
 
 

 

 

 

 

 

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Karl-Scharfenberg-Fakultät Salzgitter 

Verkehr-Sport-Tourismus-Medien 

 

 

 

 

 

Bachelor Thesis 

Sommer 2015 

 

Die Potenziale von Veranstaltungshäusern in peripheren Regionen am Beispiel 
des VERDO Hitzacker (Elbe) 

 

 

Name: Gilcher, Hanna  

Matrikel-Nr.: 70227963 

Erstprüfer: Frau Dr. Brigitte Wotha 

Zweitprüfer: Herr Felix Michael Kempf (MBA) 

Eingereicht am: 01.09.2015 

 

 

 



 

I 
 

Inhaltsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... IV 

Tabellenverzeichnis ............................................................................................................... V 

Abkürzungsverzeichnis ......................................................................................................... VI 

1 Einleitung ........................................................................................................................1 

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung.................................................................................1 

1.2 Aufbau der Arbeit .....................................................................................................2 

2 Kultur...............................................................................................................................4 

2.1 Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Kunst und  Kultur .............4 

2.2 Kulturmarketing ........................................................................................................5 

2.3 Kultur als Standortfaktor ...........................................................................................6 

2.4 Kulturlandschaft .......................................................................................................7 

3 Tourismus im ländlichen Raum .......................................................................................8 

3.1 Perspektiven und Herausforderungen ......................................................................8 

3.2 Nachfrage und Kundenpotenziale ..........................................................................11 

3.3 Markenbildung als Chance .....................................................................................12 

4 Fallbeispiel Hitzacker ....................................................................................................14 

4.1 Standortanalyse .....................................................................................................15 

4.1.1 Touristische Sichtweise ...................................................................................15 

4.1.2 Kulturelle Sichtweise .......................................................................................16 

4.1.3 Ökologische Sichtweise ..................................................................................16 

4.1.4 Städtebauliche Sichtweise...............................................................................17 

4.2 Touristisches Potenzial...........................................................................................17 

4.3 Haushaltssituation ..................................................................................................18 

4.3.1 Haushaltssicherungskonzept ...........................................................................19 

4.3.2 Finanzplan 2014 bis 2016 ...............................................................................19 

4.4 Derzeitige Einstellung der Stadt Hitzacker (Elbe) zum VERDO ..............................20 

5 Das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) ........................................................21 

5.1 Technische Daten ..................................................................................................22 

5.2 Die IST- Situation des VERDO ...............................................................................22 

5.2.1 VERDO Verein für Bildung und Kunst .............................................................23 



II 
 

5.2.2 Strategische Beratung durch die Leuphana Universität ...................................24 

5.3 Vorstellung der GmbH ............................................................................................25 

5.4 Haushaltsanalyse ...................................................................................................25 

5.4.1 Besucherzahlen ..............................................................................................27 

5.4.2 Belegung durch Veranstalter ...........................................................................27 

5.5 Wettbewerbsanalyse ..............................................................................................28 

5.5.1 Gildehaus Lüchow ...........................................................................................29 

5.5.2 Kulturhaus Salzwedel ......................................................................................30 

5.5.3 VAMOS! Kulturhalle ........................................................................................30 

6 Methodik .......................................................................................................................31 

6.1 Auswahl der Experten ............................................................................................31 

6.1.1 Auswahl und Kontaktaufnahme mit den Experten der verschiedenen 
Veranstaltungshäuser ...................................................................................................31 

6.1.2 Auswahl und Kontaktaufnahme mit einem Experten der Samtgemeinde 
Elbtalaue, sowie einem neuen Veranstalter des VERDO ...............................................32 

6.2 Vorstellung der Experten ........................................................................................32 

6.3 Durchführung .........................................................................................................33 

7 Analyse .........................................................................................................................35 

7.1 Auswertung der leitfaden-gestützten Interviews .....................................................35 

7.1.1 Chancen und Risiken in peripheren Regionen.................................................35 

7.1.2 Positionierung .................................................................................................36 

7.1.3 Stärken und Schwächen .................................................................................36 

7.1.4 Finanzielle Unterstützung ................................................................................37 

7.1.5 Einteilung der Budgetausgaben ......................................................................37 

7.1.6 Veranstaltungsdichte .......................................................................................38 

7.1.7 Konkurrenz ......................................................................................................39 

7.1.8 Werbung .........................................................................................................39 

