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Tourismus stärken
Arbeitsplätze schaffen
Lebensqualität sichern
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Vorwort

 Bad Orb braucht einen erfolgreichen Tourismus, denn  
neben dem Einzelhandel und den Kliniken bildet er eine wichtige Säule der lokalen 
Wirtschaft. Nur mit einer eigenen erfolgreichen lokalen Wirtschaft können in  
Bad Orb Arbeitsplätze geschaffen werden, der Wohlstand der Bevölkerung und  
die Infrastruktur der Stadt gesichert und ausgebaut werden. 

 Nur eine funktionierende Wirtschaft ermöglicht weitere  
Investitionen in Kultur- und Sportangebote, in den ÖPNV und in zusätzliche Infra-
strukturprojekte. Nur mit einer erfolgreichen Wirtschaft bleibt die Gemeinde  
so attraktiv, dass Betreiber*innen von Arztpraxen, Einzelhandelsgeschäften und 
Unternehmen Nachfolger*innen finden und ihre Betriebe nicht schließen müssen. 
Der Erfolg oder Misserfolg des Bad Orber Tourismus hat also ganz direkte  
Auswirkungen auf das Leben aller Orber Bürger*innen. 

 Die Bad Orber Gastgeber*innen, ganz gleich ob aus Hotellerie 
oder Gastronomie, ob Pensionsbetreiber*innen, Café-Besitzer*innen oder ob aus 
Therme oder Klinik, führen Wirtschaftsunternehmen, die am Markt bestehen  
können müssen. All diese Unternehmer*innen sind für ihren wirtschaftlichen Erfolg 
in großem Maße selbst verantwortlich. Dieser Erfolg kann sich jedoch nur ein-
stellen, wenn die Rahmenbedingungen dafür vor Ort gegeben sind. 

 Anders als andere Branchen ist die Tourismuswirtschaft nicht  
in der Lage, ihre Produktion in andere Länder zu verlegen, neue Produkte für neue 
Zielgruppen in anderen Regionen der Welt zu entwickeln oder ihre Dienstleistung 
via Express-Lieferung in die entlegensten Orte der Welt zu verkaufen. Die Touris-
muswirtschaft befindet sich in partnerschaftlicher Symbiose mit dem eigenen 
Ort, der eigenen Region und im Zusammenspiel mit den politischen Akteuren der 

Gemeinde und des Kreises. Sie kann nur erfolgreich sein, wenn die Verbindung  
von Kommune, Region und Politik gut funktioniert und die politischen Entschei-
dungsträger*innen sich dieses Zusammenwirkens bewusst sind – wenn Letztere 
die Bedürfnisse der Tourismuswirtschaft kennen, ihr Handeln an eben diesen  
Bedürfnissen ausrichten und dadurch den Nährboden für wirtschaftlich erfolg- 
reiches Handeln vor Ort bereiten. 

 Aus diesem Grund legt der DEHOGA Hessen Kreisverband Bad Orb 
seine Gedanken vor und kommuniziert damit offen den Rahmen, der ein erfolg-
reiches Arbeiten kurz-, mittel-, und langfristig ermöglicht. Diese Gedanken sollen 
die Grundlage für ein gemeinsames Handeln zum Wohle des Ortes, für ein abge-
stimmtes Arbeiten und für eine Profilschärfung Bad Orbs hin zu einer attraktiven 
Destination des gesundheitsorientierten Aktiv- und Erholungstourismus schaffen. 

 Denn nur wenn durch gemeinsames, abgestimmtes Agieren 
die Rahmenbedingungen erfüllt sind und die Tourismuswirtschaft einen entspre-
chenden Nährboden vorfindet, kann sie langfristig bestehen und erfolgreich Gäste 
anziehen. Nur so kann sie Arbeitsplätze anbieten und weitere schaffen, Gewerbe-
steuern zahlen, Infrastruktur vorhalten und ausbauen und damit ihren Beitrag 
zu einem lebenswerten Bad Orb leisten. 

 Die Orberinnen und Orber haben ein Recht auf einen starken  
Tourismus, der die Lebensqualität in der Region sichert und Arbeitsplätze schafft.

