen
Zielgruppen, die sich weiter in Gruppen, Individual
reisende und Familien unterteilen lassen.

3.5.3. Vermarktung

Die geplante Erlebniswelt Düfte und Aromen Holzmin-

One-to-one-Empfehlung

den fügt sich nahtlos in die Marketingstrategie der Stadt

Die Hauptquelle für Informationen für einen Besuch ist die

Holzminden: Mit der Erlebniswelt Düfte & Aromen werden

persönliche Empfehlung von Freunden und Bekannten.

sämtliche Marketingstrategien der Stadt Holzminden, als

Auf bis zu 45% der Besucher trifft dies zu.

„Stadt der Düfte und Aromen“, ein neues Highlight bekommen. Sämtliche Angebote, auch die der Handels-, Hotel-

Virtuelle Kultureinrichtung

und Gastronomiebetriebe würden davon profitieren.

Einen stetig wachsenden Anteil (über 65%) an den verschiedenen Informationsquellen nimmt das Internet ein,

Ein wichtiger Punkt ist die Kommunikation und Vermark-

es ist häufig die erste Information.

tung einer solchen Einrichtung, und damit ein Schlüssel
zu dessen Erfolg. Hier stehen erfahrene und adäquate

Kooperationen mit touristischen Publikationen

Partner zur Verfügung, deren Vertriebswege außerordent-

Der „klassische“ Städte- und Reiseführer erweist sich

lich gut entwickelt sind. Dazu gehören die Solling-Vogler

nach wie vor als eine der wichtigsten Informationsquellen,

Region und der Weserbergland Tourismus. Beide Organi-

etwa 28% aller Stadttouristen beziehen ihre Information

sationen sind hervorragend vernetzt und haben ein gut

über eine Publikation und die kulturellen Highlights aus

ausgebildetes Vertriebswegesystem. Wichtig ist anzu-

dieser Quelle.

merken, dass sich der Erfolg nur in Kooperation mit allen
Beteiligten einstellen wird. Erste Reaktionen zeigen aber,

Strategische Marketingplanung

dass die Erlebniswelt gut in das Vermarktungskonzept

Service und Angebotserweiterung sind grundlegende

passt und von allen Seiten als Attraktivitätssteigerung für

Erfolgsfaktoren für eine Kultureinrichtung. Für die Kom-

die gesamte Region angesehen wird.

munikation nach außen ist die richtige Vorgehensweise
wichtig.

Die nachfolgenden Kriterien für ein erfolgreiches Kulturund Freizeitmarketing wurden in verschiedenen Studien

Cross-Over-Produkte

ermittelt und gelten auch für die geplante Erlebniswelt.

Die kulturtouristischen Angebote bieten eine Fülle von
Schnittstellen zu anderen touristischen Leistungen und
Aktivitäten. Crossover Angebote mit touristischen Produkten wie Erholung, Naturerleben, Wellness sowie ein
hochwertiges Hotellerie- und Gaststättenangebot sind die
Grundlage für erfolgreiche kulturtouristische Strategien.

Die professionelle Kommunikation der Erlebniswelt
Düfte und Aromen muss strategisch geplant und
sich in die vorhandenen Konzepte der Stadt und der
Region einfügen. Durch zielgruppengerechte Werbemaßnahmen kann die Erlebniswelt Düfte und Aromen zur Hauptattraktion von Holzminden werden,
Cross-Over-Angebote fördern Hotellerie, Gastronomie
und Handel.
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4.1 Machbarkeitsstudie
4.1.1 Betreibermodelle

Für den Betrieb der geplanten Erlebniswelt Holzminden

3. Gemeinnütziger Verein / GmbH / Stiftung

kommen verschiedene Modelle in Betracht, die sich vor

Als weitere Möglichkeit kommt der Betrieb der Erlebnis-

allem in Organisations- und Haftungsfragen unterschei-

welt Holzminden als gemeinnützige Einrichtung in Frage.

den. Wie in der Einleitung erwähnt, kann und sollte die

Viele gemeinnützige Organisationen sind zivilrechtlich als

Stadt Holzminden Träger und Betreiber dieser Erlebnis-

eingetragener Verein organisiert, dazu kommen Stiftungen

welt, respektive die Stadtmarketing GmbH, sein. Dies ist

und gemeinnützige GmbHs (gGmbH). Zuwendungen an

auch sinnvoll, da sich das Grundstück des präferierten

den Vermögensstock von Stiftungen können in größerem

Standorts im Eigentum der Stadt befindet (vgl. Punkt 2.2).

Umfang steuerlich geltend gemacht werden als an andere

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, wie sich die

gemeinnützige Einrichtungen.

Erlebniswelt künftig organisatorisch einordnet.

Neben den steuerlichen Vorteilen der Gemeinnützigkeit,
ist ein Vorteil der gGmbH, dass sie gegenüber dem Verein

1. Kommunaler Regiebetrieb

als flexiblere und schlankere Alternative gilt. Gegenüber

Als kommunaler Regiebetrieb bleibt die Einrichtung

dem Verein bietet die gGmbH professionellere Strukturen

Teil der unmittelbaren Verwaltung und ist damit in das

und erlaubt schnellere Entscheidungswege, zudem ist

kommunale Haushalts-, Rechnungs- und Prüfungswesen

sie eine anerkannte Rechtsform für Non-Profit-Organisa-

eingebunden. Einnahmen und Ausgaben sowie Kredite

tionen. Steuerrechtlich gelten alle Vorschriften des HGB

werden vollständig in den Haushalt der Stadt Holzminden

bezüglich Buchführung und Bilanzpflicht und ist damit

einbezogen, für sämtliche Haftungsfragen ist die Kommu-

aufwändiger als der Jahresabschluss eines Vereins. Als

ne uneingeschränkt zuständig. Dafür wäre der politische

Gesellschafter der gGmbH können sich verschiedene

Einfluss auf den Betrieb größer.

Partner beteiligen, die Geschäftsführung wird einer exter-

Organisatorisch müssen Stellen über die Verwaltung zu-

nen Persönlichkeit übertragen. Eine Stiftungsgründung

gewiesen bzw. dort beantragt werden. Der Regiebetrieb ist

kann ebenfalls in Betracht gezogen werden, sofern ausrei-

hauptsächlich für kleinere Struktureinheiten gedacht.

chendes Stiftungskapital eingebracht wird.

2. Kommunaler Eigenbetrieb
Der Eigenbetrieb lässt bei entsprechender Gestaltung
eine effiziente Betriebsführung zu. Durch die doppelte
kaufmännische Buchführung, den eigenständigen Wirtschaftsplan, Jahresabschluss und Kostenrechnung kann
er betriebswirtschaftlich effizient arbeiten. Er stellt
einen eigenen Wirtschaftsplan auf. Dieser besteht aus
dem Erfolgsplan (laufende Kosten), dem Vermögensplan
(Investitionen des Betreibers) und der Stellenübersicht.
Damit erlangt der Eigenbetrieb mehr Spielraum und
Gestaltungsmöglichkeiten, grundsätzliche Entscheidungen werden aber weiterhin vom Stadtrat oder Rechtsamt
getroffen.

