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Mit „WINEPLAN“ haben wir die einmalige
Chance genutzt, im Rahmen eines intereuro
päischen Projekts für Regionalentwicklung
die Zukunft unserer Region gemeinsam mit
unseren Bürgern gestalten zu können!

Vorwort von Landrat Burkhard Albers

Für unseren Landkreis erschließen sich durch

mitzugestalten. Im Regionalforum, im Bündnis für

die unmittelbare Nähe zur pulsierenden Region

Familien, im Bündnis für den Mittelstand und im

Frankfurt/RheinMain hervorragende Chancen, sich

Forum erneuerbare Energien will ich gemeinsam

entsprechend nachhaltig zu positionieren. Es sind

mit Ihnen unseren Kreis voranbringen und „Fit für

die vorhandenen besonderen Potentiale unserer

die Zukunft“ machen.

Region in den Bereichen Tourismus, regenerierbare
Energien sowie Wohnen und Arbeiten auszubauen, nach innen und außen hervorzuheben und
optimal zu nutzen. Hierzu wurde im Dialog mit
der Bevölkerung ein „Regionales Entwicklungs-

Ihr

konzept“ erarbeitet.

Burkhard Albers

English Summary
Impressum


 nsätze zur Regionalentwicklung
A
in Europa

Die „WINEPLAN“-Initiative:
Europas Regionen lernen voneinander!

Auf Initiative des Hessischen Wirtschaftsministe-

nalentwicklung statt. Hier wurden theo-

sam die Umsetzung sowie die nachhaltige

riums sowie der Wirtschaftsförderung und der

retisch-konzeptionelle Ansätze sinnvoll mit

praktische Anwendung des Erarbeiteten

Kreisentwicklung des Rheingau-Taunus-Kreises

praktischem Wissen zur Umsetzung des

zu beobachten und hierzu weiterhin einen

gelang es 2003 den Landkreis als Partnerregion in

Regionalmarketings sowie der Vermark-

regen und intensiven Erfahrungsaustausch

das internationale Projekt „WINEPLAN“ der EU-Ge-

tung regionaler Produkte ergänzt.

zu pflegen. Es ist sogar denkbar, bestimm-

meinschaftsinitiative INTERREG III C einzubinden. An

Nach der erfolgreichen und harmonischen

te Aufgaben oder Handlungsansätze als

dem Projekt beteiligen sich außer dem Rheingau-

Zusammenarbeit der an diesem Projekt

internationale Projekte gemeinsam mit

Taunus die italienischen Provinzen „Forlì-Cesena“

beteiligten Partner, wird von diesen über

dem einen oder anderen Partner aus der

und „Ravenna“ (beide Emilia Romagna), das Bun-

die EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG

„WINEPLAN-Initiative“ zu realisieren.

desland „Niederösterreich“ mit der Niederösterreich

III C angestrebt, auch zukünftig, gemein-

Werbung GmbH sowie die ungarische Region
„Szekszárd – Tolna County“ mit der dortigen Wirtschaftsförderungseinrichtung. Es geht um die „Förderung innovativer Strategien für eine nachhaltige
Entwicklung in europäischen Weinanbaugebieten“.
Durch „best practices“, die erfolgreiche Anwendung
und Umsetzung von Methoden und Ansätzen sowie
über neue Ideen und Vorschläge, sollen nachhaltige
Strategien zur Verbesserung der Entwicklung und
des Managements ländlicher Gebiete ausgearbeitet
und verbreitet werden.
So werden zahlreiche Möglichkeiten aufgezeigt
und unterstützt, um u. a. den Weinbausektor mit

1

anderen wirtschaftlichen Aktivitäten zu kombinieren
und zu vervollständigen, wie beispielsweise mit dem

2

Tourismus im ländlichen Raum.
3

Insbesondere der Landkreis Rheingau-Taunus weist
mit seiner räumlichen Teilung in den touristisch

4

relativ stark frequentierten „Rheingau“ und den

5

eher ländlich geprägten Teil „Untertaunus“ starke
Parallelen mit den beiden Partnerprovinzen der
Emilia Romagna auf. Diese stehen ebenfalls vor
der Aufgabe, die unterschiedlichen Regions- bzw.
Entwicklungspotentiale der „Riviera“ mit dem
„Berg- und Hügelland der Nordapenninen“ in
Einklang zu bringen.

1

International fand im Rahmen zahlreicher Workshops

2	 Niederösterreich

in den jeweiligen Partnerländern ein intensiver

3	 Szekszárd – Tolna County

Gedanken- und Erfahrungsaustausch zur Regio-

4	 Ravenna
5



Rheingau-Taunus-Kreis

Forlì-Cesena



„WINEPLAN“
im Rheingau-Taunus-Kreis

Was kann ein „Regionales
Entwicklungskonzept” leisten?

Was ist ein „Regionales Entwicklungskonzept“ (REK)?
Ein REK ist ein kommunales, Grenzen überschreitendes Konzept zur koordinierten
Entwicklung eines Kooperationsraumes. Es
wird außerhalb eines rechtlich normierten
Verfahrens unter Beteiligung verschiedenster
strukturpolitisch relevanter Akteure erarbeitet.
Demzufolge hat es keine originäre rechtliche
Der Startschuss für WINEPLAN fiel Anfang 2004.

Bindungswirkung, sondern wirkt durch die

Eines von drei lokalen WINEPLAN-Projekten ist die

,,Selbstbindung“ der Beteiligten.