 DEHOGA Hessen Kreisverband Bad Orb
 Januar 2021
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Die Forderungen im Detail

 Klares Bekenntnis zu Tourismus 
 als Wirtschafts- und Standortfaktor

Der Tourismus ist eine der wichtigsten Branchen in Bad Orb und muss einen 
Vergleich mit anderen Branchen nicht scheuen. Als Querschnittsbranche ist der 
Tourismus ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, von dem nicht nur Hotel- und Gast-
stättengewerbe sowie touristische Einrichtungen im weitesten Sinne profitieren, 
sondern auch andere Branchen wie Handwerk, Einzelhandel und viele Betriebe 
aus weiteren Bereichen – vom Dienstleistungs- bis hin zum produzierenden 
Gewerbe. Der Tourismus in Bad Orb trägt damit zur Schaffung standortsicherer 
und wohnortnaher Arbeits- und Ausbildungsplätze bei und stellt eine wichtige 
Wertschöpfungsquelle dar.

 Wir fordern von der Politik:
 Ein klares Bekenntnis zum Tourismus als wichtigem Wirtschafts- 
 und Standortfaktor für Bad Orb. Dieses muss von allen politischen 
 Mandatsträger*innen bewusst kommuniziert und gelebt werden.

 Klare Absage an die Idee der „Schlafstadt“

Mit dem Bekenntnis zum Tourismus als einer der führenden Kernbranchen der 
Stadt geht die Forderung einher, allen Ideen von einer Zukunft des Ortes als 
„Schlafstadt“ entschlossen entgegenzutreten. Bad Orb braucht eine eigene lokale 
Ökonomie, die Arbeitsplätze schafft, Gewerbesteuereinnahmen generiert, 
Zukunftsinvestitionen tätigt und in einem erheblichen Maße zur Lebensqualität  
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Dabei werden die Entscheidungen, die diesen in zum Teil erheblichem Umfang  
beeinflussen, in den unterschiedlichsten Gremien herbeigeführt. Aus diesem 
Grund ist es – auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Bedeutung für die 
Gemeinde – unerlässlich, dass die Stimme des Tourismus und auch die des  
Handels stets in die Entscheidungsfindung mit eingebunden wird. 

Dabei geht es darum, partnerschaftlich das bestmögliche Gesamtergebnis für die 
Bedürfnisse der Bürger*innen und für die Destination gleichermaßen zu erreichen. 
Nur in enger Abstimmung können Lösungen erarbeitet werden, die das Wissen 
und die Anforderungen derjenigen berücksichtigen, deren wirtschaftliche Existenz 
von den getroffenen Entscheidungen abhängt. 

Nur so kann ein gemeinsames Verständnis für unterschiedliche Positionen ent-
stehen, was es ermöglicht, auch einmal unpopuläre Entscheidungen gemeinsam 
zu tragen und nach außen zu vertreten. Dabei darf es keine Rolle spielen, ob eine 
Entscheidung innerhalb einer touristischen Gesellschaft, in der Verwaltung oder  
in den politischen Gremien getroffen wird. Sobald der Tourismus direkt oder in-
direkt betroffen ist, müssen sämtliche Akteure im Zuge einer institutionalisierten 
Kommunikation einbezogen werden. 

 Wir fordern von der Politik:
  Den Aufbau und das Etablieren von Kommunikationsstrukturen,  

innerhalb derer die Stimme des Tourismus Gehör findet.  
Die Kommunikationsstruktur muss unabhängig davon sein,  
welche Institution eine Entscheidung letztlich fällt.

in der Stadt beiträgt. Nur mit einer eigenen, stabilen Tourismuswirtschaft verlieren 
Grundstücke und Immobilien nicht an Wert. Nur mit einem funktionierenden  
Tourismus sind viele öffentliche Annehmlichkeiten, die auch den Bürger*innen  
täglich zugutekommen, aufrechtzuerhalten. Ob ÖPNV, Kurpark, Wander-  
und Spazierwege, Mountainbikestrecken oder Konzerte in der Konzerthalle:  
All dies könnte es ohne eigene Bad Orber Wirtschaft und ohne Tourismus in  
dieser Form nicht geben.