Die Wahl der künftigen Betriebsform der Erlebniswelt
Düfte und Aromen ist abhängig von der Integration in
die Stadtverwaltungsstruktur und der künftigen Personalorganisation. In den vergangenen Jahren hat sich
das Modell des kommunalen Eigenbetriebs bewährt,
da dieses einerseits größere Gestaltungsspielräume
für das Management einräumt, andererseits die Einrichtung in der Verantwortung der Stadt verbleibt.
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Mögliche Organisationsstruktur der zukünftigen Erlebniswelt

4.1.2. Organisation

Bezüglich der Organisation der geplanten Erlebniswelt

Unabhängig von Querschnittsaufgaben zur Stadtverwal-

Holzminden können nur grobe Aussagen getroffen wer-

tung in den Bereichen Marketing, Vermittlung und Besu-

den, da diese von Größe und Betrieb der Erlebniswelt

cherdienst und Veranstaltungsmanagement benötigt ein

abhängig sind.

Haus dieser Tragweite folgende Stellen:

Dennoch sollte klar sein, dass sich ein solches Unternehmen „nicht einfach nebenher“ organisieren lässt, wenn
es erfolgreich geführt werden soll, und eine Leitung sowie
einzelne Fachkräfte unerlässlich im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen und Qualität sind.

• Leitung und Assistenz
• Wissenschaftliche Vermittlung
• Marketing und Veranstaltungen
• Vermittlung und Besucherdienst
• Externe Mitarbeiter für Führungen
und Besucherprogramme
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4.1.3. Investionskosten

Die Investitionskosten der Erlebniswelt umfassen zwei

schwemmungsgebiet mit den bautechnischen Ansprü-

Schwerpunkte. Die Errichtung eines repräsentativen,

chen berücksichtigt worden. Vor allem die Gebäudequa-

geeigneten Baukörpers mit entsprechend anspruchsvoll

lität spiegelt sich bei der Baukostenermittlung wieder,

gestalteter Umgebung sowie die Ausstattung der eigent-

sodass für das Herrichten und Erschließen sowie das

lichen Erlebniswelt als interaktiven Erlebnisraum. Die

Bauwerk ca. 1,64 Millionen Euro veranschlagt werden. Die

Kosten zum Grundstückserwerb sind unberücksichtigt ge-

technischen Anlagen sind bei einem derartigem Projekt

blieben, da die Studie abschließend zwei Standorte emp-

aufwändig und daher mit ca. 0,56 Millionen Euro anzu-

fiehlt, die sich im Besitz der Stadt Holzminden befinden.

setzen. Da die Außenanlagen ebenfalls eine besondere

Die Investitionskosten sind auf der Grundlage der benö-

Bedeutung haben, sind hier knapp 200.000 Euro vorgese-

tigten Grundfläche von etwa 950 m ermittelt. Zugrunde

hen. Für die gesondert ermittelten Kosten für Ausstellung

gelegt worden ist die aktuelle BKI-Baukostensimulation

und museale Inneneinrichtung inkl. Serviceeinrichtungen

mit den hier zunächst vorliegenden objektbezogenen Pla-

sind 886.000 Euro veranschlagt (Seite 81). Berücksichtigt

nungskennzahlen. Die grob vorgegeben Planungskennzah-

sind hierbei besonders langlebige und hochwertige Möbel

len lieferten die Mengenansätze für die kostenentschei-

und Installationen sowie eine eine zeitgemäße, robuste

denden Elemente im Verhältnis zur Brutto-Grundfläche.

und wartungsarme Medien- und Lichttechnik.

Bezüglich der Ausstattung gelten für Museen und Erleb-

Aus den anrechenbaren Kosten ergeben sich die Hono-

nishäuser besondere Bedingungen. Bei der Ermittlung

rare für Gutachten und Planer, berücksichtigt sind hier

ist dabei auf Daten von ähnlichen, bereits realisierten

neben den zu erstellenden Fachgutachten (Baugrund-,

Einrichtungen zurückgegriffen worden.

Haustechnik, Statik, etc.), die Honorare von Architekten

Bei der Errichtung des Gebäudes ist grundsätzlich ein

und den Ausstellungs- und Mediengestaltern (Kurator)

hoher Anspruch an die Gebäudequalität in Bezug auf

sowie eines Projektplaners, hier werden Kosten in Höhe

Nachhaltigkeit, Regionalität, Barrierfreiheit, Energieef-

von ca. 0,53 Millionen Euro erwartet. Die Gesamtsumme

fizienz und andere Standards zu garantieren. Außerdem

von 3.9 Millionen Euro erscheint angesichts des hohen

ist bei den empfohlenen Standorten die Lage im Über-

Anspruchs an das Gebäude und die interaktiven Funktio-

2

Kostenschätzung Zusammenfassung

nen angemessen.

Position

1

Summe brutto in €

Gebäude und Aussenanlagen
Kostengruppe 100 Erschließung
Kostengruppen 200 bis 300; Gründung; Wände/Dächer Baukonstruktion
Kostengruppen 400 Versorgung, Haustechnik etc
Aussenanlagen
Baunebenkosten / Planungshonorare
Gesamt

2

Museale Inneneinrichtung: Ausstellung und Ausstattung, Website
sämtliche bauliche Maßnahmen, Programmierung, etc

81.455,50
1.640.117,50
561.382,50
198.135,00
532.763,00
3.013.853,50
696.250,00

Baunebenkosten / Planungshonorare

190.000,00

Gesamt

886.250,00

Summe Investitionskosten total brutto

Zusammenfassung der Kostenschätzung (folgende Doppelseite), Bruttobeträge

3.900.103,50
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Kosten Museale Inneneinrichtung
Kostenschätzung Museale Inneneinrichtung, Ausstellung und Ausstattung
Position

Medium

1

Ausstellungsbau

1.1
1.2

Podeste Sockel Wände Einbauten
Deckenelemente tlw. akustische Dämmung

qm / Stück

EP / €

GP | €

650

350,00

227.500,00

650

25,00

16.250,00
243.750,00

Gesamt

80|

2

2.1
2.2

Glasbau
Vitrinen

Trennwände aus Glas

pauschal

30.000,00

pauschal

18.000,00
48.000,00

Gesamt

3

3.1

Graﬁk
Druck, Beschriftungen, etc

650

50,00

32.500,00

Gesamt

4

Medien und Interaktion

4.1

AV-Medien

4.2.

Riech- und Schmeckstationen

4.3.

Funktionsmodell Duftlabor

650

125,00

81.250,00

650

75,00

48.750,00

pauschal

30.000,00
160.000,00

Gesamt

5

Lichttechnik

32.500,00

Grundbeleuchtung

650

20,00

13.000,00

5.2.

zusätzlich Akzentbeleuchtung

650

80,00

52.000,00

5.3.

Tageslichtdimmung Fenster

100

100,00

10.000,00

5.1.

75.000,00

Gesamt

6

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Ausstattung
Schüler-Labor / Seminarraum / Multifunktionsraum

50

200,00

10.000,00

40

600,00

24.000,00

Taktiles und haptisches Leitsystem f. Barrierefreiheit

650

50,00

32.500,00

20

800,00

16.000,00

50

100,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

Kasse, Kassensystem, Tresen, Shopvitrinen, Garderobe
Zusätzliche Ausstattung für WCs, Serviceräume, Teelücke
Archivraum Innenausstattung
Pauschale für Getränkeautomat / Erfrischungen etc.
Gesamt

7

1

95.500,00

Sonstiges
ELT , Anschlüsse, Unterverteilung, Haustechnische Anschlüsse

15.000,00

7.2.

