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Kirchheim

Das LEADER-Programm förderte die Erarbeitung eines Masterplans durch ein Planungsbüro unter Einbeziehung der regionalen Akteure in Form einer Ideenwerkstatt,
von workshops und kommunikativem Austausch. Auch der Tourismusservice Rotkäppchenland, der Landkreis Hersfeld-Rotenburg und die LAG Knüll waren aktiv in
die Entwicklungsprozesse eingebunden.

Projektziel/Projekterfolg:
Blick über die beweideten Hochflächen des Eisenbergs
© Foto Tourismusservice Rotkäppchenland

Der Eisenberg ist mit 636 Höhe ü. NN. die höchste Erhebung im Knüllgebirge und somit auch der TAG „Rotkäppchenland“. Seit 2.000 Jahren haben Menschen
dort ihre Spuren hinterlassen. Heute ist der Berg bei
Wanderern als Ausflugsziel sehr beliebt. Im Winter
bietet der Eisenberg zudem mit seiner Skipiste inkl.
Skilift sowie den Langlaufloipen und dem Rodelberg
für Jung und Alt viel Abwechslung. Die bisherige touristische Entwicklung auf dem Eisenberg wurde maßgeblich durch Ehrenamtliche vorangetrieben und einzelne Projekte erfolgreich umgesetzt. Man war nun an
einem Punkt angekommen, der professionelle Unterstützung notwendig machte, um die bisherigen Bemühungen zu bündeln und nachhaltig weiterzuführen.
Das vorhandene Angebot gilt es mit dem Fokus auf
naturnahe Erholung auszubauen und an den Bedürfnissen der Besucher neu auszurichten, damit der
Eisenberg für die Touristen interessant bleibt und für
neue Zielgruppen erschlossen wird.

Der Masterplan wurde im August 2018 der
Öffentlichkeit vorgestellt. Basierend auf
den Ergebnissen der durchgeführten workshops wird vorgeschlagen, dass der Eisenberg unter dem Label „Natur erleben, Ruhe
genießen“ behutsam weiterentwickelt werden soll, wobei u.a. die Aufwertung der Angebote und der Infrastruktur vorgesehen
ist: z. B. Flowtrail-Strecken für Mountainbiker oder Naturinformations- und (Spiel)angebote für Familien mit Kindern. Die Vermarktung, auch über digitale Medien, soll
verstärkt und konzentriert geführt werden.
Mit dem Masterplan wurde ein „Handwerkszeug“ und eine für alle Beteiligten
handhabbare „Richtschnur“ für eine qualitätsvolle und nachhaltige Entwicklung des
Eisenbergs geschaffen.
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