
 Bergisches Netzwerk für Tourismus

DIE HEIMAT 

ENTDECKEN

Der Tourismus befand sich im Bergischen 
Land lange Zeit im Dornröschenschlaf.
Doch seit einiger Zeit regt sich etwas – 
davon profitiert auch die Wirtschaft. 
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Nicht nur bei Sonnen-
schein einen Besuch 
wert: Die Müngstener 
Brücke im Bergischen 
Städtedreieck.
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unmittelbar vom Tourismus ab, die Wert-
schöpfung innerhalb eines Jahres liegt bei 
rund 350 Millionen Euro – Tendenz stei-
gend.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor
„Der Tourismus ist schon jetzt ein Wirtschafts-
faktor im Bergischen Land und er wird sich 
weiter erhöhen“, sagt Annette Nothnagel. 
Unter optimalen Bedingungen könne er sich 
für einen Teil der Betriebe in den nächsten 
zehn Jahren sogar verdreifachen, prog nos-
tiziert sie. „Tourismusfördermaßnahmen 
dienen nicht einem Selbstzweck. Wir sehen 
sie als wirtschaftsfördern des Instrument“, 
ergänzt Bodo Middeldorf. „Die Gäste haben 
ein potenzielles Ausgabe volumen, das wir 
bislang noch nicht richtig abschöpfen. 
Dafür müssen wir den Touris ten die rich-
tigen Angebote am richtigen Ort bieten.“ 
Zuvor jedoch müssen sie über haupt erst 
auf die Region und seine Ange bote auf-
merksam werden. Die Werbung für das 
Bergische Land als Tourismusregion wird 
zu einem großen Teil von Bergisches Land 
Tourismus Marketing e.V. übernom men.
Mitglieder sind neben der BEA die Städte 
Wuppertal, Solingen und Remscheid sowie 
mehrere Vereine. „Das Budget liegt bei 
60.000 Euro pro Jahr“, sagt Annette Noth-
nagel, hinzu kämen diverse Drittmittel. 

„Unser langfristiges Ziel ist es aber, auch 
die Leis tungsträger selbst mit ins Boot zu 
holen.“ Als Beispiel nennt sie Gastrono-
men, die entlang des Bergischen Wegs zu 
finden sind. Er verläuft von Essen im Ruhr-
gebiet bis hinunter nach Königswinter 
und passiert dabei auch Wuppertal, Solin-
gen und Remscheid. „Gastronomiebetriebe, 
die am Streckenverlauf liegen, profitieren 

Bergischen Land entweder verpönt oder 
Extremsportlern vorbehalten war, entde-
cken jetzt immer mehr Menschen die Lust 
an der Bewegung. „Eifel und Sauerland 
haben es vorgemacht. Sie sind landschaft-
lich durchaus vergleichbar, haben nur 
viel früher angefangen, den Tourismus 
zu fördern“, sagt Annette Nothnagel, Team-
leiterin Standortmarketing und Tourismus 
bei der Bergischen Entwicklungs agentur. 

„Und wir haben hier sogar noch viel mehr 
Potenzial. Neben der Natur lässt sich bei 
uns auch Industriekultur erfahren.“ 
Im Müngstener Brückenpark ist beides ver-
eint. Zwar wurde die Müngstener Brücke 
nicht auf die Nominierungsliste des Landes 
NRW für das UNESCO-Welterbe gesetzt, 
dennoch hat allein die Bewerbung die 
Bekanntheit des imposanten Bauwerks 
enorm gesteigert. „Das hat für uns einen 
durchaus wichtigen Marketingeffekt“, sind 
sich Nothnagel und Middeldorf einig. 
Außerdem bedeute die Absage nicht das 
gänzliche Aus - gemeinsam mit weiteren 
Brücken gibt es noch Chancen. Weiterer 
positiver Effekt: die Müngstener Brücke 
soll nun denkmalgerecht saniert werden. 
Etwa 2.500 Betriebe und rund 6.000 Ar-
beitsplätze hängen der zeit mittelbar und 

Annette Nothnagel und Bodo Middeldorf von der Bergischen Entwicklungsagentur präsentieren ihre 
Touristenführer.