Infrastruktur Ausstellungsmöbel, Material, etc

10.000,00

7.3.

Website / Internetpräsenz

16.500,00

Gesamt

41.500,00

7.1.

Summe Herstellung Pos. 1 - 7 ( KG 300 – 600 )

8

696.250,00

Baunebenkosten und Planungshonorare

8.1.

Planungshonorare inkl. NK

8.2.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Kurator zur Erstellung Inhalte Konzeptes

160.000,00
30.000,00

Zwischensumme 7

190.000,00

Summe gesamt

886.250,00

Kosten Gebäude
Kostenschätzung Gebäude und Aussenanlagen
Bruttogeschoßﬂäche

BGF

950 m²

Nutzﬂäche

NF

700 m²

Bruttorauminhalt

BRI

4.180 m³

über Bruttogeschossﬂäche

davon

650 m² Ausstellungsﬂäche

BGF

2.100,00 €/m² 2.205,00 €/m²

2.094.750,00 €

über Nutzﬂäche

NF

3.150,00 €/m² 3.307,50 €/m²

2.315.250,00 €

über Bruttorauminhalt

BRI

500,00 €/m²

regionale Anpassung (Preissteigerung 2019): Faktor

525,00 €/m³
105,00 %

2.194.500,00 €
Mittelwert -

2.201.500,00 €

Kostenaufteilung auf Kostengruppen gem. DIN 276
Richtwert BKI
Kostengruppen

1

2

% an 300+400Gesamt €
brutto

Kostengruppe 100-200
Grundstück

0,0

0,00 €

Herrichten und Erschließen

3,7

81.455,50 €

Erschließung (Ver- und Entsorgung)

Erdarbeiten/ Gründungspolster etc.

Kostengruppe 300
Baugrube

2,0

32.802,35 €

Gründung

14,3

234.536,80 €

Fundamentierung/ Sohle mit Belägen

Außenwände

35,7

585.521,95 €

Außenwände komplett Fenster, Türen

Innenwände

12,7

208.294,92 €

Innenwände inkl. Bekleidungen/ Beschichtungen

Decken

6,7

109.887,87 €

Decken inkl. Fußbodenaufbauten

Dächer

18,8

308.342,09 €

Baukonstruktive Einbauten

3,4

55.764,00 €

Einbauten für Tresen, Schränke, Garderoben etc.

Sonstige Baukonstruktionen

6,4

104.967,52 €

Baustelleneinrichtung/ Gerüste/ Sicherungen etc.

1.640.117,50 €

Gesamt 100, 200, 300

3

Kostengruppe 400
Abwasser, Wasser, Gas

14,1

79.154,93 €

Wärmeversorgungsanlagen

19,4

108.908,21 €

Lufttechnische Anlagen

10,9

61.190,69 €

Starkstromanlagen

37,1

208.272,91 €

Fernmeldeanlagen

7,7

43.226,45 €

Förderanlagen

1,6

8.982,12 €

Nutzungsspeziﬁsche Anlagen

5,2

29.191,89 €

Garderobe, WC, Küche, Schülerlabor

Gebäudeautomation

2,8

15.718,71 €

Steuerungen, Raumautomatisation

Sonstige Technische Anlagen

1,2

6.736,59 €

Sanitärinstallationen inkl. Bäder
Wärmeerzeuger, Verteilung und Heizﬂächen
Lüftung Bäder / Nebenräume
Elektroinstallationen inkl. Beleuchtung
Telefon/ TV-Anlagen etc.
Personenaufzug

Baustelleneinrichtungen etc.

561.382,50 €

Gesamt

4

Grundstück vorhanden

Kostengruppe 500-700
Außenanlagen
Ausstattung, Ausstellung
Baunebenkosten Gebäude

Summe total brutto

9,0

198.135,00 €

s. Tabelle

886.250,00 €

24,2

532.763,00 €

3.900.103,50 €

Bodenarbeiten/ Pﬂasterung/ Pﬂanzen
Gebühren, Honorare, Projektmanag. Zwischenﬁnanzierungen etc.
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Ausgehend von dieser oder einer ähnlichen Organisationsstruktur (Punkt 3.4) und in Anlehnung an den TVöD
sind jährliche Personalkosten in Höhe von 300T Euro zu
erwarten.
Für den laufenden Betrieb müssen Energiekosten, abhängig von der Bauweise des Gebäudes, Reinigungs- und
Versicherungskosten, Budgets für Ausstellungen, Besucherprogramme, Marketing sowie Instandhaltungskosten
und Rücklagen berücksichtigt werden. Grob geschätzt
belaufen sich die Gesamtkosten auf 442T Euro pro Jahr.

Ausgaben (Prognose)		
		
1.
Personalaufwand
				

300.000,00 €

2.

Aufwendungen für Betrieb 			
Betriebskosten, Versicherungen, Reinigung

60.000,00 €

3.

Aufwendungen Erlebnishaus
		
50.000,00 €
Ausstellungen, Marketing, Programmentwicklung

4.

Sonstige Aufwendungen
			
12.000,00 €
Recht- und Steuerberatung, Unvorhergesehenes		

5.
Rücklagen
					
20.000,00 €
_______________________________________________________________
Gesamt							
442.000,00 €

4.1.5. Refinanzierung

Schlechteste Erwartung
40.000 Tickets à 6 Euro
Einnahmen gesamt
240 €
./. Ausgaben gesamt
442 €
____________________________
Saldo 			
- 202 €

Grundlage: Besucherzahlen zwischen 40 und 80T
Berechnungen werden nur von reinen Ticketverkäufen,
weitere Einnahmen aus Besucherprogrammen, Shop-

40.000 Tickets à 8 Euro
Einnahmen gesamt
320 €
./. Ausgaben gesamt
442 €
____________________________
Saldo 			
- 122 €

oder Cafébetrieb sind nicht enthalten
Berechnungen in T Euro

Es ist nicht zu erwarten, dass die Erlebniswelt Düfte

Mittlere Erwartung
60.000 Tickets à 6 Euro
Einnahmen gesamt
360 €
./. Ausgaben gesamt
442 €
____________________________
Saldo 			
- 82 €

und Aromen Holzminden ohne finanzielle Unterstützung betrieben werden kann. Dafür wird es sich als
attraktives Tourismus- und Ausflugsziel positiv auf die
Stadt Holzminden auswirken, so dass dies schluss
endlich ein rentables Investment darstellt.

