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Wir laden sie ein

Viel zu spät begreifen viele 

die versäumten lebensziele: 

freude, schönheit der natur, 

Gesundheit, kultur und 

 reisen. darum, mensch, sei 

zeitig weise! höchste Zeit 

ist‘s! reise, reise!
Wilhelm Busch (1832 – 1908)

ein motiv für die reiseentscheidung vieler menschen ist der 
landschaftliche charakter einer region. die eigenart und die 
Qualität der kulturlandschaft spielen demzufolge eine wichtige 
rolle für den tourismus. als Qualitätskriterien gelten das er-
scheinungsbild und die ablesbarkeit von wertgebenden und 
charakteristischen merkmalen. in dieser hinsicht sind unsere 
historischen kulturlandschaften ein wichtiges fundament für die 
touristische entwicklung nordrhein-Westfalens und deren 
erfassung sowie Bewertung die Grundlage für eine erfolgreiche 
nutzung ihrer Potenziale und Werte durch den tourismus.

der iii. konvent bietet eine Plattform, um die aufgaben, heraus-
forderungen und Ziele der beteiligten institutionen vorzustellen.
dieser austausch dient dem aufzeigen von gemeinsamen
handlungsfeldern. unsere Projektbörse gibt ihnen die Gelegen-
heit, konkrete Beispiele, die den nutzen des interdisziplinären
Zusammenarbeitens aufzeigen, kennenzulernen. die diskussio-
nen in sechs themengruppen beleuchten das tagungsthema
unter verschiedenen aspekten. sie bilden eine wichtige
Basis für den angestrebten kontinuierlichen informations- und
Wissensaustausch aller Partner.

Wir freuen uns auf ihr interesse und ihr mitwirken, denn
Westfalen-lippe kann mit seinen spezifischen merkmalen nur
im gemeinsamen dialog zukunftsfähig entwickelt werden.

dr. Barbara rüschoff-thale
lWl-kulturdezernentin 

dr. heike döll-König
Geschäftsführerin tourismus nrW e.V.

in Kooperation mit:

münsterland e.V. 

ruhr tourismus Gmbh  

teutoburger Wald tourismus  / ostWestfalenlippe Gmbh  

sauerland-tourismus e.V. 

touristikverband siegerland-Wittgenstein e.V.



erÖffnunG des konVents – 9:30

der lWl als kulturdienstleister
dr. Barbara rüschoff-thale
lWl-kulturdezernentin 
landschaftsverband Westfalen-lippe

einführunG in das thema

historische kulturlandschaft und tourismus  
Gemeinsame Wurzeln und gemeinsame Wege?
dr.-Ing. thomas Büttner
landschaftsplaner
Büro für heimatkunde & kulturlandschaftspflege, morschen

PersPektiVe tourismus

ernstfall oder Glücksfall? 
die Öffnung historischer kulturlandschaften  
für die touristische Vermarktung
dr. heike döll-König 
Geschäftsführerin 
tourismus nrW e.V.

kaffeePause – 10:30

PersPektiVe kulturelles erBe – 10:45

die „historische kulturlandschaft“ lesen lernen 
unser Verständnis von erhaltender kulturland-
schaftsentwicklung
dr. dorothee Boesler
referatsleiterin städtebau- und landschaftskultur
lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in Westfalen

der Blick in die tiefe 
der Wert unseres größten archives
Prof. dr. Michael rind 
direktor 
lWl-archäologie für Westfalen

einstieG ProJektBÖrse – 11:30

unsere Projektbörse stellt ihnen Beispiele vor, die die Belange  
des tourismus und des kulturguterhalts sinnvoll miteinander 
ver binden. Wir nutzen die Pecha-kucha-methode,  um ihnen 
diese durch die Projektverantwortlichen im kurzüberblick vor-
zustellen. Jedes Projekt wird in drei minuten mit inhalt, Ziel, 
Zielgruppen, finanzierung etc. vorgestellt.

start ProJektBÖrse – 12:15

sie erhalten Gelegenheit, mit Vertreterinnen und Vertretern der 
für sie interessanten Projekte ins Gespräch zu kommen. Wir 
freuen uns auf einen interessanten austausch in der Bürgerhalle.
 