7.1.9 Marketing-Mix..................................................................................................40 

7.1.10 Herstellung des Kontakts mit neuen Künstlern ................................................40 

7.1.11 Benchmarking .................................................................................................41 

7.1.12 Zwischenfazit zu den Interviews ......................................................................42 

7.2 Auswertung des freien Interviews mit Herrn Martin Larsen .....................................42 



III 
 

8 Handlungsempfehlung für das VERDO Kultur-und Tagungszentrum Hitzacker (Elbe)...44 

9 Fazit ..............................................................................................................................48 

10 Literaturverzeichnis ....................................................................................................50 

Anhang .................................................................................................................................55 

 

  



IV 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Perspektiven für den ländlichen Raum .............................................................10 

Abbildung 2: Übersicht über das Alter der Bevölkerung der Stadt Hitzacker (Elbe) ..............15 

Abbildung 3: Entwicklung der Besucherzahlen des VERDO von 2010 bis 2013 ...................27 

Abbildung 4: Konkurrenten des VERDO in der Übersicht .....................................................29 

  



V 
 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Nachschussentwicklung der VERDO GmbH ........................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 
 

Abkürzungsverzeichnis  

Abs.   Absatz 

AZH   Archäologisches Zentrum Hitzacker  

bspw.   beispielsweise 

bzw.   beziehungsweise  

ca.   circa 

DOPPIK   doppelte Buchführung  

e.V.   eingetragener Verein  

Einwohner/km² Einwohner pro Quadratkilometer 

GemHKVO   Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung  

ha   Hektar  

km²   Quadratkilometer  

m   Meter 

Mio.    Millionen 

NKomVG   Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzt  

OECD Organization for Economic Cooperation and Development, deutsch: 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

RROP    Regionales Raumordnungsprogramm 

u.v.m.   und viele mehr 

UNWTO    World Tourism Organization, deutsch: Weltorganisation für Tourismus 

v. Chr.   vor Christus 

v.H.   von Hundert 

z.B.   zum Beispiel  

 

 

 

 

 

 



Einleitung 

1 
 

1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Zielsetzung 
In den peripheren und dünn besiedelten Regionen Deutschlands ist der demografische 
Wandel heute schon spürbar wahrzunehmen. Der Großteil der jungen und qualifizierten Be-
völkerung wandert aufgrund der besseren Ausbildungsmöglichkeiten aus diesen Gebieten in 
die Städte ab. Diese Entwicklung führt, ergänzend zum Geburtenrückgang, zu einer Überal-
terung der ländlichen Bevölkerung, welches zur Folge hat, dass sich die Aufrechterhaltung 
einer funktionsfähigen Infrastruktur in den betroffenen Regionen als immer schwieriger ge-
staltet (vgl. MARTIN WILLE 2009: 36). 

Doch es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die ländlichen Räume die Lebens-
grundlage der deutschen Gesellschaft bildet. Sie gelten als Wohn-, Lebens- und Erholungs-
raum für etwa zwei Drittel aller Deutschen. Mit mehr als 23 Millionen Arbeitsplätzen sichert 
der ländliche Raum einem beachtlichen Teil der Bevölkerung das Einkommen. Des Weiteren 
findet ein Großteil der gesellschaftlichen Wertschöpfung auf dem Land statt. Hierbei sind 
primär die Erzeugung der Nahrungsmittel und die unberührten Landschaften zu nennen 
(BEHN et al.: 49).  

Die Zukunft des ländlichen Raums kann durch Angebote in den Bereichen Bildung, Kunst 
und Kultur aktiv gestaltet und beeinflusst werden. Diese Bereiche leisten einen wichtigen  
Beitrag zum Erhalt der örtlichen Lebensqualität, dienen zur Identifikation der Bevölkerung mit 
dem Wohnort und bewahren das regionale Selbstbewusstsein. Anhand dieser drei benann-
ten Bereiche können Dorfzentren gefestigt oder revitalisiert werden, kleine Gemeinden blei-
ben attraktiv für zuziehende Bürger und kulturhistorische, wertvolle Gebäude können durch 
neue Nutzungsideen wiederbelebt werden (vgl. WÜSTENROT STIFTUNG o.J.: o.S.).  

Das VERDO Kultur-und Tagungszentrum Hitzacker (Elbe) stellt Raum für Bildung, Kultur und 
Kunst im Landkreis Lüchow-Dannenberg bereit. Durch die verschiedenen Nutzungsmöglich-
keiten bietet das Veranstaltungshaus Platz für Gastspiele, Tagungen, Privatveranstaltungen, 
Ausstellungen und Events. Dieses breite Angebot sollte die Versorgung der Bevölkerung 
nach einem ausgeprägten kulturellen Angebot sicherstellen. Doch der dünn besiedelte Land-
kreis hat mit den genannten Problemen der Abwanderung und des demografischen Wandels 
zu kämpfen. Diese Entwicklungen wirken sich auch auf den Betrieb des VERDO aus. Die 
Kaufkraft der noch vorhandenen Kunden sinkt. Dies hat zur Folge, dass viele Gastspiele 
kurzfristig wegen zu geringen Verkaufszahlen abgesagt werden (vgl. VERDO HITZACKER 
(ELBE) o. J: o. S). 