Regionale Einheiten:

Leitbildentwicklung für den Untertaunus als Grundla-

(nach DANIELZKY / PRIEBS 1997)

Untertaunus:

ge für einen dauerhaften „Regionalen Entwicklungs-

10 Städte und Gemeinden mit

prozess“. Im Rahmen dieses Projekts wurde schnell

121.000 Einwohnern

deutlich, dass die hier erarbeiteten Inhalte in allen

Ein „Regionales Entwicklungskonzept“:

Rheingau:

Punkten einem „Regionalen Entwicklungskonzept“

	will aktiv den regionalen Entwicklungs-

7 Städte und Gemeinden

gleich zu setzen sind und so auf ein vollwertiges

prozess auf Basis abgestimmter regio-

mit 65.000 Einwohner

Planungspapier im Sinne der Förderrichtlinien zur

naler Leitbilder und Strategien steuern

Region

Entwicklung des ländlichen Raumes zurückgegriffen

WINEPLAN
3 WINEPLAN-Projekte:
	REK Untertaunus			
- vorliegende Broschüre
	REK Rheingau		
- vorliegende Broschüre
	Masterplan 			
- Broschüre über Regionalpark

werden kann. Um diese Fördermöglichkeit auch
für den Rheingau zu erschließen und gleichzeitig
die beispielhafte Vorgehensweise im Untertaunus
auch für diese Teilregion nutzbar zu machen, wurde
2006 als weitere lokale Aktion eine inhaltliche und

	stellt einen Zukunftsentwurf für eine
Region mit konkreten Zielen und
Projekten dar
	soll die Landes- und Regionalplanung
untermauern
	setzt an regionalen Problemen oder

räumliche Ergänzung des Masterplans Regionalpark

Potenzialen an und bietet hierzu

im Rheingau zu einem integrierten Regionalen Ent-

maßgeschneiderte, regional angepasste

wicklungskonzept in Angriff genommen.

Leitbilder, Strategien und Maßnahmen
	wird mit den Menschen der Region auf
breiter Basis erarbeitet, um Akzeptanz

2 transnationale

vor Ort zu erreichen und Ideen von

WINEPLAN-Partner-Treffen:

unten zu gewinnen

Rüdesheim Okt 2004/Schlangenbad
Juli 2006

	hilft im Konsens Prioritäten zu setzen
und Ressourcen für die Umsetzung
freizumachen
	unterstützt die Bildung lokaler Netzwerke
	ist auf Freiwilligkeit und Offenheit anlegt, d.h. offen für neue Akteure, neue
Ideen und Veränderungen
	schafft regionale Identität
	ist Voraussetzung zum Bezug von Fördermitteln





Vorgehensweise, Verfahrensprozess(e) bei
der Erarbeitung der „Regionalen Entwicklungskonzepte“ von Rheingau und Untertaunus

WINEPLAN – eine Chance
zur innovativen Regionalentwicklung!

Die „Regionalen Akteure“ –
Gemeinsam die Regionen entwickeln!

Landrat /
Bürgermeister
Land- und
Forstwirtschaft

Weinbau

Handwerk

Soziales /
Bildung

Projektbegleitendes
Gremium /
Lenkungsgruppe

Industrie- und
Handelskammer

Naturschutz /
Landschaftspflege
Regionaler
Tourismusverband

Gastgewerbe
Einzelhandel

Bei der Erarbeitung der beiden Strategie-

auch dazu genutzt „Mitstreiter“ für die

papiere für den Rheingau und den Unter-

Umsetzung regionaler „Pilotprojekte“ zu

taunus wurde großer Wert darauf gelegt,

gewinnen.

die Anregungen und Ideen möglichst

Auch die regionale Verflechtung des

vieler lokaler Akteure zu berücksichtigen.

Rheingau-Taunus-Kreises mit den angren-

Dies wurde einerseits durch Bürgerforen,

zenden Landkreisen und der Landeshaupt-

multidisziplinär besetzte Lenkungsgrup-

stadt Wiesbaden spielte eine wichtige

pen sowie im Rahmen verschiedener

Rolle. Im Rahmen von Expertenrunden

Workshops erreicht.

wurden hier die wichtigsten thematischen

Bei den Bürgerforen beteiligten sich

Schnittpunkte oder gemeinsamen Ak-

teilweise bis zu 100 Bürger an der Erar-

tivitäten erörtert und so konzeptionell

beitung ihres regionalen Entwicklungs-

eingebunden.

Durch den innovativen Charakter des

dem modellhaften Prozessablauf einer

Projekts „WINEPLAN“ erhielten die inter

Leitbilderarbeitung. Den Rahmen hierzu

nationalen Projektteilnehmer die Chance,

bildete das St. Galler Management-

in ihrem Wirkungsbereich neue Methoden

Modell, das aus der Betriebswirtschafts-

und Strategien zur nachhaltigen Entwick-

lehre stammt und zur strategischen

lung ihrer Region kennen zu lernen und

Unternehmensführung entwickelt wur-

umzusetzen. Während sich die anderen

de. Sowohl der im Rheingau-Taunus

Projektpartner umsetzungsorientiert mit

angewandte Planungsprozess (Analy-

der Erstellung von Spezialprospekten,

se/Konzept/Umsetzung) als auch das

Weinführern oder der Erarbeitung von

Planungs- bzw. Zielsystem selbst (nor-

Marketingkonzepten auseinander zu

mative, strategische und operationelle

setzen hatten, beschäftigte sich der

Ebene) orientieren sich an diesem St.

Landkreis „Rheingau-Taunus“ u. a. mit

Galler Ansatz.

Das St. Galler Management-Modell
als Grundlage des regionalen Zielsystems:
St. Galler Management-Modell

REK`s Rheingau und Untertaunus

Normativ
(begründend)

Unternehmenspolitik, Leitbild

Metaleitbild, Teilleitbilder

Strategisch
(ausrichtend)

Programme, Strategien

Strategien

Operativ
(vollziehend)

Aufträge, Aktivitäten

Maßnahmenkataloge,
bzw. priorisierte Maßnahmen

konzeptes. Diese Veranstaltungen wurden



Aufgrund dieses Rasters gilt auch für die

tung erfahren die einzelnen Teilleitbilder

REK´s im Rheingau und Untertaunus, dass

„Regionale Vernetzung“, „Natur, Um-

nicht nur die aus den Leitbildern abgelei-

welt“, „Wirtschaft, Freizeit, Tourismus“,

teten Strategien und Maßnahmen in ihrer

„Verkehr Siedlungsentwicklung“ sowie

hierarchischen Struktur untereinander

„Soziales, Gesundheit, Bildung“ über das

schlüssig sind. Auch in vertikaler Rich-

Metaleitbild inhaltlich eine Verbindung.