GartenKulturreisen zwischen rhein und Weser
ein Projekt des Gartennetzwerkes eGhn
www.eghn.org

fremde Impulse
ein Vermittlungsprojekt, das denkmalobjekte vorstellt,  
die  eine Verbindung der kulturlandschaft des ruhrgebiets  
mit den europäischen regionen aufzeigen
www.lwl.org/lWl/kultur/fremde-impulse/

Guiding architects network
ein internationales netzwerk für architektur- 
führungen und architekturreisen 
www.guiding-architects.net/de/

halden-hügel-hopping 
ein Projekt für themen- und Bergwandern  
im nördlichen ruhrgebiet 
www.halden-huegel-hopping.de

Wege der Jakobspilger in Westfalen
ein Projekt zur erforschung des mittelalterlichen  
Wegenetzes in Westfalen
www.jakobspilger.lwl.org
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Kloster Bentlage
Vom historischen konventsgebäude zur kultur touristischen 
 destination
www.kloster-bentlage.de

 
Münsterland-reitroute
ein 1000km langes Wegenetz
www.muensterland-reitroute.de

netzwerk ländlicher raum
ein Projekt der denkmalakademie der deutschen  stiftung 
denkmalschutz 
www.denkmalakademie.de/das-netzwerk.1617.0.html

römerpark aliso 
ein museumsort am lWl-römermuseum in haltern 
www.lwl-roemermuseum-haltern.de/roemerpark-aliso

regionale Baukultur und tourismus 
ein forschungsprojekt des Bundesinstituts für Bau-,   
stadt- und raumforschung 
www.bbsr.bund.de/BBsr/de/Veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2015/
regionaleBaukulturtourismus.html

„schatzsuche” im Wdr
eine fernsehserie, die kulturelles erbe vorstellt, z.B. höfe, Burgen 
und schlösser
www.wdr.de/mediathek/video --> suchbegriff: schätze hinter festungsmauern

Wege durch das land
ein kulturprojekt, das ort, text und musik miteinander verknüpft
www.wege-durch-das-land.de/literatur-und-musikfest.html

mittaGsPause – 13:00

themenGruPPen – 14:00
 
sechs themengruppen vertiefen einzelne handlungsfelder.  
diese starten mit zwei impulsvorträgen, um auf deren Grund -
lage in eine gemeinsame diskussion einzusteigen. Ziel des 
austausches ist es, Wege für eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zu skizzieren.
 
die Geschichte des tourismus in Westfalen 
ein impuls für die Zukunft?

erhalt und umnutzung von Kulturgut
eine nachhaltige ressource?

digitale Kommunikation
eine gemeinsame chance?

Kulturlandschaftsmarketing
Welche strategien sind notwendig?

der Wert des kulturellen erbes
Gibt es unentdeckte Potenziale? 

netzwerke 
Welchen Wert hat die interdisziplinäre Zusammenarbeit?

 
auf den folgenden seiten finden sie eine genaue Beschreibung 
der themengruppen. im rahmen des anmeldeverfahrens kön-
nen sie ihre favorisierten themengruppen angeben. Wir freuen 
uns auf ihre diskussionsbeiträge.

6 7
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themenGruPPe 1

die Geschichte des tourismus in Westfalen
ein impuls für die Zukunft?

Wo liegen die anfänge des tourismus in Westfalen? 
Wer ist warum wohin gereist?

hat der tourismus schon damals das kulturelle erbe  
einbezogen?

Welche Zeitzeugnisse aus der Geschichte des tourismus  
gibt es heute in Westfalen-lippe?

Werden diese in den kulturtourismus einbezogen?

hilft uns unser historisches Wissen für Zukunfts - 
fragen des tourismus?

kann geschichtliches Wissen in handlungskonzepte und 
strategien einbezogen werden? 

