
Liebe Leserinnen und Leser,

in der dritten Ausgabe unseres manage+ Newsletters informie-

ren wir Sie über die Fortschritte bei der Entwicklung und Um-

setzung der Managementzentren an den Pilotstandorten. Die

Baumaßnahmen machen gute Fortschritte, letzte organisato-

rische Hürden wurden genommen und das virtuelle Manage-

mentzentrum der Nieuwe Hollandse Waterlinie ist bereits

erfolgreich in Betrieb. 

Die gemeinsamen Planungsworkshops der europäischen Partner

haben sich als Instrument bewährt. Der Austausch hat in 

allen Pilotprojekten neue Impulse und Ideen für die bauliche, 

strukturelle und inhaltliche Ausgestaltung der Management-

zentren gebracht. Die Diskussionen unter den Partnern verdeut-

lichen, dass alle Standorte vor ähnlich großen Herausforde-

rungen bei der Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte

und bei der Einbindung privater und öffentlicher Akteure 

stehen. Lesen Sie in diesem Newsletter, wie manage+ sich 

diesen Herausforderungen stellt. Weitere Informationen 

erhalten Sie unter www.manageplus.eu.
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9. manage+ Partnertreffen, August 2012, 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NL)

Partner ziehen positive Zwischenbilanz zum 
Projektfortschritt

Während des 9. Partnertreffens beim niederländischen Projekt-

partner Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) konnte eine 

positive Zwischenbilanz zu den Projektaktivitäten gezogen 

werden. Die Ideensammlung und Auswertung anwendbarer

Managementkonzepte ist in allen fünf Pilotprojekten weitge-

hend abgeschlossen. Nun geht es um die konkrete Umsetzung

der einzelnen Organisationsmodelle. 

Praxisbeispiele bringen neuen Input für manage+ Pilotprojekte

Beim Besuch unterschiedlich umgenutzter Forts der NHW 

bekamen die manage+ Partner sehr praktische Hinweise für die

Umsetzung und den Betrieb ihrer eigenen Projektstandorte. 

Im „Geofort“ nahe der niederländischen Stadt Herwijnen dreht

sich alles um die Vermittlung der Themen „Kartografie“ und

„Navigation“. Erfolgsfaktoren der Anlage sind die klare thema-

tische Ausrichtung und das Engagement der Betreiber. Bis zur

Eröffnung in 2012 haben die heutigen Pächter eine sieben-

jährige Planungs- und Realisierungsphase durchlaufen. Das 

Angebot richtet sich an Familien und Schulklassen und setzt

auf einfache Vermittlung des Themas durch Experimente und

Exponate. Hier konnten insbesondere die manage+ Partner aus

Germersheim und vom Regionalverband Ruhr neue Ideen für

das Weißenburger Tor und das Besucherzentrum Hoheward

mitnehmen. 
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10. manage+ Partnertreffen, November 2012, 
Chester (UK)

Organisationsfragen stehen im Vordergrund  

Im Rahmen des 10. manage+ Partnertreffens beim englischen 

Projektpartner Cheshire West and Chester Council (CWCC) wurden

konkrete Lösungsansätze und Erfahrungen der Partner bei der 

Ausgestaltung des Betriebs der einzelnen Managementzentren 

diskutiert, wie die Wahl der Rechtsform, die Entwicklung von 

Partnerschaftsverträgen sowie der Aufbau der finanziellen und 

personellen Struktur. Dabei stellt die Einbindung privater Akteure

für alle Partner die größte Herausforderung dar. 

In den Pilotprojekten werden unterschiedliche Ansätze gewählt: Der

Regionalverband Ruhr (DE) prüft derzeit die Gründung eines För-

dervereins für den Emscher Landschaftspark und führt Gespräche

mit privaten Grundstückseigentümern. Für die Nieuwe Hollandse

Waterlinie (NL) wurde eine neue Organisation (Stichting) gegründet,

in der die beteiligten Unternehmen erfolgreich kooperieren. Die Pi-

lotprojekte Lion Salt Works (UK), Weißenburger Tor in Germersheim

(DE) und Zucker fabrik Veurne (BE) setzen zunächst auf informelle

Kooperation der Akteure in Arbeitskreisen, runden Tischen und 

bilateralen Treffen.

Vierter gemeinsamer Planungsworkshop bringt neue Impulse 

Auch beim vierten gemeinsamen Planungsworkshop der Partner-

organisationen, welcher im St. Mary s Centre in Chester stattfand,

trafen sich beteiligte Planer und Architekten, um die bauliche und

konzeptionelle Ausgestaltung der Managementzentren vorzustel-

len und Anregungen auszutauschen. 