60.000 Tickets à 8 Euro
Einnahmen gesamt
480 €
./. Ausgaben gesamt
442 €
____________________________
Saldo 			
38 €
Beste Erwartung
80.000 Tickets à 6 Euro
Einnahmen gesamt
480 €
./. Ausgaben gesamt
442 €
____________________________
Saldo 			
38 €
80.000 Tickets à 8 Euro
Einnahmen gesamt
640 €
./. Ausgaben gesamt
442 €
____________________________
Saldo 			
198 €
Break even
73.670 Tickets à 6 Euro
Einnahmen gesamt
442 €
./. Ausgaben gesamt
442 €
______________________________
Saldo 			
0€
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4.1.6. Sekundäre Mehrwertschöpfung

Werden die wirtschaftlichen Auswirkungen von Kulturan-

Einbindung regionaler Unternehmen

geboten für einen Ort oder eine Region analysiert, können

Hier können auch viele regionale Unternehmen mit ihren

unterschiedliche Effekte festgestellt werden. Neben der

weiten Produktpaletten entsprechend eingebunden

allgemeinen Wertschöpfungskette zum Beispiel über den

werden. Zu nennen wären hier selbstverständlich der in

Verkauf von Eintrittskarten, ist der Kulturanbieter ein

Holzminden ansässige, weltweit agierende Duft- und Ge-

wichtiger lokaler Arbeit- und Auftraggeber.

schmacksstoffhersteller „symrise“, aber auch die mittle-

Ein gelungenes Standortmarketing im Kulturbereich kann

ren und kleineren Unternehmen, wie die „Ölmühle Solling“

den wirtschaftlichen Auf-schwung einer ganzen Region

und „Ölmühle Ottenstein“, „Riedels Ketchup Manufac-

bewirken „Bilbao-Effekt“, wie das Beispiel OZEANEUM in

tur“oder “Mühlenfeld - Gutes von hier“: Sie und weitere

Stralsund verdeutlicht. Hier ist es gelungen, die Zahl der

können die Erlebniswelt als Forum zur Vorstellung ihrer

Touristen deutlich zu steigern und die Saison zu verlän-

Produkte nutzen und erfahren darüber eine Erweiterung

gern.

ihrer Vermarktungsmöglichkeiten. Hier wäre auch eine

Auch wenn dieses Beispiel zu prominent erscheinen mag,

Verknüpfung mit dem eigens für den Weserbergland-Tou-

zeigt es doch, dass Qualität und Marketing entscheiden-

rismus entwickelten Label „Echt! Solling-Vogler-Region“

de Faktoren sind, wenn es um Attraktivität im Tourismus

gegeben – unter diesem Label bündeln sich besondere,

geht.

traditionelle, regionale und unverwechselbare Hersteller
in der Region. Die Erlebniswelt würde so dafür sorgen,

Für Holzminden kann sich die Positionierung und Einzig-

dass diese Produkte sowie das Weserbergland weit in

artigkeit der Erlebniswelt auf die Stadt und die Region

andere Regionen hineinstrahlen.

auswirken, darüber hinaus kann es saisonunabhängig
bzw. antizyklisch seine Programmatik ausrichten. Hotel
und Gastronomie sowie der örtliche Handel und Dienstleistungssektor können von dieser Einrichtung profitieren,
für den Tourismus kann die Erlebniswelt zum attraktiven
Freizeitziel werden.
Dabei wird es wichtig sein, dass alle Beteiligten eingebunden werden und sich strategisch einbringen können.
Dabei sollten Qualität und Serviceangebote berücksichtigt werden. Gerade in Holzminden bestehen dafür beste
Voraussetzungen mit dem vorhandenen Markt der Düfte,
Führungen und Workshops zum Thema. In ähnlicher Weise
könnten sich daran die Gewerbetreibenden der Stadt
anschließen.
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4.1.7. Zusammenfassung

Die Bürgerstiftung Holzminden nimmt die alte Idee –

Weitere Ausführungen dazu s. Teil 2, S. 40ff.

Duftmuseum Holzminden - Erlebniswelt Duft und Aromen
– zu Recht wieder auf. Aufgrund möglicher Förderungen

Für die Ko-Finanzierung der Investitionskosten besteht

durch die NBank und freien Flächen in der Innenstadt, die

derzeit die Möglichkeit, eine bis zu 60%ige Förderung

für ein solches Vorhaben genutzt werden könnten, stellt

durch das von der NBank aufgelegte Programm „zur Stei-

sich die Gesamtsituation sehr günstig dar.

gerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) durch touristische Maßnahmen –

Holzminden hat sich seit einigen Jahren als „Stadt der

Touristische Infrastruktur“ zu erhalten. Insgesamt können

Düfte und Aromen“ positioniert, die Einrichtung der

bis zu 90% der Investitionskosten durch Drittmittel

Erlebniswelt wäre einzigartig in Deutschland und würde

gefördert werden.

den Standort und seine Geschichte Gästen aus aller Welt
näherbringen und ihnen die Welt der Aromen vermitteln.

Die Erlebniswelt Holzminden lässt sich – auch wenn erste

Das Besucherpotenzial ist innerhalb der 60-Minuten-Iso-

Berechnungen den Eindruck erwecken – nicht komplett

chrone auskömmlich, das Potenzial der Metropolregion

wirtschaftlich betreiben (wie vergleichbare Einrichtun-

Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg kann durch

gen auch). Zuschüsse für den Betrieb werden vermutlich

eine adäquate Marketingstrategie abgeschöpft werden.

unerlässlich sein – sie werden sich aber auszahlen: Durch

Mehr als 50% der Besucher kommen aus über 50 Kilome-

die Investitionen entsteht eine sekundäre Wertschöpfung.

ter Entfernung.

Die Erlebniswelt wird sich als attraktives Tourismus- und
Ausflugsziel positiv auf die Stadt Holzminden auswir-

Insbesondere durch den Weserradweg- und Wandertouris-

ken, die Tourismusintensität steigern und die regionalen

mus, aber auch durch die Gäste des Weserberglands ist das

Unternehmen positiv beeinflussen, so dass die Summe

touristische Potenzial während der Saison hoch. Die Erleb-

schlussendlich ein rentables Investment darstellt.

niswelt Holzminden kann hier eine Lücke im Kultur- und
Erlebnisbereich schließen, die Region bereichern und sich

Durch eine reizvolle Lage direkt am Weserufer oder am

zum Kulturleuchtturm des Weserberglands entwickeln.

Hafen und die Einbindung an den touristisch bedeutsamen Weserradweg und das attraktive Natur-Erholungs-

Dabei sind eine strategische Positionierung auf dem Kul-

gebiet Naturpark Solling-Vogler wäre die Erlebniswelt

tur- und Freizeitmarkt und eine professionelle Vermarktung

ein einzigartiges Erlebnis im Weserbergland mit Allein-

unerlässlich, was sich auch personell ausdrücken lässt.

stellungsmerkmal! Dies wird sich positiv auf Stadt und
Gewerbe auswirken, vorausgesetzt man entwickelt ge-

Träger und Betreiber sollte die Stadt bzw. die Stadtmar-

meinsame Strategien und Angebote. Der Erfolg hängt, wie

keting GmbH, als 100%ige Tochter der Stadt sein. Für den

so häufig, von allen ab.

Betrieb stehen zwei Optionen zur Verfügung: Entweder

Mit einer ansprechenden Architektur, einer attraktiven

wird das Haus organisatorisch in die Verwaltungsstruk-

Ausstellungstätigkeit und zielgruppenorientierten Besu-

turen der Stadt integriert oder es fungiert als gemeinnüt-

cherangeboten kann sich die Erlebniswelt zum Hotspot

ziger Betrieb, der eigenständig wirtschaften kann. Mög-

im Weserbergland entwickeln und weit über die Region

lich sind verschiedene Modelle, die von der präzisierten

ausstrahlen.