Welche Planungsmethodik ist dabei gefragt?

sommerfrische und ausflug 
die Geschichte des tourismus in Westfalen
dr. Matthias frese
Wissenschaftlicher referent
lWl-institut für regionalgeschichte

Vor welchen herausforderungen  
steht der tourismus in nrW?
dr. heike döll-König 
Geschäftsführerin 
tourismus nrW e.V.

 

moderation

dr. Martin Bredenbeck
Wissenschaftlicher referent  
Bund heimat und umwelt in deutschland (Bhu)

themenGruPPe 2

erhalt und umnutzung von Kulturgut
eine nachhaltige ressource?

Warum bedarf es der umnutzung von kulturlandschafts-
prägenden Gebäuden, Gärten, Parks und landschaften?

Worin liegt der Wert unseres kulturellen erbes in Bezug  
auf umnutzungen?

Gibt es merkmale einer qualitativ guten umnutzung?

Gibt es gemeinsame umnutzungsstrategien zur förde rung 
des tourismus und zur erhaltung des kultu rellen erbes?

Welche Belange treffen dabei aufeinander?

Welche fördermöglichkeiten bestehen?

Welche guten Beispiele gibt es?

leerstand im ländlichen raum 
umnutzung als gemeinsame chance? 
dr.-Ing. Barbara seifen 
kommissarische referatsleiterin Praktische denkmalpflege 
lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in Westfalen

 
forschungsvorhaben 
regionale Baukultur und tourismus
dr. frank Pflüger 
architekt und stadtplaner  
Projektleiter des forschungsvorhabens  
hJPplaner, aachen

moderation

dr. stephanie arens
leitung arbeitsbereich „regionale entwicklung,  
schwerpunkt landleben“ 
südwestfalen agentur
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themenGruPPe 4

Kulturlandschaftsmarketing
Welche strategien sind notwendig?

ist die landschaftsqualität ein faktor im Wettbewerb 
der regionen? Was sind die kriterien für Qualität?

Werden die wertgebenden merkmale von landschaften 
schon genügend ausgeschöpft, um die identitäts- und 
imagebildung von regionen zu fördern?

Wie sieht dann ein strategisches zielgruppenorientiertes 
kulturlandschaftsmarketing aus?

Wie können der erhalt des kulturellen erbes und der   
tourismus gemeinsam zum nachhaltigen landmanage - 
ment beitragen?

Welcher Wissenstransfer ist hierfür notwendig?

regiobranding 
Branding von stadt-land-regionen durch 
kulturlandschaftscharakteristika
dr. daniela Kempa  
Projektleiterin des forschungsvorhabens 
institut für umweltplanung, leibniz universität hannover  

kulturtouristen 
eine typologie
dr. Yvonne Pröbstle 
Geschäftsführende Gesellschafterin 
agentur kulturgold, stuttgart 

moderation

antje nöhren
leiterin oWl kulturbüro
ostWestfalenlippe Gmbh

themenGruPPe 3

digitale Kommunikation
eine gemeinsame chance?

Wie machen die lWl-denkmalpflege, landschafts- und 
Baukultur und die lWl-archäologie ihr Wissen zugänglich?

nutzt der tourismus die bestehenden Wissensangebote?

Wie nutzt der tourismus die digitale kommunikation?

Wie können der tourismus und das kulturelle erbe von der 
zunehmenden digitalen kommunikation profitieren?

Wie könnte eine entsprechende strategie aussehen?

Wo liegen die chancen und wo die risiken?

Wir geben Wissen weiter 
digitalisierung des historischen  
erbes als kulturauftrag
dr. Birte Graue
referatsleiterin restaurierung und dokumentation
lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in Westfalen

neue formen touristischer kulturkommunikation 
am Beispiel des Projekts #kunstpilgern 
Jan-Paul laarmann  
Beauftragter für kulturkommunikation, trend-themen  
und social media  
tourismus nrW e.V.

moderation

dr. Jan Graefe  
Geschäftsführer  
Graefe media uG

http://www.umwelt.uni-hannover.de/kirsch-stracke.html?&L=1&tx_tkinstpersonen_pi1%5BshowUid%5D=68
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themenGruPPe 5

der Wert des kulturellen erbes 
Gibt es unentdeckte Potenziale? 