 Wir fordern von der Politik:
  Ein klares Bekenntnis zu einer eigenen Wirtschaft in der Stadt: 
 Jede politische Mandatsträgerin, jeder politische Mandatsträger muss
 offen und proaktiv kommunizieren, dass eine Stadt ohne eigene  
 Wirtschaft auf Dauer nicht lebensfähig ist und in eine wirtschaftliche  
 Schieflage gerät. Das politische Handeln ist an diesem Bekenntnis  
 auszurichten. 
 

 
 Touristische Kommunikationsstrukturen 
 aufbauen und stärken

Der Tourismus als Querschnittsbranche und integraler Bestandteil einer Stadt  
ist von zahlreichen Einflussfaktoren abhängig und kann von diesen sowohl profi-
tieren als auch unter ihnen leiden. Nicht nur Werbekampagnen oder touristische 
Infrastrukturprojekte, wie eine neue Kneipp-Anlage, beeinflussen den Erfolg der 
gesamten Branche. Auch Themen wie Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV oder 
Verkehrsführung haben sehr oft unmittelbare Auswirkungen auf den Tourismus. 
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Bad Orb braucht 
den Einzelhandel
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 Wir fordern von der Politik:
  > die zügige Umsetzung der Altstadtsanierung 

> die konsequente Unterstützung des Einzelhandels, ausgerichtet  
 an dessen Zielen und Bedürfnissen 
> die Einbeziehung des Handels in die Kommunikations-  
 und Planungsstrukturen

 Einzelhandel unterstützen

Ein gesunder Einzelhandel und eine attraktive Innenstadt tragen maßgeblich zum 
positiven Erscheinungsbild von Bad Orb als beliebtes Reiseziel bei. Unsere Altstadt 
als Stadtzentrum ist Identifikationskern für Einwohner*innen und Gäste gleicher-
maßen. Der Einzelhandel nimmt die unangefochtene Leitfunktion beim Aufbau 
eines attraktiven Ortskerns ein, den es zu hegen und zu pflegen gilt. So wie der 
Einzelhandel durch zusätzliche Kund*innen vom Tourismus profitiert, so zieht der 
Tourismus seinen Nutzen aus einem gesunden Einzelhandel und einer attraktiven, 
lebendigen Innenstadt. Gäste, die Bad Orb besuchen, wollen nicht nur übernach-
ten, Restaurants und Cafés besuchen, Mountainbike fahren, wandern oder das 
Gradierwerk besuchen. Der Erfolg einer Destination gründet auch immer auf der 
Möglichkeit, gut einkaufen und flanieren zu können. 

Der Einzelhandel liefert den ersten klar wahrnehmbaren Eindruck von Zustand 
und Attraktivität einer Stadt. Ladenlokale mit einem modernen, hochwertigen 
Angebot und attraktiven Öffnungszeiten zeugen von einem gesunden Stadtleben, 
einer funktionierenden Verwaltung und einem durchdachten Stadtmarketing und 
Citymanagement. Leerstand, 1-Euro-Shops und verwaiste Geschäfte hingegen 
zerstören das positive Bild einer Stadt. Aus diesem Grund ist es für die Touris-
muswirtschaft der Stadt unerlässlich, dass Bad Orb über einen ansprechenden 
Einzelhandel und eine gepflegte Innenstadt verfügt. Von den Bad Orber Mandats-
träger*innen erwarten wir, dass die Sanierung der Innenstadt konsequent und 
zielgerichtet vorangetrieben wird. Darüber hinaus ist der Bad Orber Einzelhandel 
bei all seinen Herausforderungen aktiv und mit aller Kraft zu unterstützen und es 
ist eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel zu pflegen. 
Bad Orb braucht den Einzelhandel. 
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 Touristische Infrastruktur weiter ausbauen

In den letzten Jahren ist bereits in die Infrastruktur der Destination investiert 
worden. Diese Infrastrukturprojekte gilt es nun zu pflegen und weiter auszubauen. 
Dabei muss das Augenmerk insbesondere auf den Ausbau und die Weiterentwick-
lung von Infrastruktur gelegt werden, die den bereits erfolgreich eingeschlagenen 
Weg hin zu einem gesundheitsorientierten Aktiv- und Erholungstourismus positiv 
unterstützt und fördert.