Zielvorgabe abhängig gemacht werden sollten.

Mit seiner Einzigartigkeit bietet die Erlebniswelt die
Chance für die Vermittlung von Geschichte, Alltag und

Als Standorte kommen drei mögliche Grundstücke in
Betracht, von denen zwei der Stadt Holzminden gehören.

Erlebnis am authentischen Ort Holzminden.
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Teil 5
Handlungsempfehlung
zur konkreten
Umsetzung

5. Handlungsempfehlung
5.1 Chance für Projektförderung

Ein große Chance, die lange existierende Idee, eine Erleb-

NBank empfohlen wird, die Punkte, die für entsprechende

niswelt Düfte und Aromen in die Stadt Holzminden und

Inhalte vergeben werden, Schritt für Schritt im zu stellen-

damit in die Region zu bringen, ergibt sich derzeit über ein

den Antrag abzuarbeiten und den Antrag bei der NBank

von der NBank aufgelegtes Förderprogramm „Touristische

entsprechend strukturiert und aufgegliedert einzurei-

Infrastruktur“. Eine kommunale Gebietskörperschaft, die

chen. Die hier vorliegenden Machbarkeits- und Konzept-

ein Vorhaben im Bereich der touristischen Entwicklung

studie bietet eine entsprechend gute Grundlage dafür.

durchführen will, kann unter entsprechenden Vorausset-

Bei der avisierten Förderung gilt das Ausgabenerstat-

zungen einen Zuschuss der NBank erhalten. „Die Förde-

tungsprinzip, d.h der Antragsteller geht in Vorleistung und

rung zielt darauf ab, durch die Umsetzung touristischer

muss zunächst voll finanzieren. Die Zuwendung wird nach

Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit ansässiger kleiner

Prüfung der eingereichten Unterlegen als nicht rück-

und mittlerer Unternehmen (KMU) zu steigern“ (NBank,

zahlbarer Zuschuss zur Projektförderung in Form einer

2018). Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass die

Anteilfinanzierung ausgezahlt. Die maximale Förderhöhe

projektierte Erlebniswelt mit der vorliegenden Konzep-

beträgt 50 % der zuwendungsfähigen Kosten, ausgehend

tion und den Inhalten diesen Förderrichtlinien weitge-

von einer Höchstförderung bis zu 3 Mio. Euro. Aufgrund

hend entspricht, so dass ein Antrag bei der NBank große

des GRW-Fördergebietes kann aber eine Aufstockung auf

Aussichten auf die Bewilligung von Fördergeldern hat.

60% erfolgen. Bei der geschätzten Summe von 3,9 Millio-

Auch die NBank hat bei einer Vorab-Vorstellung des Pro-

nen Euro wäre demnach eine Förderung von 2,34 Millionen

jekt signalisiert, dass die Grundvoraussetzungen für die

Euro seitens der NBank möglich. In Abstimmung mit der

Förderfähigkeit vermutlich gegeben sind (mündlich Frau

N-Bank kann eine Aufstockung der Fördersumme durch

Buss, NBank, 11.09.2018).

Stiftungen oder Zuschüsse von Wirtschafts- und Touristik-Unternehmen auf insgesamt 90% erfolgen. Ein Anteil

Kurze Skizze der Fördermodalitäten

von mind. 10 % Eigenmitteln (Träger = Stadt Holzminden)

Der Antrag an die NBank muss mit einer qualifizierten

ist erforderlich. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist

Kostenberechnung nach DIN 276 gestellt werden. Die Pla-

nicht möglich. Alle für das Projekt benötigten Bauten und

nungs- und Ausführungsaufträge müssen von der Stadt

Gegenstände müssen bis zum 30.06.2022 fertig gestellt

vergeben werden, dazu sind alle Vorgaben des Vergabe-

sein. Die Abrechnung (Vorlage eines qualifizierten Verwen-

rechts einzuhalten. Die Planungsaufträge können bzw.

dungsnachweises) muss bis zum 30.09.2022 erfolgt sein.

müssen sogar stufenweise vergeben werden. Die Leis-

Um die Chancen eine Realisierung möglichst hoch zu

tungsphasen (LP) 1-3 (Grundlagenermittlung mit Vorpla-

halten, wird angesichts der umfangreichen Fördermodali-

nung) sind für den Antrag (qualifizierten Kostenberech-

täten und des zu erfüllenden Zeitplanes empfohlen, einen

nung nach DIN 276) unabdingbare Voraussetzung, hier

Projektplaner einzusetzen.

muss die Stadt zunächst auf eigenes Risiko in die Vorleistung gehen. Wenn dem Antrag nach eingehender Prüfung
durch die NBank über ein sogenanntes Scoring-Verfahren
stattgegeben wird und der Bewilligungsbescheid vorliegt,
können die LP 4 - 6 (Entwurfs bis Ausführungsplanung
inkl. Vorbereitung der Vergabe und im Anschluss die LP 7
- 8 (Vergabe und Bauausführung erarbeitet werden. > Vergleiche hierzu auch die Vorgehensweise und den Zeitplan.
Zum Scoring Verfahren ist anzumerken, dass seitens der
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5.2. Projektförderung: Rahmenbedingungen
und Fördermodalitäten

Allgemeine Grundlagen

tätskriterium 4.7.2 die volle Punktzahl erreicht werden.

Die Möglichkeit zur Errichtung einer „ErlebnisWelt Düfte

Da das Projekt zunächst mit Investitionskosten von 3.9

und Aromen“ in Holzminden ist nur unter Einbeziehung

Mio Euro angesetzt ist, wird die Höchstfördersumme von

von umfangreichen Fördergeldern möglich.

3,0 Mio bei einer maximalen Förderung von 60 % nicht

Träger und Betreiber dieser Erlebniswelt ist die Stadt

erreicht.

Holzminden, respektive die Stadtmarketing GmbH. Der
Stadt Holzminden kann die Machbarkeitsprüfung mit

Prüfung der Förderfähigkeit unter den grundlegenden-

Konzeptstudie anschließend als Grundlage für die Erar-

Rahmenbedingungen der NBank

beitung eines Antrages an die NBank dienen.