Bleigrau ist der Regenvorhang, der über 
dem Brückenpark hängt. Kaum jemand 
verirrt sich bei diesem Wetter hier hin. Die 
wenigen, die es wagen, lassen sich von 
der seltsam märchenhaften Stimmung 
gefangen nehmen. Hoch oben thront die 
mächtige Eisenbahnbrücke, trotzt den 
perlenden Regentropfen, während sich 
unten die Wup per ihren Weg durch die 
dunkelgrüne Vegetation bahnt. Ruhe. Stille. 
Ehrfurcht. Kein Vergleich zu dem Spekta-
kel, das sich an sonnigen Wochenenden 
am Fuß der Müngstener Brücke abspielt. 
Dann tobt hier das Leben, die Wege von 
Wanderern, Radfahrern und Motorradfah-
rern kreuzen sich und Haus Müngsten 
platzt aus allen Nähten. An solchen Ta-
gen lässt sich erahnen, welche Bedeutung
der Tourismus für das gesamte Bergische
Land einmal haben könnte. „Bis vor fünf 
Jahren war Tourismus im Bergischen über-
haupt kein Thema. Aber seitdem haben 
sich viele Menschen Gedanken gemacht, 
und auch wenn wir niemals eine typi-
sche Urlaubsregion wie Bayern oder die 
Nord- und Ost see-Städte werden, gibt es 
mittlerweile doch einige Anlässe für eine 
Reise ins Bergische Land“, sagt Bodo Mid-
deldorf, Leiter der Bergischen Entwick-
lungsagentur (BEA). 

Touristen entdecken das  
Bergische Land
Keine Frage, es tut sich einiges im Bergi-
schen Land. Waren es lange Zeit vorwie-
gend Geschäftsreisende, die die Hotelbet-
ten belegten, werden es zunehmend mehr 
Touristen, die in die Hotels einchecken – 

„darauf wird auch die Bettensteuer in 
Wup pertal wenig Einfluss haben“, ist sich 
Middeldorf sicher. Die Entstehung der 
Panorama-Radwege, des Bergischen Wan-
derwegs und vorgefertigter Touren zu 
verschiedenen Ausflugszielen tragen dem 
steigenden Bedürfnis nach „aktivem Kurz-
urlaub“ Rechnung. Während Wandern 
früher als biederes Hobby der älteren 
Generation galt und Fahrradfahren im 

Das Bergische Land bietet seinen Besuchern neben Industriekultur vor allem viel Natur.
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von der Bekanntheit des Weges. Ein Flyer 
mit Einkehrmöglichkeiten sollte daher auch 
in ihrem Interesse sein“, so Nothnagel. 

Radfahren immer beliebter
Von der Eröffnung des Bergischen Wan-
derwegs im August und der angestrebten 
Zertifizierung als Premiumwanderweg 
erhofft sich die BEA zusätzliche Marke-
tingimpulse. Gleiches gilt für die schon 
teilweise eröffneten Panorama-Radwege, 
die bestehende Trassen zwischen Ruhr und 
Sieg verbinden – „so dass auch die Mit-
telgebirge ohne Probleme befahren werden 
können“, sagt Middeldorf. Vor gerade 
einmal anderthalb Jahren wurde mit der 
Realisierung der Panorama-Radwege be-
gonnen, heute ist ein Großteil des 300 Kilo-
meter umfassenden Gesamtsystems schon 
befahrbar. Nothnagel: „Die überregionale 
Kooperation ging sehr schnell, viele Städte 
wollten sich beteiligen.“ Schon jetzt gel-
ten die Panorama-Radwege als Muster-
beispiel für regionale Zusammenarbeit 
und bieten das Potenzial, auch überregio-
nal wahrgenommen zu werden. Neben der 
Steigerung der Übernachtungszahlen er-
warten die Verantwortlichen daher positive 
Effekte für die Vermarktung regionaler 
Produkte, für die Gastronomie, den Einzel-
handel und Sehenswürdigkeiten. 
Ein Schlüsselstück für die Panorama-Rad-
wege ist dabei die Nordbahntrasse in Wupper-
tal, für die erst im Juni eine Fördersumme 
über sieben Millionen Euro vom Land be-
willigt wurde. Klaus Lang vom Allgemei-
ner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC), 