Der St. Galler Planungsprozess als
Grundlage der Regionalentwicklung

Die Schritte zur innovativen
Regionalentwicklung

Die Analyse, der Schlüssel zum Erfolg

Analyse
Allgemeine
Rahmenbedingungen
„Umweltanalyse”
Statistiken & Trendstudien

„Regionsanalyse”
Statistiken, Interviews,
Workshops,
Beobachtungen

Zur situationsgerechten Entwicklungspla-

der Analysearbeit im „Rheingau-Tau-

nung einer Region gehört eine sorgfältige

nus-Kreis“ sind in der folgenden Grafik

Analysearbeit, die sich einer breiten

dargestellt:

Datenbasis bedient. Die Hauptquellen

Experten
gespräche

Statistiken/
Indikatoren

Studien

Masterplan
„Rheingau”

Strategische
Stärken-Schwächen Analyse
Schlüsselprobleme
Erfolgspotentiale

Multidisziplinär zusammengesetztes
Projektbegleitendes Gremium
Objektivierung und strategische Bewertung
der Analyseergebnisse

Gestaltung / Konzeption
Wertvorstellung
Bürger, Politik,
Verwaltung

Ziele / Leitbilder
Strategien
Maßnahmen

Marketing
Produkte/Märkte

Umsetzung
Strategisches Controlling (Regionalforum)

10

Anpassung
Managementsysteme

Mittelfristplanung

Organisation
Regionalmanagement

Projekte / Aktionen

Workshopforum
Strategische Stärken-Schwächen-Analyse

Im Vergleich zur Vorgehensweise bei

St. Galler Managementmodell, konnten

anderen „Regionalen Entwicklungskon-

„Unwichtigkeiten“ herausgefiltert, Wider-

zepten“, wurde bei den beiden REK´s

sprüche aufgelöst und die für die jeweilige

im Rheingau und Untertaunus durch

Region wichtigen Kernthemen der zu-

eine strategische Bewertung sämtlicher

künftigen Entwicklung deutlich gemacht

Analysedaten ein von allen Beteiligten

werden. So lassen sich die Inhalte der

getragenes eindeutiges Ergebnis erzielt.

Leitbilder und Strategien im Konzeptteil

Durch diese Methode, angelehnt an das

logisch nachvollziehbar darstellen.

11

Die Analyse,
Entwicklungschancen
und Entwicklungsrisiken

Stärken = Entwicklungschancen

Schwächen = Entwicklungsrisiken

UNTERTAUNUS

UNTERTAUNUS

RHEINGAU

UNTERTAUNUS
	Naturreichtum bzw.
Waldreichtum
	Hohe Umweltqualität

RHEINGAU
	Naturreichtum bzw.
Waldreichtum
	Hohe kulturelle und landschaftliche Vielfalt auf kleinstem
Raum

	Potenziale für einen nachhaltig
ausgerichteten Tourismus

	Holz/Biomasse als regenerierbare Energiequellen
	Dörfliche Geborgenheit,
niedrige Kriminalitätsrate
	Relativ gute Versorgungs
infrastruktur, besonders in

	Klimatisch besonders begünstig-

RHEINGAU

UNTERTAUNUS
	Zu geringe regionale bzw.
lokale Wertschöpfung
	Hoher Kaufkraftabfluss ins
Rhein-Main-Gebiet
	Prognostizierter

Wertschöpfung
	Hoher Kaufkraftabfluss ins
Rhein-Main-Gebiet
	Prognostizierter Bevölkerungsrückgang insbesondere in den

te Südhanglage (mediterranes

insbesondere in den im Nord-

Kommunen des Mittelrheintals

Klima)

Westen gelegenen ländlichen

	Bekanntheit als Weinregion/
Weinbau
	Überregional bekanntes kulturell hochwertiges Angebot
	Bekanntheit der
Stadt Rüdesheim

das schulische Angebot sowie

Kommunen
	Unzureichende leistungsfähige

	Straßenanbindung vor allem

Verkehrserschließung der im

der im Westen des Gebiets

Westen des Gebiets gelegenen

gelegenen Kommunen

Kommunen
	Wirtschaftliches Gefälle von Ost
nach West
	Region profitiert so gut wie gar

die Weiterbildungsmöglich-

nicht vom Rheingautourismus

keiten

sowie Flächenpotentiale

	Zu geringe regionale bzw. lokale

Bevölkerungsrückgang

Bezug auf die Kinderbetreuung,

	Günstige Grundstückspreise

RHEINGAU

	Wirtschaftliches Gefälle von
Ost nach West
	Lärmbelastung durch den
Bahnverkehr (insbesondere
Güterverkehr)

	Sehr breites gastronomisches
Angebot

	So gut wie kein Marketing als

	Knappe Grundstücksflächen

Wohn- und Wirtschaftsstandort

sowie hohe Grundstückspreise

sowie als Tourismusregion

(an der Rheinachse von Walluf
bis Rüdesheim)

	Name „Untertaunus“ unbekannt und weckt negative

	Demografische Struktur
(Überalterung)

Assoziationen
	Unzureichendes gastgewerbliches Angebot
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Das Konzept,
ein Abbild der regionalen Zukunft

Das Konzept,
das Regionalmarketing

Meta-Leitbild

Teilleitbild:

Teilleitbild:

Teilleitbild:

Teilleitbild:

Teilleitbild:

„Kommunikation,
Regionale
Vernetzung”
Experten

„Natur, Umwelt”

„Wirtschaft, Freizeit, Tourismus”

„Verkehr, Siedlungsentwicklung”