Im Folgenden erfolgt eine Aufzählung der wichtigsten

Es wird empfohlen, das Projekt in die Richtlinie über die

Rahmenbedingungen zur grundsätzlichen Förderfähigkeit

Gewährung von Zuwendungen zur Steigerung der Wett-

und eine Einschätzung der Realisierbarkeit in Bezug auf

bewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unterneh-

das Projekt.

men (KMU) durch touristische Maßnahmen (Erl. d. MW v.
10.06.2015 – 23 – 32330/0200 - VORIS 77000 ) einzuord-

•

nen. Projektgegenstand ist die Attraktivitätssteigerung

Dies ist damit der Stichtag für die vollständige Umsetzung

Die Laufzeit der Förderperiode endet zum 30.06.2022.

und Neuerrichtung überregional bedeutsamer touristi-

der Maßnahme, das heißt: bis dahin muss die bauliche

scher Infrastrukturen in den Bereichen Natur-, Kultur-

Umsetzung der ErlebnisWelt erfolgt sein. Die Abrechnung

und Gesundheitstourismus (NBank).

der Maßnahme mit Vorlage eines qualifizierten Verwen-

Grundsätzlich wird dringend dazu geraten, bei einer

dungsnachweises muss spätestens drei Monate später,

Weiterverfolgung des Projektes Kontakt zur NBank (An-

am 30.09.2022, erfolgen.

sprechpartnerin Frau Buss) aufzunehmen um die weiteren

>

Hierzu ist im Rahmen der Studie ein Zeitplan ausge-

Schritte genau abzustimmen, damit eine Förderung auch

arbeitet worden. Eine Realisierbarkeit ist möglich,

sicher zu erreichen ist. Die Antragstellung muss über

bedeutet aber ein gutes Timing unter der Vorausset-

einen qualifizierten Antrag erfolgen, der das Projekt genau

zung der optimalen Mitarbeit aller Akteure. Schnelle

beschreibt. Es wird außerdem empfohlen, bei der Antrag-

politische Beschlüsse sind dazu notwendig sowie

stellung eine qualifizierte Fachkraft einzubinden, die die

eine zügige Abwicklung von Ausschreibungsverfahren,

zu erarbeitenden Inhalte des Antrages kritisch in Bezug

desweiteren der Einsatz von professionellen koordi-

auf die Förderfähigkeit (Scoring-Punkte) begleitet und

nierenden Fachkräften mit Projekterfahrung. Daher

erfolgsrelevante Aspekte ergänzen kann. Dies kann über

wird im Zusammenhang mit der Gewährleistung einer

eine bei der Stadt Holzminden angesiedelte Person sowie

optimalen Bearbeitung des Projektes dazu geraten,

über ein externes Büro erfolgen.

über die zu vergebene Fachplanungen (Architektur,
Landschaftsarchitektur, Ausstellungsdesign, Kurator)
hinaus, einen Projektmanager einzusetzen.

Die Höchstfördersumme liegt im Programmgebiet der
Regionenkategorie ÜR sowie in GRW-Fördergebieten bei
3 Mio. EUR, im übrigen Programmgebiet der Regionen-

•

Der Träger, d.h. auch der Antragsteller und Umset-

kategorie SER bei 2 Mio. EUR. In Ausnahmefällen kann in

zungsbegleiter muss eine Kommunale Gebietskörper-

diesem übrigen Programmgebiet der Regionenkategorie

schaft sein.

SER eine Erhöhung auf 3 Mio. EUR erfolgen. Ein solcher

>

Als 100-prozentige Tochter der Stadt Holzminden kann

Ausnahmefall ist gegeben, wenn im Scoring beim Quali-

die Stadtmarketing GmbH Träger und Antragsteller des

tätskriterium 4.7.1 mindestens 25 Punkte und beim Quali-

Projektes werden. Mit einer etwa 60%-igen Förderung
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seitens der der NBank wäre zu rechnen. Eine Kofiinan-

Förderfähigkeit unter Berücksichtigung des Punkte

zierung des Projektes über andere Förderinstrumente

system/Scoring-Modells der NBank

sind jeweils im Detail zu überprüfen. Eine Kofinan-

Es wird seitens der NBank (Frau Buss, mündlich 2018)

zierung bis zu insgesamt 90% der Investitionskosten

dringend empfohlen, die „Hinweise zur Antragstellung

durch sogenannte Drittmittel ist möglich.

Punkt für Punkt und der Reihe nach in dem zu erarbeitenden Antrag darzustellen, da das Scoring dann am erfolgreichsten durchzuführen ist. Die im Vorfeld dazu erstellte
Machbarkeits- und Konzeptstudie sollte bereits die
wichtigsten Aspekte berücksichtigen“.
>

Bereits im Rahmen der Studie, ist versucht worden, diese Aspekte zu berücksichtigen. Die Matrix
zum Scoring-Model und die Richtlinien-relevanten und zu berücksichtigenden Punkte sind unter https://www.nbank.de/medien/nb-media/
Downloads/Programminformation/Richtlinien/
Richtlinie-über-die-Gewährung-von-Zuwendungen-zur-Steigerung-der-Wettbewerbsfähigkeit-von-kleinen-und-mittleren-Unternehmen-(KMU)-durch-touristische-Maßnahmen-inklusive-Scoring-Modell.pdf zu finden und wird der Studie als
Anlage beigefügt. Im Folgenden werden die wichtigsten relevanten Punkte dargestellt und abgeschätzt, ob
die ErlebnisWelt Duft und Aroma den Anforderungen
entspricht:

•

Errichtung des Objektes unter dem Stichwort „At-

traktivität und Neuerrichtung von überregionalen Tourismusprojekten“.
>

Im Konzept wird erläutert, dass die Attraktivität der
Destination Weserbergland durch eine überregional
bedeutsame und in ihrer Form einzigartige Erlebniswelt Duft und Aroma an dem authentischen Standort
Holzminden gesteigert wird.

•

Das Projekt muss eine überwiegende touristische Nut-

zung nachweisen, d.h. 50 % der voraussichtlichen Besucher müssen mind. aus 50 Kilometer Entfernung stammen
(Anreise).
>

Die Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass dies der Fall
ist (vergleiche Studie Kap. 3)

•

Grundsätzlich ist es anzustreben, das Museumsgüte-

•

Hilfreich sind Stellungnahmen vom LK Holzminden,

siegel zu erlangen. Dies wird beim Scoring überprüft und

Weserbergland-Touristik und ggf. anderen entsprechen-

es gibt entsprechende Punkte dazu. Die Beantragung des

den Funktionsträgern, die die Strahlkraft des Objektes

Gütesiegels muss nach Umsetzung zeitnah vom Antrag-

bestätigen.

steller erfolgen, die Kriterien sind zu erfüllen, eine Stellungnahme hinsichtlich der Realisierbarkeit bereits im

>

Diese Stellungnahmen sind im Rahmen des Antrages

Antrag ist sehr hilfreich.

zeitnah einzuholen. Es dürfte keine Schwierigkeiten

>

damit geben.

Bei dem geplanten Projekt einer ErlebnisWelt handelt
es sich vom Konzept her um kein Museum im klassischen Sinne, sondern die Einrichtung ist eher als

•

interaktives Erlebniszentrum zu verstehen. Es ist kein

gen, in das die Maßnahme hineinpasst. (Richtlinie Punkt

Haus welches sammelt, bewahrt, o.ä., erfüllt also die

4.2: Die Förderung ist auf Gebiete zu konzentrieren, in

klassischen Museumsaufgaben, die zur Verleihung des

denen der Tourismus einen wesentlichen Beitrag zu deren

Siegels zugrunde gelegt werden, nicht. Da es diese,

Entwicklung leistet und für die ein regionales touristi-

dem Gütesiegel unterliegenden, Kriterien nicht erfül-

sches Konzept vorliegt.)