 Wir fordern von der Politik:
 > den Ausbau der Mietinfrastruktur für Fahrräder und E-Bikes
 > den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Bikes
 > den Ausbau des Wegeangebots für Mountainbiker*innen
 > die Schaffung weiterer Wegenetze für das Radfahren auf Straßen  
  (Straßenradsport) und auf befestigten Wegen (Radtouren) 
 > die Konzeption und Schaffung eines Heilwaldes
 > den Ausbau und die Pflege des Barfußpfades
 > den Ausbau und die Pflege der Kneipp-Anlagen gemäß  
  den Empfehlungen des Kneipp-Vereins
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 Großveranstaltungen mit überregionaler  
 Strahlkraft fördern 

Großveranstaltungen mit überregionaler Strahlkraft steigern die Bekanntheit  
von Bad Orb und haben einen direkten positiven Effekt auf die lokale Wirtschaft. 
Darüber hinaus dienen Großveranstaltungen als Leuchtturm-Events, die den 
Charakter und das Angebot der Destination Bad Orb weit über die Kreisgrenzen 
hinaus kommunizieren und in erheblichem Maße zu einer Profilschärfung bei- 
tragen. Damit generieren solche Veranstaltungen einen monetären Werbewert für 
die Stadt und beeinflussen so den Tourismus, die städtische Wirtschaft und den 
Standortfaktor positiv. Daher ist es unerlässlich, dass die politischen Mandats-
träger*innen dafür sorgen, dass Veranstalter*innen, die Events im Themenfeld 
„Gesundheitsorientierter Aktiv- und Erholungstourismus“ durchführen, gern nach 
Bad Orb kommen, um hier ihre Veranstaltungen auszurichten. 

 Wir fordern von der Politik:
 > ein klares Bekenntnis zu Veranstaltungen  
  des gesundheitsorientierten Aktiv- und Erholungssektors
 > die Schaffung eines positiven gesellschaftlichen und politischen  
  Klimas, in dem Veranstalter*innen gern Investitionen  
  in gesundheitsorientierte Aktiv- und Erholungsevents tätigen
 > unbürokratische, politische und finanzielle Unterstützung für die  
  Ausrichtung von gesundheitsorientierten Aktiv- und Erholungsevents
 > das aktive Bemühen, gesundheitsorientierte Aktiv-  
  und Erholungsevents nach Bad Orb zu holen
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 Waldnutzung als Fundament  
 des gesundheitsorientierten Tourismus 
 
Bad Orb ist umgeben von großen Wald- und Wiesenflächen, die einen natürlichen 
Reichtum der Stadt bilden. Das Kurmittel „Wald“ ist einzigartiger Teil der touristi-
schen Infrastruktur, 365 Tage im Jahr vorhanden und stellt für die Bevölkerung, 
die Wirtschaft und den Tourismus von Bad Orb einen unersetzlichen Wohlstands- 
und Gesundheitsfaktor dar. Ganz gleich ob erholsame Spaziergänge oder Wande-
rungen, Waldbaden, Mountainbikefahren, Radtouren, Meditation in der Natur und 
vieles mehr: Der Wald ist für Bürger*innen und Gäste von unschätzbarem Wert. 

Damit trägt er wesentlich zur Lebens- und Tourismusqualität im Ort bei. Er dient 
als Gesundheits-, Erholungs- und Aktivraum für Bürger*innen und Gäste gleicher-
maßen. Es ist daher unerlässlich, dass die politischen Mandatsträger*innen 
anerkennen, dass eine natur- und wildschonende öffentliche Waldnutzung einen 
nicht zu ersetzenden Beitrag zur Attraktivität der Stadt leistet und außerordentlich 
wichtig für den Standort und den Tourismus ist. Es ist ihre Aufgabe, sich aktiv da-
für einzusetzen, dass der Wald ein Gemeingut bleibt, vielfältig genutzt werden kann 
sowie breiten Teilen der Bevölkerung und der Gästeschaft einen Nutzen bietet. 