Einen anderen erfolgreichen Ansatz für den Betrieb sahen die 

manage+ Partner am Standort „Werk aan Het Spoel“, nahe der

niederländischen Stadt Culemborg, das als Begegnungs- und Ver-

anstaltungsstätte genutzt wird. Hier setzt man auf eine private

Stiftung - bestehend aus solventen ehrenamtlichen Kräften – die

das Gelände von der Stadt gepachtet hat, es teilweise selbst 

betreibt oder an private Akteure vermietet.

Drittes Erfolgsbeispiel ist die vom NHW Projektbüro gegründete

Organisation (Stichting) als Koordinierungsstelle für die Unter-

nehmer der NHW. Die Stichting bündelt neue und bestehende 

Angebote unter der gemeinsamen starken Dachmarke NHW, 

entwickelt innovative Marketinginstrumente, wie eine gemein-

same Onlineplattform und vernetzt die Akteure langfristig und

nachhaltig.

Engagierte Menschen sind der größte Erfolgsfaktor 

Bei allen drei Beispielen zeigt sich, dass die Menschen hinter den

Projekten, ihr privates Engagement und ihre innovativen Ideen,

die wichtigsten Bestandteile einer nachhaltigen Umnutzung und

eines wirtschaftlich erfolgreichen Betriebes sind. Erfahrungen der

NHW zeigen auch: In der Konzeptions- und Entwicklungsphase

sind Enthusiasten und Visionäre mit langem Atem gefragt, in der

Umsetzung und für den laufenden Betrieb braucht man gute 

Unternehmer.

Projektvorstellung im Geofort

manage+ Partner beim Ideenworkshop, Chester Zoo
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Am Beispiel der Zuckerfabrik Veurne wurden die Vor- und Nach-

teile von Sanierung bzw. Umnutzung versus Neubau diskutiert.

Ursprünglich war geplant, das ehemalige Verwaltungsgebäude der

Zuckerfabrik für das Managementzentrum zu sanieren und um-

zunutzen. Dazu hatten die manage+ Partner im zweiten interna-

tionalen Designwork-shop gemeinsam Vorschläge entwickelt. Im

Laufe der Planungen zeigte sich jedoch, dass die Sanierung nicht

wirtschaftlich wäre und die Projektträger entschieden sich für

einen Neubau. Auch bei dem Workshop in Chester zeigte sich der

Nutzen der europäischen Zusammenarbeit. So wurde im Erfah-

rungsaustausch deutlich, dass die Einbeziehung der Öffentlichkeit

bereits im Umbau- und Planungsprozess große Vorteile auch für

den späteren Betrieb mit sich bringt und dass bei der baulichen

Entwicklung auch das räumliche Umfeld der Managementzentren

einbezogen werden sollte.

Übertragbare Erkenntnisse aus der europäischen 
Zusammenarbeit

Neben dem Erfahrungsaustausch hat die internationale Partner-

schaft auch gemeinsame Erkenntnisse und übertragbare An  sätze

geliefert. So diskutierten die Partner im Rahmen eines Workshops

Möglichkeiten, ob und wie das für die NHW entwickelte Online-

Tool, welches insbesondere das Eventmarketing der NHW-

Unternehmen unterstützt, auch auf die anderen Pilotprojekte

übertragbar wäre. Es wurden verschiedene Ansätze und Rahmen-

bedingungen geprüft, die von den niederländischen Partnern bis

zum nächsten Partnermeeting weiter ausgearbeitet werden. Da-

rüber hinaus gibt es weitere Parallelen: es stellte sich heraus, dass

öffentlich-private Kooperationen im Investment eher schwierig

sind und im Rahmen des Betriebes leichter umsetzbar sind; bspw.

in Form von Marketingkooperationen, Einbeziehung von Freiwil-

ligen etc. Wichtig ist bei der Entwicklung der Nutzungs- und Be-

triebskonzepte auch, den Standort nicht isoliert, sondern im

regionalen, landschaftlichen und historischen Kontext zu betrach-

ten. Erkennbare Vorteile für die örtliche Bevölkerung und die an-

sässigen Unternehmen erleichtern die Akzeptanz und erhöhen die

Bereitschaft zur Mitarbeit. 

