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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

wieder einmal halten Sie ein StaNdort-Heft in Händen, 
gefüllt mit artikeln zu themen, mit denen sich Geographin-
nen und Geographen heutzutage beschäftigen.

Welchen Herausforderungen müssen sich Berater – neu-
deutsch consultants – bei der Entwicklung noch nicht oder 
nicht ausreichend erschlossener touristischer destinatio-
nen stellen? Noch dazu, wenn die Entwicklung sozial und 
ökologisch verträglich ablaufen soll? diese Fragen waren 
Gegenstand einer tagung von GZt und dVaG im rahmen 
des 20. reisepavillon in Berlin. im StaNdort-Gespräch 
berichten die beiden organisatoren Burghard rauschelbach 
(GtZ, dVaG) und Kai Partale (dVaG, Sprecher des aK 
Freizeit und tourismus) über Erfahrungen, die sie und die 
Vortragenden im Beratungsgeschäft gemacht haben.

der Wettbewerb, in dem sich regionen um investoren, 
Besucher und Einwohner untereinander befinden, wird schär-
fer. leichter haben es dabei diejenigen regionen, die bereits 
ein klar definiertes Bild, ein eindeutiges Image nach außen 
vermitteln können. die autoren tilman Schenk, anja terpitz 
und Katja reduhn schildern in ihrem artikel die Bemühungen 
einer region, die im Zuge des ilE-Prozesses in Nordsachsen 
neu entstanden ist. Noch befindet sich das „Sächsische Zwei-
stromland“ auf der Suche nach seiner identität.

am Beispiel einer Kleinstadt in der Nähe von Zürich 
zeigt Joris Van Wezemael, wie Stadtplanung im Spannungs-

feld zwischen eigenen Wünschen und wirtschaftlichen Not-
wendigkeiten ihre Ziele verfolgen kann bzw. verändern 
muss. Städte sind demnach gezwungen, ihre Vorstellungen 
vermehrt an projektorientierte Planungen zu binden. Plane-
rinnen und Planer müssen darauf achten, sich nicht zu sehr 
„korrumpieren“ zu lassen und ihre Ideale nicht aufzugeben.

Nach wie vor ist in den ländlichen räumen Europas das 
Pro-Kopf-durchschnittseinkommen niedriger, der Zugang 
zu Bildung schwieriger, der dienstleistungssektor weniger 
entwickelt als in den Städten. die Brisanz dieser Probleme 
steigt, die Politik zur Entwicklung ländlicher räume ver-
dient daher innerhalb der EU Priorität. inwieweit die stra-
tegischen leitlinien der EU tatsächlich zur Entwicklung 
ländlicher räume beitragen, analysiert der Beitrag von 
Wibke Strahl und thomas dax am Beispiel von Österreich.

der demographische Wandel stellt Städte und Gemeinden 
vor große Herausforderungen. Die Autorin Rebecca Oos-
tendorp ist jedoch überzeugt, dass alterung auch mit posi-
tiven aspekten verknüpft werden kann. Ältere Menschen 
zeichnen sich demnach heute durch eine aktive lebens-
weise aus, die sich in vielfältigen aktivitäten und aktions-
räumen widerspiegelt. Wie diese ausgestaltet werden, weist 
die autorin am Beispiel der Stadt Euskirchen nach. Sie 
leitet Hinweise ab, wie Kommunen ein aktives altern ihrer 
Bewohner fördern können.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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