„Soziales, Gesundheit, Bildung”

gespräche

y

Maßn. 1

Rheingau und Untertaunus bei. Hierzu

zeigt, verfügt die Region über natürliche

sind entsprechende Elemente bei der For-

und abgeleitete Angebotskomponenten,

mulierung der Leitbilder mit eingeflossen,

die allein oder in Kombination (Produkt-

um das Marketing insbesondere in den

mix) durchaus nachgefragt werden. Sie

folgenden Bereichen zu unterstützen:

tragen zur besseren Profilierung von

	Wohnstandort

Strategie Strategie

x

Wie die Stärken-Schwächen-Analyse

Strategie Strategie

x

y

Maßn. 1

Maßn. 1

Maßn. 2

Maßn. 2

Maßn. 3

Maßn. 3

Strategie Strategie

x

y

Maßn. 1

Maßn. 1

Maßn. 2

Maßn. 2

Maßn. 3

Maßn. 3

Strategie Strategie

x

y

Maßn. 1

Maßn. 1

Maßn. 2

Maßn. 2

Maßn. 3

Maßn. 3

Strategie Strategie

x

y

Maßn. 1

Maßn. 1

Maßn. 1

Maßn. 2

Maßn. 2

Maßn. 2

Maßn. 2

Maßn. 3

Maßn. 3

Maßn. 3

Maßn. 3

	Tourismus-/
Naherholungsdestination

Unternehmensstandort
	Land- und forstwirtschaftliche Produkte, Weinbau

Eine besondere Stellung bezüglich einer

Region stärker interessiert werden.

besseren Profilierung nimmt der Unter-

Ein bedeutender Bestandteil des Marke-

taunus ein. In der Analyse wird deutlich,

tings ist die Festlegung der Verantwort-

dass über den Namen „Untertaunus“

lichkeit zur sinnvollen Koordination und

Negativassoziationen geweckt werden

dem effektiven Einsatz des Marketingins-

könnten. Die Teilregion könnte durch eine

trumentariums. Neben dem Regionalma-

Nur eine klare Definition der gemeinsamen

Das Leitbildsystem und die Strate-

Namensänderung oder einen positiven

nagement wird es auch in den kleineren

Ziele bietet die Möglichkeit, die regionalen

gien erfüllten insbesondere bei der

„Unterbegriff“ im Regionalmarketing

Kommunen notwendig sein, Verantwort-

Kräfte sinnvoll zu bündeln und die hierzu

Aufarbeitung der zahlreichen Ideen und

eine Aufwertung erfahren. Hierzu wurde

liche bzw. Ansprechpartner für die Wirt-

notwendigen Strategien und Aktivitäten

Maßnahmenvorschläge aus der „Bürger-

ein Bürger-Wettbewerb durchgeführt, der

schaftsförderung und den Tourismus (hier

abzuleiten. Unter diesem Aspekt wurden

beteiligung“ die Rolle eines Filters. Alle

die Findung eines Slogans als Zusatz zum

vor allem im Untertaunus) zu benennen,

aus der „Strategischen Stärken-Schwä-

Maßnahmen, die nicht diesen regionalen

Namen „Untertaunus“ zum Ziel hatte.

um vom „Erfolg“ der „Regionalentwick-

chen-Analyse“ die Leitbilder formuliert,

„Entwicklungsmaßstäben“ entsprachen,

Neben der inhaltlichen Ausrichtung des

lung“ profitieren zu können.

die durch Entwicklungsstrategien und

wurden nicht aufgenommen.

Regionalmarketings wurden auch die

Außerdem spielt die sinnvolle Einbindung

Handlungsansätze eine Konkretisierung

entsprechenden Zielgruppen definiert

aller Elemente in überregionale Vermark-

erfahren.

und das Marketing-Instrumentarium

tungsstrukturen benachbarter Städte und

festgelegt. Hiermit sollen die bereits „vor-

Regionen z.B. „Wiesbaden-Marketing“

handenen Kunden“ (Bürger) im Rahmen

oder in eine Dachmarke „Destination

des Innenmarketings bezüglich ihres

Taunus“ (z.B. für den Untertaunus) eine

Lebensraums bzw. Standortes besser mo-

zentrale Rolle für die Neupositionierung,

tiviert und „Neukunden“ (Unternehmen,

bzw. den wirkungsvollen Einsatz des

Wohnraumsuchende, Touristen) durch ein

Marketinginstrumentariums.

entsprechendes Außenmarketing für die

14
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Konzeptionelle Vernetzungen
und zentrale Inhalte

Regionale Entwicklungskonzepte

Rheingau-Taunus-Kreis

Strategische

REK/Regionales
Leitbild Untertaunus
Stärken-Schwächen
Analyse
Entwicklungs-/Marketingstrategien

REK/Regionales Leitbild Rheingau
(Erweiterung des Masterplans um die Themenfelder: Siedlung, Gewerbliche Entwicklung,
Land- und Forstwirtschaft, Ver- und Entsorgung,
Soziales, Gesundheit, Bildung, Gebietskulisse)

Schlüsselprobleme
Erfolgspotentiale

Masterplan
Metaleitbild Untertaunus:

Metaleitbild Rheingau:

Schlüsselprobleme
Wir entwickeln ein neues Image
für die Region als landschaftlich besonders reizvollen, naturnahen Erfolgspotentiale
Raum mit herausragender Umweltqualität
im Rhein-Main-Gebiet. Wir legen Wert auf familienfreundliches Wohnen,
motiviertes kreatives Arbeiten sowie einen abwechslungsreichen und
gleichzeitig erholsamen bzw. gesunden touristischen Aufenthalt.
Dies kommunizieren wir noch stärker nach innen und außen

Um in Zukunft national und international konkurrenzfähig zu bleiben,
wollen wir die Position des Rheingaus nicht nur als kulturhistorisch wertvolle Wein- und Tourismusregion, sondern auch allgemein, als attraktiven
Wirtschaftsstandort weiter ausbauen und uns gleichzeitig noch stärker
als ein hochwertiger Wohnstandort mit hervorragender Lebensqualität im
Rhein-Main-Gebiet etablieren. Eine der wichtigsten Grundlagen hierfür,
bildet unsere wertvolle Kulturlandschaft, die wir deshalb besonders schützen, erhalten bzw. fortentwickeln wollen.