VON ANDEREN LERNEN – 
PROJEKTÜBERGREIFENDER ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Strategische Initiative APACHES entwickelt 
gemeinsamen Außenauftritt  

Die Partnerprojekte der Initiative „APACHES - Attractive Public

Areas – Competitiveness, Heritage, Urban Environment & Sus-

tainability“ haben sich bei ihrem Treffen im Oktober 2012 in

Utrecht auf eine gemeinsame Kommunikationsstrategie ver-

ständigt. Neben der Struktur einer Projektwebseite wurde auch

ein gemeinsames Logo entwickelt. Ziel der Initiative ist es, die

Vorteile europäischer Kooperationen bei der Entwicklung öf-

fentlicher Räume sowie die damit verbundenen positiven wirt-

schaftlichen Effekte für Kommunen und Regionen deutlich zu 

machen. Die Ergebnisse werden dokumentiert und Projektent-

wicklern für zukünftige Projekte zur Verfügung gestellt. Bei

einem weiteren Treffen im November 2012 in Tilburg (NL) er-

probten die Partner in einem Planspiel eine virtuelle Stadtent-

wicklung. Eine wichtige Anregung aus dem manage+ Projekt

war, dass bereits zu Beginn der Planungen über das spätere 

Betriebs- und Managementkonzept nachgedacht werden muss,

um spätere wirtschaftliche Nachhaltigkeit sicherzustellen.

manage+ Partner besuchen Lion Salt Works



Regionalverband Ruhr (RVR) 
Landschaftspark Hoheward (DE)

Umsetzung des Besucher- und Managementzentrums
von allen Partnern beschlossen

Die zuständigen Gremien der drei Hauptakteure (Regionalver-

band Ruhr, Stadt Herten und Stadt Recklinghausen) haben nun

offiziell grünes Licht für den gemeinsamen Betrieb des Besu-

cherzentrums Hoheward ab Januar 2013 gegeben.

Momentan wird ein Kooperationsvertrag abgeschlossen sowie

die Gründung eines Trägervereins diskutiert und geprüft. Die

Hauptakteure entwickeln in Kooperation mit dem Tourismus-

büro Herten, welches in der neuen Einrichtung aufgegangen

ist, neue Angebote und tauschen sich beim regelmäßigen Jour

Fixe aus. Bis zur Klärung der endgültigen Organisationsform

wird das Besucherzentrum in 2013 übergangsweise durch eine

städtische GmbH betrieben. Mit dem Eigentümer der Zechen-

gebäude, der privaten RAG Montan Immobilien GmbH, werden

Gespräche über eine mögliche Kooperation im Rahmen von Ver-

mittlungs- und Marketingaktivitäten geführt und ein Sanie-

rungskonzept erarbeitet. Aktuell baut der RVR auch eine

Webseite für den Landschaftspark Hoheward und das Besu-

cherzentrum auf.

www.manageplus.eu

AUS DEN PILOTPROJEKTEN 
West Flanders Intermunicipal Association (WVI)
Zuckerfabrik Veurne (BE)

Besucher- und Managementzentrum 
nimmt Gestalt an  

Die Planungen für das Besucher- und Managementzentrum

sind abgeschlossen und die Baugenehmigung eingereicht. Die

Architekten des belgischen Projektpartners WVI haben die im

Planungsworkshop von den manage+ Partnern entwickelte Idee

eines kubischen Gebäudes aufgegriffen. Es entsteht ein Gebäude

in moderner Architektursprache, welches in die Landschaft in-

tegriert wird und schräg auf einem der vorhandenen Deiche 

des Geländes liegt, damit die Besucherplattform eine ideale 

Perspektive bietet. Der Baubeginn ist für April 2013 vorgesehen.

Parallel dazu wurde mit der Umsetzung der Kommunikations-

strategie für die Zuckerfabrik begonnen. Unter dem Motto

„Neues Leben, neue Chancen“ wurde neben einem neuen 

Logo jetzt auch eine Projektwebseite (www.suikerfabriek.be) 

entwickelt. Diese ist in die vier Projektbereiche „Wohnen“, 

„Arbeiten“, „Erholung“ und „Mobilität“ unterteilt und bietet 

Hintergrundinformationen zur Projektplanung und aktuelle

News. Einwohner und andere Interessenten können mittels 

Kontaktformular Fragen an die Projektentwickler stellen oder auf

den Social Media Plattformen Facebook, LinkedIn und Twitter

die Projektfortschritte verfolgen und kommentieren. Auch ein

regelmäßiger Online-Newsletter, der vier Mal pro Jahr erscheint,

hält Akteure und Interessenten auf dem Laufenden.