 Wir fordern von der Politik:
  >  das Anerkennen des Waldes als erhebliche Ressource  

 für die lokale Wirtschaft
  >  ein klares Bekenntnis und entsprechendes Handeln für einen  

 offenen Wald im Sinne einer sanften, gesundheitsorientierten,  
 aktiven und erholsamen Nutzung für die gesamte Orber Bevölkerung  
 sowie für die Gäste der Stadt

  >  ein klares Bekenntnis zur Nutzung des Waldes als Teil  
 touristischer Infrastruktur und als entsprechendes Heilmittel
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 Klimaschutz

Tourismus, Wirtschaft und Leben in Bad Orb können langfristig nur gelingen,  
wenn auch wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Es ist unsere 
Pflicht, den zukünftigen Generationen an Gästen, Hoteliers, Gastronom*innen  
und Einwohner*innen von Bad Orb eine möglichst intakte Welt und ein Klima,  
das gutes Leben und Arbeiten ermöglicht, zu hinterlassen. 

Daher fordern wir die Orber Politik auf, sich aktiv und in noch stärkerem Maße 
für den Klimaschutz einzusetzen. Wir ermutigen die Orber Politik, über die Partei-
grenzen hinweg einen Plan zu entwickeln, damit Bad Orb bis zum Jahr 2035 
klimaneutral werden kann, wie es z. B. auch die hessische Stadt Gießen anstrebt. 

Dies würde Bad Orb zu einer Stadt mit Vorbildcharakter machen und wäre auch  
in der bundesweiten Kommunikation ein wichtiges Argument, bereits jetzt Urlaub 
in unserer schönen Stadt zu genießen. 

 Wir fordern von der Politik:
  >  konsequentes Engagement für den Klimaschutz
  >  wohl durchdachte Weichenstellung, damit Bad Orb 2035  

 klimaneutral ist

 Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Bad Orb ist aktuell von der Bahnstrecke Frankfurt/Main-Fulda abgeschnitten  
und kann nur über eine Busverbindung ab Wächtersbach erreicht werden. 
Das stellt einen Wettbewerbsnachteil für den Tourismus, aber auch einen Stand-
ortnachteil für die gesamte Orber Wirtschaft dar. 

Uns ist bewusst, dass dieser Zustand kurz- und mittelfristig nicht zu verändern ist. 
Gerade deshalb fordern wir jedoch von der Politik, sich in allen Gremien und auf 
allen politischen Ebenen dafür einzusetzen, dass der ÖPNV nach und in Bad Orb 
ausgebaut und verbessert wird. 

Dazu zählt auch, dass moderne, alternative Formen der Mobilität vorangetrieben 
werden. Hierbei sollten gemeinsam mit Wächtersbach zu entwickelnde Carsharing- 
Ansätze ebenso Berücksichtigung finden wie die Taktfrequenzerhöhung bei Bussen 
oder digital vernetzte Mitfahrgelegenheiten. Diese Maßnahmen sind nicht nur 
wichtig, damit zukünftige Gästegenerationen nach Bad Orb kommen. Sie sind 
mindestens ebenso bedeutsam für den Standort Bad Orb, um sicherzustellen,  
dass bei der bevorstehenden notwendigen Verkehrswende die Orber Bevölkerung, 
die Gäste und die Arbeitskräfte mobil bleiben. 

 Wir fordern von der Politik:
  >  die Stärkung des ÖPNV nach und in Bad Orb
  >  die Stärkung alternativer Mobilitätsformen für Bad Orb
  >  die aktive Begleitung der Mobilitätswende

+ 
Carsharing

8 9



Bildnachweis: Titel_Adobe Stock_EKH-Pictures, s2_Adobe Stock_beguima,
s6_Adobe Stock_vektor67, s8_Adobe Stock_iiierlok-xolms+Mykola, s9_Adobe Stock_Jackfrog, 
s10_Adobe Stock_beguima, s12_Adobe Stock_beguima, s13_orbtal.media_Maximilian Weisbecker, 
s14_Adobe Stock_peacefully7+beguima, s15_Adobe Stock_PCH.Vector

Layout + Druck: maxdornpresse.de

Impressum:

DEHOGA Hessen

Kreisverband Bad Orb

Postfach 1465

63619 Bad Orb