Leitprojekte:
(Beispiele)

	Tourismusentwicklung
	Einsatz regionaler

erneuerbarer Energien

interregionale
Leitprojekte
(Beispiele)

	Kaufkraftbindung/

reg. Wertschöpfung
	Clustering
	Wald/Holz-Nutzung

Leitprojekte:
(Beispiele)

	Regionalparkrouten und

-einrichtungen
	Stadtumbau Hessen
	Broschüre: „Entwicklung

einer Weinbaulandschaft“
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Untertaunus

Inhalt Meta-Leitbild Untertaunus:

„neues Image für die Region“

Interpretation:

Ausgehend von einem neuen Namen soll sich die
Region im Ballungsraum Frankfurt RheinMain in den
Bereichen, Wohnen, Arbeiten, Tourismus sowie der
Land- und Forstwirtschaft neu positionieren

„landschaftlich besonders
reizvoller, naturnaher Raum
mit herausragender Umwelt
qualität“

den Tourismus oder zur Gewinnung nachwachsender
Rohstoffe) der wichtigen regionalen Ressource „Land-

Den für die Region prognostizierten Bevölkerungsrückgängen wird mit einem offensiven Marketing
gegenüber potentiellen Neubürgern, insbesondere
jungen Familien, aus dem Zentrum des Rhein-MainGebietes begegnet

„motiviertes kreatives
Arbeiten“

Inhalt Meta-Leitbild Rheingau:

Interpretation:

„die Position des Rheingaus
nicht nur als kulturhistorisch
wertvolle Wein- und Touris
musregion, sondern auch
allgemein, als attraktiver
Wirtschaftsstandort weiter
ausbauen”

Nicht nur die bekannten „Kernkompetenzen“ des

„hochwertiger Wohnstandort
mit hervorragender Lebensqualität im Rhein-Main-Gebiet
etablieren“

Durch die knappen Flächenressourcen in wertvoller

„wertvolle Kulturlandschaft,
die wir deshalb besonders
schützen, erhalten bzw. fort
entwickeln wollen“

Der Regionalpark steht als Synonym für den Schutz

Rheingaus, Wein und Tourismus sollen in Bezug auf
eine nachhaltigere Wertschöpfung ausgebaut, sondern
auch die Position der Region allgemein als attraktiver
Standort für Unternehmen gestärkt werden

Schutz und gleichzeitig nachhaltige Nutzung (z.B. für

schaft und Natur“ stehen miteinander im Einklang

„familienfreundliches
Wohnen“

Rheingau Quo-Vadis?
Das Metaleitbild und seine
Kernaussagen

Kulturlandschaft, steht bei deren Nutzung Qualität
vor Quantität

der Kulturlandschaft des Rheingaus und einer
entsprechend erweiterten Bewusstseinsbildung bei
Einheimischen und Gästen

Rheingau

Untertaunus Quo-Vadis?
Das Metaleitbild und seine
Kernaussagen

Eine aktive Wirtschaftsförderung und die regionalen
weichen Standortgunstfaktoren motivieren kreative
und innovative Unternehmen dazu, sich in der Region
neu anzusiedeln

„abwechselungsreicher und
gleichzeitig erholsamer bzw.
gesunder touristischer
Aufenthalt“

Der Tourismus (wertschöpfende Naherholung, Ge-

„dies kommunizieren wir noch
stärker nach innen und außen“

Nicht nur die „Einheimischen“, sondern auch „Aus-

sundheitstourismus) wird als zusätzliche regionale
Einkommensquelle weiter auf-/ausgebaut

wärtige“ schätzen die Vorteile der Region als attraktiven „Wohn- und Arbeitsstandort“ und interessante
„Tourismusdestination“
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Die Umsetzung,
Zukunft zum Greifen nah!

Die Umsetzung
Indikatoren zur Erfolgskontrolle!

Mit der Erstellung der REK´s bzw. Entwicklung der

Um den Status-Quo der Entwicklung beider Regionen im Rahmen der Analyse ausrei-

Leitbilder, Strategien und Handlungsansätze finden

chend beschreiben zu können, wurden neben den Strukturdaten der Landkreisstatistik

solch komplexe Projekte in der Regel noch keinen

noch weitere Zahlenreihen zusätzlich zusammengestellt und ausgewertet.

Abschluss. Auf jeden Fall bedarf es organisato-

Auch nach dem Abschluss der Analyse- und Konzeptphase werden diese Daten

rischer und inhaltlicher Voraussetzungen, damit

wiederum eine wichtige Rolle spielen, um den Erfolg eines „Regionalen Entwicklungs-

das Konzeptpapier seine volle Wirkung auch im

konzepts“ entsprechend messen zu können. Hierzu wird nach einem festgelegten

Sinne der europäischen Förderrichtlinien entfalten

Zeitraum die Abweichung zum ermittelten Status-Quo bzw. den Daten einer gewissen

kann. Hierzu zählen:

Vorperiode festgestellt. Aus diesem Grund wurden für weitere entwicklungsrelevante
Faktoren Indikatoren erarbeitet, die es erlauben, die Entwicklungsfortschritte der Re-

	Beschluss bzw. Bekenntnis der politischen Mandatsträger zum Regionalen Entwicklungskonzept

gion in Hinblick auf die formulierten Ziele, Strategien und Maßnahmen durch einen
entsprechenden Zahlenvergleich deutlich zu machen. In Bezug auf die wichtigsten
Leitbildinhalte der beiden Landkreisregionen werden folgenden Indikatoren beispielhaft

	Anerkennung der Regionen „Untertaunus“ und
„Rheingau“ als Entwicklungsraum im Rahmen

Schlüsselprojekte

des hessischen Entwicklungsplanes für den ländlichen Raum („Leader Plus-Verfasste Region“)

zur Erklärung dargelegt:

UNTERTAUNUS
RHEINGAU
Leitbildinhalte (Teilregion) Indikatoren

Zur raschen Umsetzung des REK´s

Erhöhung der lokalen

Pro-Kopf-Bruttowertschöpfung

wurden in der Teilregion Untertaunus

Wertschöpfung

in EUR €

durch das projektbegleitende Gremi-

	Schaffung von geeigneten Organisationsstrukturen/Regionalmanagement

um Pilotprojekte bestimmt. Zu diesen
ersten Handlungsempfehlungen bzw.