Darüber hinaus weisen Attraktionen in den ländlichen Regionen meist eine geringere Anzie-
hung auf. Das liegt vor allem daran, dass Veranstaltungen und Events im ländlichen Raum 
als isoliert gelten und nicht den nötigen Destinationsbezug aufweisen. Zugleich können diese 
aber auch als „Leuchttürme“ des Tourismus angesehen werden und durch diesen Effekt Be-
sucher in die Region ziehen. Somit erlangen Attraktionen, die sich als „Leuchttürme“ erwei-
sen, eine besondere Funktion bei der Destinationsbildung der Region (vgl. DR. MÖLLER et 
al. 2010: 161). Das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) verfügt über die nötige 
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Strahlkraft sich als „Leuchtturm“ für die gleichnamige Stadt zu erweisen. Als einer der 
Hauptaustragungsorte der überregional bekannten „Musikwoche Hitzacker“ sowie „Sommer-
liche Musiktage Hitzacker“ zeigt sich das Haus als modernes und professionell ausgestatte-
tes Kulturzentrum, welches die hohen Ansprüche der überregionalen Gäste durchaus erfüllt. 

Doch um dieses Potenzial zu nutzen und weiter ausbauen zu können, fehlt es an finanziellen 
und personellen Mitteln. Momentan wird der Betrieb des VERDO durch drei Teilzeitkräfte 
aufrechterhalten. Die Zuständigkeit der Geschäftsführerin umfasst in alleiniger Verantwor-
tung die komplette Vermarktung des Hauses, die allgemeinen Geschäftstätigkeiten sowie 
das Gebäude- und Personalmanagement. Die weiteren beiden Teilzeitstellen sind durch den 
Haustechniker und eine Reinigungskraft besetzt. Auf Grund der beschriebenen Personal-
knappheit ist der tägliche Geschäftsablauf nur mit der Aufnahme von Überstunden zu bewäl-
tigen (vgl. GILCHER 2013: 3). 

Die hinzukommende defizitäre Lage des Veranstaltungshauses stellt die Gesellschaft vor 
eine schwierige Situation. Die eigenständigen Versuche, das VERDO auf dem Markt zu plat-
zieren, scheiterten. Daher wurden durch die Stadt Hitzacker (Elbe) und die Samtgemeinde 
Elbtalaue, als Eigentümer des Hauses, verschiedene Maßnahmen ergriffen das Kultur-und 
Tagungszentrum zu retten. Insbesondere von der Zusammenarbeit mit der Leuphana Uni-
versität versprach sich die Gesellschaft einen Weg zum Erhalt des Betriebs entwickeln zu 
können. Die Ergebnisse der strategischen Beratung durch die Universität ermutigten jedoch 
nicht zum Erhalt des Veranstaltungshauses als städtische GmbH. Der verantwortliche Pro-
fessor Herr Massimiliano Nuccio sprach sich, unter Berücksichtigung der erarbeiteten Er-
gebnisse, für den Verkauf des Kultur-und Tagungszentrums aus (vgl. NUCCIO/JAKOB o. J.: 
1-50).  Diese Handlungsempfehlung sowie der Druck auf die Stadt Hitzacker (Elbe) seitens 
der Kommunalaufsicht führten 2013 zum Entschluss europaweit zum Verkauf auszuschrei-
ben (vgl. GILCHER 2013: 6). 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Potenziale für Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen 
aufzuzeigen damit diese bestehen und wirtschaftlich betrieben werden können. Haben Ver-
anstaltungshäuser in peripheren Regionen überhaupt noch eine Überlebenschance auf dem, 
durch einen hohen Konkurrenzdruck ausgezeichneten, Veranstaltungsmarkt? Welche Mar-
ketingstrategien können ergriffen werden, um regionale Kulturbetriebe erfolgreich vermarkten 
zu können? Und welche Rollen spielen die Kulturtouristen? Die Beantwortung dieser Fragen 
soll durch eine gründliche Literaturrecherche und Interviews mit Experten anderer Veranstal-
tungshäuser, mit ähnlichen Voraussetzungen, erörtert werden.  