Es muss ein regionales touristisches Konzept vorlie-

len kann, wird auch voraussichtlich kein Gütesiegel
vergeben werden können. Die grundsätzliche heraus-

>

Im Rahmen des Antrages muss dezidiert auf die

ragende und den Standards entsprechende Qualität

entsprechenden touristischen Konzepte eingegan-

der ErlebnisWelt steht außer Frage und ist in der

gen werden. Behandelt sind die Inahlte bereits in der

Konzeptstudie hinreichend skizziert. Daher empfiehlt

Machbarkeitsstudie (vergleiche Studie Kap. 3). Das

die NBank „dass eine Auskunft in Form einer Stellung-

Projekt entspricht den touristischen Zielen der Region.

nahme von dem Verleiher des Museumssiegels über
die grundsätzliche Qualität der Erlebniswelt eingeholt

•

werden sollte“ (mündlich, Frau Buss, Oktober 2018).

muss nachgewiesen werden

Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU

Mit einer solchen Stellungnahme wären „entsprechend
hohe Punkte zu erwarten“.

>

Im Rahmen des Antrages muss dezidiert und noch
stärker auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

•

Die überregionale Bedeutung ist darzustellen, das

der KMU eingegangen werden Behandelt sind die

Objekt muss die Reiseentscheidung von potenziellen Be-

Inahlte bereits in der Machbarkeitsstudie (vergleiche

suchern außerhalb der Region positiv beeinflussen. Eine

Studie Kap. 3). Synergien sind nachgewiesen.

regionale Vermarktung reicht nicht aus. Auch eine Aufwertung durch eine Kombination mit anderen attraktiven
Projekten im Bestand reicht nicht aus.

•

>

Die überregionale Bedeutung ist in der Machbarkeits-

lich ausschreiben

studie (vergleiche Kap. 3) ausführlich dargestellt. Die

>

Der Träger muss den Betrieb der ErlebnisWelt öffentEine öffentliche Ausschreibung kann entfallen, da die

Konzeptstudie weist eine Reihe von innovativen Ideen

Stadtmarketing GmbH „als hundertprozentige Tochter

auf, die in der darauf folgenden Detailkonzeption als

der Staadt quasi die Stadt Holzminden ist“ .

Bestandteil des Antrages weiter herauszuarbeiten
sind. Das inhaltliche Alleinstellungsmerkmal der Er-

•

lebniswelt sowie die Einmaligkeit der zu vermittelnden

hig. Ein in die ErlebnisWelt unterzubringendes allein vom

Inhalte ist gewährleistet.

Stadtmarketing genutztes Büro ist es ebenfalls nicht.

Der Shop einer ErlebnisWelt ist nur zu 20 % förderfä-
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>

Nutzungen, die nur der Erlebniswelt unterliegen, sind

•

entsprechend der bewilligten Prozente förderfähig.

schen Konzept orientieren, die Darstellung muss nach-

Trotzdem wird die Einrichtung eines Shops empfohlen,

vollziehbar sein.

da mit diesem kleine und mittelständische Unterneh-

> In der Machbarkeitsstudie wird ausführlich auf die

Die Zielgruppen müssen sich am regionalen touristi-

men aus der Region, deren Produkte dort angeboten

Zielgruppen und das touristische Konzept eingegan-

werden, gefördert werden (Steigerung der KMU).

gen. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Zielgruppen der

Außerdem sind die potenziellen Einnahmen aus dem

ErlebnisWelt auch im touristischen Konzept wiederfin-

Shop nicht zu vernachlässigen. Ähnlich verhält es sich

den (vergleiche Studie Kap. 3.5.2).

mit der Integration des Stadtmarkerting-Büros in die
ErlebnisWelt. Hier könnten sich potenzielle Syner-

•

gie-Effekte ergeben. Dies sollte im Rahmen der An-

zeichnung „Reisen für Alle“ sind zu erfüllen. Quelle: www.

tragstellung (in Abstimmung mit der NBank) nochmals

deutschland-barrierefrei-erleben.de.

unter wirtschaftlichen Aspekten untersucht werden.

>

Barrierefreiheit: Die Qualitätskriterien für die Kenn-

Für den Antrag wird empfohlen, eine Vorab-Stellungnahme eines Fachberaters für Barrierefreiheit der i.A.

In diesem Kontext wird darauf hingewiesen, dass sich

das Siegel vergibt, eingeholt werden. Die Stellungnah-

unter dem Aspekt der Nutzungstrennung des Baus über

me muss bestätigen, dass das Gebäude und die Au-

einen Investor (privater Bauherr) bzw. ein Durchmischen

ßenanlage die Erfüllung der Vorgaben für Maßnahmen

von Wohnraum und ErlebnisWeltnutzfläche sehr kompli-

für die betreffenden Personengruppen gewährleistet.

ziert darstellen lässt, da bestimmte Gebäudeteile für bei-

Wichtig ist auch, dass die Beantragung des Zertifikats

de Nutzungen gelten und das prozentuale Herausrechnen

(alle Kriterien müssen erfüllt sein), nach Umsetzung

eine große Herausforderung darstellt. Vergleiche hierzu

zeitnah vom Antragsteller erfolgen muss, sonst kann

die Standortanalyse.

es zu Rückforderungen der bewilligten Gelder führen.

Grundsätzlich muss bei der Förderfähigkeit stets drauf

Grundsätzlich sind diese Kriterien bei einer Neuanlage

geachtet werden, dass die unterschiedlichen Nutzungen

planerisch zu berücksichtigen und daher gut erfüllbar. Bei

gut gegeneinander abgrenzbar sind und sich nicht zu

einem Umbau bzw. Anpassung an einen fertigen Entwurf

stark vermischen. Daher wären schon im Vorfeld die Aus-

wäre dieses schwieriger.

schreibungen dahingehend abzustimmen und abschließend getrennte Rechnungen vorzulegen. Dies bedeutet
ggf. einen Mehraufwand für den Planer und muss entsprechend bei den Honoraren berücksichtigt werden. Aus dem
Antrag muss klar hervorgehen, welche Nutzflächen allein,
bzw. prozentual für die ErlebnisWelt vorgesehen sind. Die
einzelnen Nutzungen und Förderfähigkeiten müssen im
Antrag klar herausgearbeitet werden (> Nachweise).

•

Das Objekt muss unabhängig von einem vor Ort ansäs-

sigen Unternehmen funktionieren.
>

Zwar ist die Verankerung in und mit Holzminden als
Geburtsort der synthetischen Aromenherstellung authentisch, aber das aktuelle Nachfolge-Unternehmen
von Haarmann & Reimer steht nicht im Vordergrund.
Dies ist weder im Konzept vorgesehen, noch von den
Verantwortlichen des Unternehmens gewollt. Andererseits ist die außerordentlich hohe Kompetenz des
Unternehmens eine große Chance für die inhaltliche
Ausgestaltung mit dem vor Ort vorhandenen Knowhow.