Geplantes Managementzentrum Zuckerfabrik Veurne

Horizontobservatorium Halde Hoheward



Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) / Stadt Germersheim
Festungsanlage Weißenburger Tor – Zentrum für Tourismus
und Regionalmarketing (DE) 

Erfahrungsaustausch gibt Impulse für neue Angebote
rund um das Weißenburger Tor

Im Austausch mit den europäischen Partnern haben die Stadt

Germersheim und der Verband Region Rhein-Neckar viele Ideen

für die Angebotsentwicklung rund um die Festungsanlage er-

halten. Gemeinsam mit Leistungsträgern und Touristikern aus

der Region entwickelten sie in kleinen Arbeitsgruppen attrak-

tive, zielgruppenspezifische Angebote, die über die regionale

Tourismusorganisation Südpfalz e.V. vertrieben werden. 

Bei der Vermarktung von Kulturveranstaltungen kooperiert die

Stadt Germersheim jetzt mit anderen Kommunen in der Region. 

Eines der ersten Produkte dieser neuen Kooperation ist ein 

Kulturmagazin, das zweimal jährlich erscheint. Parallel dazu

wurde weiter am Konzept und der Umsetzung für die Dauer-

ausstellung zur Festungsgeschichte im Weißenburger Tor ge-

arbeitet. Für das Besucher- und Management zentrum werden

aktuell verschiedene Softwarelösungen für die Kundenbetreu-

ung und Buchungsabwicklung getestet. Die Umbauarbeiten am

Weißenburger Tor sollen im März 2013 abgeschlossen sein.

Kontakt: Projektmanagement Lead Partner

Regionalverband Ruhr 

Frank Bothmann | Kristin Dittrich 

Termine

z 11./12. Februar 2012, APACHES Treffen in Brügge (BE) z 20./21. März 2013, 11th Partner Meeting in Brügge (BE) 

Gutenbergstraße 47 | 45128 Essen (Deutschland)

bothmann@rvr-online.de | dittrich@rvr-online.de

www.manageplus.eu

Cheshire West und Chester Council (CWCC)
Lion Salt Works (UK)

Lion Salt Works vernetzt sich mit touristischen 
Partnern in der Region 

Während die Restaurierungsarbeiten am Standort mit großen

Schritten vorangehen, hat sich der englische Partner CWCC für

die Angebotsentwicklung und Vermarktung der Lion Salt Works

mit anderen kulturtouristischen Highlights der Region wie dem

Weaver Hall Museum, Anderton Boat Lift, Trent & Mersey Canal

und Weaver Navigation zusammengeschlossen. 

Bei „Tagen der Offenen Tür“ und Informationsveranstaltungen

stellten sich die einzelnen Standorte vor und entwickelten

Ideen für gemeinsame Projekte. Darüber hinaus gibt es den 

größeren, regionalen Verbund „Saltscape“. Hier stehen die 

Geschichte der Salzgewinnung in der Region entlang der Flüsse

Weaver, Trent und dem Mersey Canal und ihr Einfluss auf Land-

schaft und Kultur im Mittelpunkt. „Saltscape“ macht die 

Geschichte der Region mit Angeboten zu vier Themenschwer-

punkten „Salt Legacy“, „Salt People“, „Salt Way“ und „Salt

Skills“ erlebbar. 

Parallel dazu wird ein erweitertes Raumplanungskonzept erar-

beitet, das die Firmen im Unternehmenscluster vernetzt. Das

Managementzentrum soll Ende 2013 seine Arbeit aufnehmen.

AUS DEN PILOTPROJEKTEN 

Nationales Projektbüro Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NL)

Erfolgreiche Online Plattform wird auf andere 
Pilotprojekte übertragen 

Die im Rahmen von manage+ entwickelte Onlineplattform als

virtuelles Managementzentrum für die beteiligten Unterneh-

men der NHW ist erfolgreich an den Start gegangen. Bisher

nutzen elf Unternehmen das Tool für die Koordination und Ver-

marktung ihrer Angebote. Anfang 2013 werden vierzig weitere

Unternehmen geschult.

Nun soll das System auch auf andere Pilotprojekte in manage+
übertragen werden. Deshalb hat die NHW alle Unterlagen zur 

Entwicklung, technischen Möglichkeiten und Einsatzgebieten

im Rahmen des Partnermeetings vorgestellt. Besonders der 

Regionalverband Ruhr und der belgische Partner WVI sind am

Einsatz des Systems interessiert und möchten von den gemachten

Erfahrungen profitieren.