	Überprüfung und ex-post Bewertung des Fort-

Themenfeldern des REK´s, zu deren

schritts der Regionalentwicklung anhand ausge-

Umsetzung sich im Rahmen eines

wählter Indikatoren

(Rheingau/Untertaunus)

	GFK-Kaufkraftbindungsquote in %

Neuaufbau des Tourismus als

	Gastgewerbliche Betriebe

zusätzlicher regionaler
Wirtschaftsfaktor (Untertaunus)

Betrieben mit mehr als 8 Betten

Bürgerforums Projektgruppen gebildet
haben gehören:

(Anzahl/Struktur)
	Ankünfte/Übernachtungen in
	Ø Ausgaben von Touristen

	Aktualisierung des Maßnahmenkataloges unter

(Tagesbesucher, Übernachtungsgäste)

Berücksichtigung der vorgegebenen Leitbilder
	„Die Entwicklung eines Regionalmanagements“
	„Nutzung regenerativer

	„Transport“ der Inhalte des Konzepts via Werbung und Öffentlichkeitsarbeit nach innen

Energien

(gegenüber den Einwohnern) und nach außen

– Schwerpunkt Holz“

(Gästen, Investoren, potentiellen Neubürgern)

	„Tourismusentwicklung im
Untertaunus“
	„Demographischer Wandel
– Generationen übergreifendes
Wohnen“

	Auswahl von Pilotprojekten und Einrichtung

Region als interessanten

	Regionsbevölkerung

Lebensraum für alle Altersgruppen

	Geborene/Gestorbene, Wanderungs-

erhalten und weiter ausbauen
(Rheingau/Untertaunus)

saldo, Altersverteilung allgemein
	Anteil der unter 45-jährigen
	Anteil Familien mit Kindern

Einsatz von erneuerbaren Energien,

	KW/Primärenergieträger

vor allem von Biorohstoffen aus

	Anteil öffentlicher Gebäude, die

entsprechender Projektgruppen zur Umsetzung

der Land- und Forstwirtschaft

von einzelnen Maßnahmen im Sinne eines Private-

weiter entwickeln/etablieren

Public-Partnerships

(Rheingau/Untertaunus)

mit erneuerbaren Energien versorgt
werden
	Anteil Fahrzeuge im „öffentlichen
Dienst“, die mit erneuerbaren oder
alternativen Energien betrieben
werden
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Erhaltung und Entwicklung von

	Verhältnis der Flächennutzungen

Natur und Landschaft sowie Ein-

(Siedlung, Verkehr, Wald/Natur,

bringen und Pflege typischer und

Landwirtschaft)

historisch geprägter Landschafts

	Anzahl/Flächen Schutzgebiete

elemente (Rheingau/Untertaunus)

	Vertragsnaturschutz in ha
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Die Umsetzung,
alles Organisationssache!

Best Practice, positive und negative
Projekterfahrungen bei der strategischen
Regionalentwicklung

Sollen für ausgewählte Pilotprojekte öffentliche Fördermittel abgerufen werden,

Neben den erarbeiteten konzeptionellen Inhalten ist es eines der wichtigsten

sind hierfür gewisse organisatorische Strukturen notwendig, die wie bei der

Ziele des Projekts im Sinne der „best practices“, die im Rahmen der einzelnen

Konzepterarbeitung auf ein größtmögliches Maß der Einbindung privater Akteure

Arbeitsschritte deutlich gewordenen Verfahrens-Vorteile (+) und Nachteile (-)

abzielen. Während man hierfür im Rheingau eine Kombination aus Zweck-

festzuhalten und gegenüber den WINEPLAN-Partnern zu kommunizieren.

verband und Verein wählte, setzte man im Untertaunus auf den Ausbau des
bestehenden Lenkungsgremiums, als Verein bzw. Regionalforum, einen Vorstand
bzw. eine „Kerngruppe Regionalforum” zur Priorisierung umzusetzender
Maßnahmen sowie ein Regionalmanagement zur Unterstützung der Projektre-

Als eindeutig positiv (+) stellten
sich folgende Punkte heraus:

alisierung. Die folgende Abbildung stellt die z.B. für den Untertaunus gewählte
	Wissenschaftliche Vorgehensweise: Alle Projektschritte waren dadurch

Organisationsform in grafischer Form dar.

überschaubar und alle Ergebnisse nachvollziehbar.
	Bewertungsprozesse: Durch die Bewertung der Stärken und Schwächen
in der Analysephase und des Maßnahmenkataloges in der Konzeptionsphase konnte, ohne größere bzw. lange Diskussionen von Partikularinter-

Regionalforum Untertaunus e.V.

Gruppenkonsens hergestellt werden.