Diese Konzept- und Machbarkeitsstudie hat ergeben,
dass vermutlich alle Punkte des Scoring-Modells der
NBank von der Erlebniswelt Düfte und Aromen Holzminden ganz oder zumindest zu einem überwiegenden
Teil erfüllt werden, sodass bei einer Realisierung des
Projektes mit einer hohen Punktzahl und einer entsprechenden Förderung gerechnet werden kann.
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5.3 Vorgehensweise zur Umsetzung
Step by Step

2019

Vorlage Studie
Gespräch mit den politischen Entscheidungsträgern
Als Diskussionsgrundlage (Vorlage) in den Ausschuss für Kultur und Tourismus
Ziel: Beschlussfassung VA/Rat
Angebotseinholung und Vorbereitung Vergabe Architektenleistungen und Konzeption LP1-3
Beschlussfassungen VA/Rat
• Grundsatzbeschluss
• Mittelbereitstellung (außerplanmäßige Ausgabe)
• Auftragsvergabe (Architektenleistungen und Konzeption LP1-3)
• Aufstellung B-Plan
Bearbeitung B-Plan bis Satzungsbeschluss
Erarbeitung LP 1-3 Architektenleistungen und Konzeption (für Einreichung Förderantrag)
Vorbereitung Entwurfsplanung und Konzept in Fachausschuss und VA
Beschluss Rat Entwurfsplanung und Konzept
Erstellung Förderantrag NBank
Beschluss Rat
Mittelbereitstellung für Planung LP 4-9 und Bau im HH 2020 inkl. VE 2021
Einreichung Förderantrag
Ausschreibung Planung LP 4-9 (VgV-Verfahren)
Bewilligung Fördergelder

2020

VA-Beschluss Vergabe LP4-6
Planung inkl. aller notwendigen Gutachten
Beschluss Rat Genehmigungsplanung
Einreichung Bauantrag
Erteilung Baugenehmigung
Beschluss VA Vergabe Planung LP6-9
Erstellung Ausschreibung und Vergabe

2021

Beschluss VA Vergabe Bauaufträge
Bauumsetzung

Alle Leistungen müssen bis 30.06.2022 abgeschlossen sein
Verwendungsnachweis, Leistungen müssen 30.09.2022 abgerechnet sein
Die detaillierte Aufstellung mit Zeitpunkt und Dauer
der erforderlichen Maßnahmen findet sich in der
Tabelle auf der folgenden Doppelseite.
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Zeitplan Erlebniswelt Duft und Aroma
Jahr

1/19

2/19

3/19

4/19

5/19

6/19

7/19

8/19

9/19

10/19

11/19

Erlebniswelt Duft - und Aroma
Vorlage Studie

Gespräch mit den politischen
Entscheidungsträgern *1
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Als Diskussionsgrundlage (Vorlage) in
den Ausschuss für Kultur und
Tourismus
> Ziel: Beschlussfassung VA/Rat
Angebotseinholung und Vorbereitung
Vergabe Architekten-leistungen und
Konzeption LP1-3
Beschlussfassungen VA/Rat
1. Grundsatzbeschluss
2. Mittelbereitstellung
(außerplanmäßige Ausgabe)
3. Auftragsvergabe (Architektenleistungen und Konzeption LP1-3)
4. Aufstellung B-Plan

21.05.2019

Bearbeitung B-Plan bis
Satzungsbeschluss

Erarbeitung LP 1-3
Architektenleistungen und
Konzeption (für Einreichung
Förderantrag)

Vorbereitung Entwurfsplanung und
Konzept in Fachausschuss und VA

Beschluss Rat Entwurfsplanung und
Konzept
Erstellung Förderantrag N-Bank

Beschluss Rat
Mittelbereitstellung für Planung LP
4-9 und Bau im HH 2020
inkl. VE 2021
Einreichung Förderantrag

Ausschreibung Planung LP 4-9 (VgVVerfahren)
Bewilligung Fördergelder

VA-Beschluss Vergabe LP4-6

Planung inkl. aller notwendigen
Gutachten
Beschluss Rat
Genehmigungsplanung
Einreichung Bauantrag

Erteilung Baugenehmigung

Beschluss VA Vergabe Planung LP6-9
Erstellung Ausschreibung und
Vergabe

Beschluss VA Vergabe Bauaufträge
Bauumsetzung
alle Leistungen müssen bis
30.06.2022 abgeschlossen sein

Verwendungsnachweis, Leistungen
müssen 30.09.2022 abgerechnet sein

19.11.2019

5.4 Ablaufplan zur Umsetzung
12/19

Stand: 19.12.2018

jan/20 feb/20 märz/20 apr/20 mai/20 juni/20 juli/20 aug/20 sept/20 okt/20 nov/20 dez/20 jan/21

bis
bis
30.Juni 30.09.2
. 22
022
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Fazit

Alleinstellungsmerkmal Düfte und Aromen

Ein Thema für alle

Duft und Geschmack sind das Alleinstellungsmermal

Die Erlebniswelt Düfte und Aromen würde das Naturer-

Holzmindens. Die synthetische Herstellung des Vanillins

lebnis in Holzminden und Umgebung durch eine moderne

durch Wilhelm Haarmann in Holzminden war der Beginn

und zeitgemäße Attraktion ergänzen und viele potenzielle

einer revolutionären Veränderung bei der Herstellung

Besucher zusätzlich in das Weserbergland locken. Denn

von Lebensmitteln. Die Stadt positioniert sich als „Stadt

das Thema lässt sich in der Alltagswelt aller potenziellen

der Düfte und Aromen“ mit einem vom Stadtmarketing

Besucher verankern und betrifft die Themen Ernährung

begleiteten Veranstaltungsprogramm. Eine interaktive

und Gesundheit, die jeden Menschen interessieren.

Erlebnis- und Wissenswelt Düfte und Aromen in einem
einzigartigen Gebäude in Wesernähe würde dem Holzmin-

Ein Fest für die Sinne

dener Alleinstellungsmerkmal eine zukunftsweisende und

Die Themen Duft und Geschmack bieten den Besuchern

überregional sichtbare Form geben.

nicht nur interessante Informationen zu den wichtigen
Themen Ernährung und Gesundheit, sondern laden

Tourismus im Weserbergland

darüberhinaus dazu ein, mit interaktiven Stationen sowie

Der Tourismus im Weserbergland bietet ein großes

der Möglichkeit, selbst als Parfümeur oder Flavorist tätig

Potenzial und Wachstumschancen. Im touristischen

zu werden, den Besuchern ein Fest für die Sinne zu

Wettbewerb mit anderen Destinationen benötigt das

bereiten.

Weserbergland neue Anziehungspunkte und Attraktionen.
Die wichtigste Ressource des Weserbergland-Tourismus

Förderszenario bietet einmalige Chance

ist die Landschaft mit ihren Naturerlebnismöglichkeiten.

Angesichts des aktuellen Förderszenarios bietet sich hier

Hier bietet sich durch die Ansprache der Sinne eine effek-

eine Chance, die sich die Stadt Holzminden zum Aus-

tive Verknüpfung zu einer Erlebniswelt Düfte und Aromen

bau ihres Alleinstellungmerkmals nicht entgehen lassen

Holzminden.

sollte.

Die Erlebniswelt wäre eine zusätzliche Attraktion im Weserbergland, die mit allen bisherigen Angeboten ergänzend verknüpft werden kann, ohne in direkter Konkurrenz
zu stehen. Deshalb könnten die vorhandenen überregionalen Marketingkanäle problemlos genutzt werden.
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Anlage
[Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) durch touristische Maßnahmen]
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