Kreisverband Wuppertal/Solingen, erwar-
tet nach der Eröffnung „aus dem Stand 
eine Verdreifachung des Radverkehrsan-
teils“ in Wuppertal. Bis die Nordbahntrasse 
befahrbar ist und das Ruhrgebiet mit dem 
Bergischen verbindet, dürfte es zwar noch 
ein wenig dauern – aber es gibt ja Aus-
weichstrecken. „Schon heute kann ich auf 
einer Strecke von 70 Kilometern von der 
Ruhr bis nach Solingen-Burg radeln“, führt 
Middeldorf als Beispiel an. Ein Tipp für die-
jenigen, die das steile Stück von der Unter-
burg zur Oberburg scheuen: Seit kurzem 
transportiert der Sessellift auch Fahrräder 
nach oben. Auch dieses Angebot passt zum 
Konzept der Panorama-Radwege, die vor 
allem so genannte „Genuss-Radler“ anspre-
chen sollen und durch ihren Streckenver-
lauf über Viadukte und durch Tunnel nur 
wenige steile Passagen aufweisen – trotz 
der Höhenunterschiede zwischen den ein-
zelnen Orten. „Langfristig könnten wir uns 
auch vorstellen, Aufladestationen für Akkus 
von E-Bike entlang des Radwegs zu pos-
tieren“, sagt Middeldorf. Radfahrer, die mit 
E-Bikes oder Pedelecs unterwegs sind, sind 
immer häufiger antreffen. Denn mit ein 
wenig technischer Unterstützung lassen 
sich auch längere Touren durchs Bergische 
problemlos bewältigen. 
Vielleicht wird ja auch eine Aufladestation 
im Brückenpark Müngsten aufgestellt. 
Und während der Akku lädt, lässt es sich 
herrlich bei einem kühlen Bier im Schat-
ten der Brücke entspannen – oder, je nach 
Wetterlage – bei heißem Tee oder Kaffee. 
Andrea Wiegmann

INFOS

www.die-bergischen-drei.de
Internetauftritt von Bergisches Land Tou-
rismus Marketing e.V mit Ausflugstipps, 
Tourenvorschlägen und nützlichen Links 
zu Wanderkarten.

www.panorama-radwege.bahntrassen
radeln.de
Infos zu Etappen, Beschil derung und 
Ausbau der Panorama-Radwege

www.bergisch-findig.de
Tagungsorte im Bergischen Land

www.wuppertal-live.de 
www.solingen-live.de 
www.remscheid-live.de
Neu aufgelegter Veranstaltungskalender 
für die Region

Auch bei IHK-TV geht es dieses Mal  
um den Tourismus im Bergischen Städte-
dreieck. Im Interview berichten Bodo 
Middeldorf und Annette Nothnagel von 
der BEA über aktuelle Entwicklungen 
und zukünftig Geplantes. Den Film gibt 
es unter:
www.wuppertal.ihk24.de
www.youtube.com/bergischeIHK
www.facebook.com/bergischeIHK.
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Wir für Sie!
 Steuerberater
 Wirtschaftsprüfer
 Vereidigter Buchprüfer

beraten
planen
prüfen

0 21 91 /97 50-0
kanzlei@stb-kgp.de
www.stb-kgp.de

0 21 91 /59 10 88-0
info@bo-wpg.de
www.bo-wpg.de
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