(Basis: Lenkungsgremium)
Projekt – Auswahl
Kontrolle Projektumsetzung

Abwicklungspartner

Vorstand

(Wirtschaftsförderung/Kreisentwicklung des Landkreises
Rheingau Taunus)

essen oder aufgetretenen inhaltlichen Widersprüchen, immer schnell ein

„Kerngruppe
Regionalforum”

	Zeitliche Überschaubarkeit von Gruppensitzungen: Die Anzahl (7) und die
Dauer (max. 2 Stunden) der Sitzungen der Lenkungsgruppe machten das
notwendige zeitliche Engagement der Teilnehmer/innen überschaubar
und waren allgemein förderlich für relativ hohe Teilnehmerfrequenzen.
	Expertengespräche: Im Vergleich zu den Workshops oder den Sitzungen
der Lenkungsgruppe, erlaubten es die geführten Expertengespräche
ohne „Gruppendruck“ zusätzliche Details sowohl für die Analyse als

Regionalmanagement
Freie Trägerschaft jedoch
mit Anbindung an
den Landkreis

Projekt – Umsetzung mit Partnern
Fördermittel – Management

auch die Konzeption herauszuarbeiten.
	Darstellung des Kreisanteils an den Fördermitteln über aktive Projektmitarbeit: Förderung eines „Teamspirits“ zwischen Auftraggeber und
externem Beratungsunternehmen.
	Vielfalt bei der Erarbeitung „Regionaler Indikatoren“: Der Einbezug von
zahlreichen Personen aus verschiedensten Fachbereichen machte die
abgestimmte Erarbeitung eines umfassenden und gleichzeitig sinnvollen

Leitprojekte

Abbildung: Beispiel zur Institutionalisierung des REK-Untertaunus

Indikatorensystems möglich.

Zu den wenigen negativen (-) Faktoren, die im
Rahmen des Projekts deutlich wurden zählten:
	Politische Konstellationen: Wegen unterschiedlicher politischer Ausrichtungen von Handlungsträgern, insbesondere auf der kommunalen
Ebene, beteiligten sich einige Städte und Gemeinden, nicht ausreichend
an der Arbeit der Lenkungsgruppe, d.h. am Planungsprozess. Durch das
sachorientierte Vorgehen konnten diese Vorbehalte im weiteren Verlauf
des Projektes teilweise abgebaut werden.
	Wissenschaftliche Vorgehensweise: Den o.a. Vorteilen der wissenschaftlichen Methodik in der Vorgehensweise, standen in wenigen Einzelfällen
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gewisse Verständnisschwierigkeiten bei Projektbeteiligten gegenüber.
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English Summary
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English Summary

Best practices for a regional strategic deve-

Other business approaches are implemented, for

Steps towards the objective:

	“Regional networking”

lopment process:

example, in the design of regional marketing stra-

The whole process for the drawing up of the

	“Nature, environment”

In the framework of the international project „WI-

tegies. For example, from the analysis it emerged

“regional development concept”, or the common

	“Economy, leisure, tourism”

NEPLAN” partly financed by Community initiative

that the name “Untertaunus”, is almost unknown

visions is subdivided into the following basic

	“Transport, human settlement development”

INTERREG III C, European partner regions have met

outside the region and has a negative image if

working steps:

	“Social politics, health, education”

together to define new ideas and proposals, the

compared with the other subarea “Rheingau”.

aim being to identify “best practices” (success-

Therefore, the sub area should be promoted by

ful usage/implementation of methods and

changing its name or using a positive “catchword”

approaches) for the sustainable development

in regional marketing. To this end, a citizens’ com-

of rural areas. At the same time, it was deemed

petition was organised with the aim of finding a

necessary to create or strengthen innovative

slogan to be added to the name “Untertaunus”.

organisational structures for improving regional

In order to draw up the regional marketing con-

management and regional marketing strategies.

tent, it was necessary to define the target groups

In the framework of organised transnational

and the marketing tools to be utilised. As to inter-

exchange, one of the major concerns is that all

nal marketing, the aim was to better motivate

participants in this project must be able to profit

the already “available customers” (citizens) with

equally from the experiences gained. The project

respect to their living environment, while external

partners are the Italian provinces of “Forlì-Cese-

marketing aimed at stimulating the interest of

na” and “Ravenna” (both in Emilia Romagna),

“new customers” (companies, house hunters,

the Austrian state “Lower Austria”, the region of

tourists) for the region.

“Szekszárd – Tolna County” (Hungary) and the

Another relevant part of the marketing process is

“Rheingau-Taunus” district.

the definition of responsibilities for a rational

In this context, the German partner was tasked

coordination and the effective use of marketing

with drawing up a “regional development

tools. Over and above regional management,

	Creation of adequate organisational struc-

organisational institutionalisation. On the

concept” and implementing the “regional com-

it will be necessary, also in small municipalities,

tures to support project implementation

one hand, this institutionalisation is necessary in

mon vision” in an exemplary manner. Besides the

to appoint responsible and contact persons for

purely conceptual contents, the Rheingau-Taunus

promoting the economy and tourism, especially in

In the analysis phase, the three main data sources

stage and implement them; on the other hand,

district was asked to analyse critically the pros and

Untertaunus, in order to be able to participate in

were citizens’ forums, structured single interviews

it is an essential condition, not only in Germany,

cons of the procedure chosen with a view to the

the “success” of the regional development.

(intensive interviews) with selected regional

to be able to access public funds for regional

“best practices” and their transferability to the

Moreover, the rational integration of all actors

stakeholders and the revaluation of secondary

development.

partner regions. In the Rheingau-Taunus district,

of the neighbouring cities and regions e.g. “Wies-

material from the municipalities involved, as well

the “theoretical guidelines” were based on the St.

baden marketing” in the transregional marketing

as regional and transregional data.

