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des vergangenen Jahres etwa 400 POIs
Muldental (r). Gemeinsamkeit macht
(englisch für points of interest, sehensstark. Das sagten sich auch Muldentawerte Punkte) eingetragen waren, seien
ler Kommunen, die jetzt gemeinsam
es inzwischen schon über 2000, so der
Tourismuswerbung im Internet betreiVerband. Ähnlich verhalte es sich bei
ben. „Sieben auf einen Streich“ gebe es
den ausgearbeiteten Touren und Vernicht mehr nur beim tapferen Schneianstaltungen. Damit erhalte der Besuderlein, sondern jetzt auch im weltweicher der Webseiten umfassende Inforten Netzwerk, teilte der Tourismusvermationen zu den Einrichtungen und
band
Sächsisches
Burgenund
Aktivitäten im ländlichen Raum und
Heideland mit. Die sieben Kommunen
könne seinen Urlaub oder Ausflug besThallwitz, Hohburg, Wurzen, Bennetens planen. Zudem habe er die Mögwitz, Trebsen, Grimma und Colditz
lichkeit, über einen eingebauten Link
würden ihr touristisches Potential erstauf den innovativen Tourismus-Navigamalig gemeinsam über ein Internetportor zu wechseln und sich die POIs und
tal präsentieren. Ziel sei es, mit gebünTouren in der hochmodernen interaktidelten Kräften den Tourismus der
ven Karte aufzeigen zu lassen. Auch
ländlichen Region zu stärken.
hier sind für ihn sämtliche eingetragene
Die Basis der Internetseiten bildet
Ausflugsziele, Beherbergungen, Reseine Datenbank mit touristisch relevantaurants usw. und deren allgemeine
ten Informationen aus dem VerbandsKontaktdaten zu finden, meist anspregebiet des Sächsischen Burgen- und
chend
untermalt
Heidelandes. Dazu
mit Fotos und Kurzzählen Sehenswürbeschreibungen.
digkeiten,
Unterkunfts- und GastroDer Tourismusnomiebetriebe,
verband bezeichnet
Informationsstelden von Städten
len, Sport- und
und Gemeinden fiFreizeiteinrichtunnanzierte Webaufgen,
Routenvortritt als ein sehr guschläge für Fuß-,
tes
Instrument,
Rad- und Wasserpotentiellen Gästen
wanderer und auch
die
faszinierende
Veranstaltungen.
Region im Ganzen
Während zu Beginn
vorzustellen
und
der
Datensamm- Gemeinsam: Im Netz unterwegs unter www. weltweit bekannt zu
lung im November tourismus.saechsisches-burgenland.de
machen.