Vor welchen herausforderungen steht der tourismus?

Vor welchen herausforderungen steht der erhalt der 
historischen kulturlandschaft?

ist die erhaltende kulturlandschaftsentwicklung ein 
 gemeinsames Ziel?

Wie kann in diesem Zusammenhang das Wissen  
des lWl helfen, neue handlungsfelder für den kultur-
tourismus zu erschließen?

Welche Qualitäten sind im ländlichen raum vorhanden, 
die der tourismus noch entdecken kann?

Wie könnte eine gemeinsame strategie aussehen?

die historische kulturlandschaft mit ihren  
wertgebenden elementen als destination
udo Woltering  
sachgebietsleiter Vermittlung und Baukultur 
lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in Westfalen

tourismus im ländlichen raum  
herausforderung im kontext von Bewahren  
und inszenieren des kulturellen erbes
dr. alexander schuler
Geschäftsführender Gesellschafter
Bte tourismus- und regionalberatung Partnerschaftsgesellschaft mbB

moderation

Klaus Beck
architekt und stadtplaner
Büro für architektur und stadtplanung klaus Beck

themenGruPPe 6

netzwerke  
Wie arbeiten wir zusammen?

Welche netzwerke gibt es?

Wie funktionieren diese? 

Wie sind diese organisiert?

Gibt es netzwerke zur Pflege der historischen  
kulturlandschaft? 

Gibt es netzwerke im kulturtourismus? 

Welche rolle spielt das ehrenamt? 

Wie vereinbart man gemeinsame Ziele? 

Welche strukturen sowie Prozesse sind dafür notwendig?

Wie können für gemeinsame Projekte fördermittel 
akquiriert werden?

Bildungsnetzwerke zur stärkung  
der regionalen denkmalkultur
Karl-eberhard feußner
leiter der denkmalakademie 
deutsche stiftung denkmalschutz

Vom Wert der Zusammenarbeit 
die Wertschöpfungskette im tourismus 
Prof. dr. hartmut rein 
studiengangsleiter nachhaltiges tourismusmanagement
Zenat Zentrum für nachhaltigen tourismus 
hochschule für nachhaltige entwicklung eberswalde

moderation

dr. Yasmine freigang  
Projektleiterin kultur in Westfalen
lWl-kulturabteilung



PodiumsGesPräch – 16:00

nachgefragt! Welche Botschaften möchten die  
moderatoren der themengruppen weitergeben?

moderation

dr. dorothee Boesler
referatsleiterin für städtebau und landschaftskultur 
lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in Westfalen

resümee und ausBlick – 16:30

dr. holger Mertens
kommissarischer landeskonservator
lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in Westfalen

taGesmoderation

Bernd Milde
Wissenschaftlicher referent
lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in Westfalen

anmeldunG 

Bitte melden sie sich unter 
www.lwl.org / iiiWekulako 
bis zum 20. oktober 2015 an

tagungsbeitrag

Wir bitten um einen tagungsbeitrag von 30 euro

veranstaltungsort

lWl-landeshaus 
freiherr-vom-stein-Platz 1 
48147 münster

Parkmöglichkeiten

als Zieladresse für ein navigationsgerät ist die  
karlstraße (in 48147 münster) ratsam, da sich dort 
(kostenpflichtige) Parkplätze des lWl befinden

Kontakt

lWl-denkmalpflege, landschafts- und Baukultur in 
Westfalen 
fürstenbergstraße 15 
48147 münster

Gisela koch
tel: 0251 591- 3572 
fax: 0251 591- 4025 
e-mail: dlbw@lwl.org
www.lwl-dlbw.de
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