Gallen management model. Working methods

structures, or in a umbrella brand “Destination

such as “incremental procedure” or approaches

Taunus”, for example for Untertaunus, will play a

The conceiving phase was prepared through

ment

“based on a gut feeling”, which are still in use

major role in the re-qualification or effective usage

strategic evaluation of analysis data. Strengths

One of the most significant objectives of the pro-

in many other regional planning processes, have

of the marketing tools.

were evaluated in the light of the chances deri-

ject regarding the “best practice” model was to

been replaced by strategic business approaches

In the framework of various workshops held at

ving from them, and weaknesses in the light of

determine clearly, for each of the single process

and by a “goal-oriented” planning process. All the

international level in the partner countries of this

possible dangers for regional development. As a

steps, the pros (+) and cons (-) of the procedure

contents of the common visions and strategies for-

Community initiative, an intensive exchange of

consequence, the factors with the highest rank

that emerged during the process and to commu-

mulated in the framework of these development

ideas and experience took place regarding all the

formed the content indications for meta-visions,

nicate them to the WINEPLAN partners.

concepts through the methods used (evaluation

above mentioned issues. On these occasions, it

partial visions and strategies. These were then

processes, among others) are logically derived

was possible to rationally integrate the theoretical

presented during a public citizens’ forum, where

As undisputed pros (+) the following points

from the analysis of the problems and success

and conceptual approaches, as in the Rheingau-

they were discussed in detail and completed

emerged:

potentials identified in the region. For this reason,

Taunus district, with practical knowledge for the

by the addition of ideas and concrete measure

	Scientific approach: All project steps were

common visions and strategies can be easily traced

implementation of regional marketing and for the

proposals coming from the “base”. Finally, the

straightforward and all results clearly under-

and explained.

marketing of the regional products.

following five key actions emerged:

standable.

Analysis:
	Regional/interregional survey of
the initial situation
	Strategic analysis of strengths
and weaknesses
Concept:
	Deduction of meta-visions,
partial visions and strategies
	Deduction of management approaches/
measure proposals
Implementation:
	Prioritisation of the measure catalogue
and formulation of pilot projects
	Creation of project groups, where possible
as “public/private partnerships”

After prioritising the management approaches,
another citizens’ forum was held in order to prepare the implementation phase. Starting from
high-ranking measures, project groups open to all
regional players were created:
	“Use of renewable energies; focus on wood”
	“Tourist development in Untertaunus”
	“Development of regional management”
	“Demographic change – Cross-generation
housing”
All four project groups involved a sufficient number of competent players and have achieved very
important working results, pivotal for regional
development.
Another crucial element in implementation is

order to add new projects to the process at a later

Best Practices: positive and negative project
experiences in regional strategic develop-
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English Summary

	Evaluation processes: through the evaluation

WINEPLAN- Retrospection and future

of strengths and weaknesses in the analysis

perspectives

phase and of the measure catalogue in the

Thanks to WINEPLAN, representatives from 5 diffe-

conceiving phase, it was always possible to easily

rent European regions have met together in order

reach group consensus without long, involved

to analyse the theme of “Regional development”

discussions on particular interests or content

from various perspectives and to share their own

Impressum:

objections.

experiences with other partner regions beyond

Herausgeber:

Fixed and limited duration of group mee-

the boundaries of their own countries. An ambi-

Rheingau-Taunus-Kreis

tings: the number (7) and the length (max. 2

tious project, considering differences in language

Heimbacher Straße 7, 65307 Bad Schwalbach

hours) of the steering group meetings made

and mentality. Nonetheless, in retrospective this

Tel. 0049 (0)6124 510-0

participant involvement foreseeable as far as

“experiment” seems to have been successful. The

Kreisentwicklung: Dipl.-Ing. (Landschaftspflege) Hans-Joachim Becker,

duration was concerned and triggered relatively

workshops and the excursions held in almost 3

Kontakt:Tel. 0049 (0)6124 510-308, hans-joachim.becker@rheingau-taunus.de

high participation.

years of project duration in all participating regions

Wirtschaftsförderung: Dipl.-Geograf Achim Staab

	Discussions with experts: unlike workshops

made it possible to gather valuable knowledge and

Kontakt:Tel. 0049 (0)6124 510-620, achim.staab@rheingau-taunus.de

and steering group meetings, the discussions

impressions from different parts of Europe, trans-

with experts, thanks to the absence of “group

ferable to one’s own region. The Rheingau-Taunus

Text und Koordination:

pressure”, made it possible to work out addi-

district certainly played a major role in this sense

Lic. oec. HSG Alexander Fromm, Büro für Stadt- und Regionalmarketing,

tional details, both as to analysis and concept.

with its innovative contribution, thanks to which it

www.stadtundregionalmarketing.de

	Representation of the district contribution

was possible to successfully transfer strategic busi-

in Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Becker und Achim Staab

in the allocation through active project

ness approaches (St. Gallen management model)

cooperation: promotion of a “Team spirit”

to the development planning of regions.

Fotos:

between contractor and contracting authority

Moreover, all participants contributed in the

Johannes Borgers; www.digitaldesign.de

or with the external consultancy office.

creation of a network, not merely a formal one

Horst Goebel, Goebel Foto Design; www.goebel-photodesign.de

Diversity during drafting of the “regional

from the content viewpoint, but also a network

Achim Staab

indicators”: the involvement of various persons

of friendship on which the representatives of the

Rheingauer Weinbauverband; www.rheingauer-wbv.de

from different specialisation fields made it pos-

various European regions will be able to count in

sible to jointly draw up a complete and rational

the future.

Gafik-Design:

indicator system.

Before the end of the project in spring 2007, it

Johannes Borgers, Digital Design Borgers; www.digitaldesign.de

is necessary to develop ideas so that this creative
Among the few negative (-) factors which

inter-European cooperation scheme can be conti-

Übersetzungen:

emerged during the project are:

nued also in the future. To this end, an exchange

networld srl, Karin Obkircher-Cadoni; www.networldonline.it

Political constellations: following the diffe-

of experiences should take place at least at yearly

rent political orientation of the stakeholders,

intervals, in order to check the sustainability of

Druck:

especially at a municipal level, some cities and

the projects already implemented or to discuss the

Druckerei Dierks Offsetdruck, Taunusstein

municipalities did not take sufficient part in

planned implementation of new projects with the

the work of the steering group, that is in the

partners. From this perspective, it would be as well

planning process. Thanks to the goal-oriented

to envisage a new edition or a new application

procedure it was possible to partially eliminate

in the framework of the INTERREG III C initiative,

these reserves for future project development.

to foster concrete projects for the exchange of

S cientific approach: Notwithstanding the

experiences in the field of regional cross-border

above mentioned pros of the scientific me-

development at European level.

thodology, in some cases project participants
experienced some comprehension difficulties.
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