1.2  Aufbau der Arbeit 
Ziel der Arbeit ist es, die Potenziale für Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen aufzu-
zeigen, damit diese bestehen bleiben und wirtschaftlich betrieben werden können.  

Das zweite und dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem theoretischen Teil der Arbeit. Hierfür 
wurden die Bereiche Kultur und Tourismus im ländlichen Raum ausgewählt. Der Fokus hier-
bei liegt auf Städten und Regionen sowie dem Umgang der beiden Bereiche mit den Folgen 
des demografischen Wandels. Durch die Auswahl des Gebietes Kultur als ersten Theorieteil, 
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sollen die Herausforderungen aufgezeigt werden, der sich die Kultur heute stellen muss. 
Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Auswirkungen des demografischen Wandel auf 
die Kultur und Kulturbetriebe dargestellt. Dieser Punkt soll die Verbindung zwischen den 
Punkten Kultur und Kulturmarketing herstellen. Danach folgt der Punkt Kultur als Standort-
faktor, welcher die Punkte Kulturmarketing und –landschaften verknüpft. Im dritten Kapitel 
wird die Thematik „Tourismus im ländlichen Raum“ beleuchtet, um Potenziale für die Stadt 
Hitzacker (Elbe) aufzeigen zu können und die damit verbundenen Chancen für das VERDO. 

Darauf folgt im vierten Kapitel die Vorstellung des Fallbeispiels Hitzacker (Elbe). Hierbei wird 
unteranderem auf die Haushaltssituation und das touristische Potenzial eingegangen. Um 
die Verbindung zwischen Kapitel vier und fünf herzustellen, wird im letzten Abschnitt des 
dritten Kapitels das Verhältnis der Stadt Hitzacker (Elbe) zum VERDO Kultur-und Tagungs-
zentrum genauer erläutert.  

Im fünften Kapitel wird das VERDO vorgestellt. Es wird sowohl auf die GmbH als auch auf 
den Gesellschaftervertrag eingegangen. Während der Erläuterung der IST-Situation werden 
ebenfalls die Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebes des Veranstaltungshauses ge-
nauer erörtert genauer erörtert. Des Weiteren wird eine Wettbewerbsanalyse durchgeführt, 
welche auf drei ausgewählte Konkurrenten gesondert eingeht und die Vor-und Nachteile für 
das Kultur-und Tagungszentrum aufzeigt.  

Die ausgewählte Methodik wird im sechsten Kapitel erläutert. Daraufhin erfolgen die Begrün-
dung der Auswahl der Experten sowie deren Vorstellung. In der Durchführung wird das Ver-
fahren genauer erläutert und die Interviewfragen werden vorgestellt.  

Anschließend folgt die ausführliche Analyse der Experteninterviews in Kapitel sieben. Hierbei 
werden die Antworten der Experten zu den jeweiligen Interviewfragen  ausgewertet.  

Auf Basis dieser Ergebnisse soll in Kapitel acht eine Handlungsempfehlung für den weiteren 
Betrieb des VERDO Kultur-und Tagungszentrums ausgesprochen werden. Abschließend 
wird im Fazit zu den Ergebnissen und der Methodik Stellung genommen. 
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2 Kultur 

Kultur strebt die Fähigkeit zur Adaption und Veränderung an. Darüber hinaus kann Kultur als 
eigenständig und objektiv betrachtet werden. Dennoch ist sie auf Menschen angewiesen, 
welche die Kultur wiederfinden und ihren Fortbestand sichern. Daher ist eine aktive Teilhabe 
der Menschen in jeder Form, ob durch Kommunikation, Rezeption und Kreativität, zur Siche-
rung des Fortbestands der Kultur sehr wichtig. Diesbezüglich bedarf es der Vermittlung von 
Grundkenntnissen und der Einführung in grundlegende Kulturtechnik. Das Problem von Kul-
tur heute ist es, ob die Menschen die nötigen Möglichkeiten haben, ihre Teilhabe an Kultur 
zu entfalten. Während immer mehr Museen, Konzerthäuser und andere klassische Kulturein-
richtungen ihr Angebot für Kinder und Jugendliche erweitern, scheint der Zugang zu den 
Institutionen das eigentliche Problem zu werden. Der mediale Wandel ist ein Grund dafür, 
dass die Selbstverständlichkeit im Umgang mit Kultur verloren geht (vgl. LÜDEMANN 2011: 
127). 

Kultur ist nicht mehr selbstverständlich. Kulturmanagement fördert neue Organisationsfor-
men und Bündnisse zwischen den Kulturakteuren. Darüber hinaus schafft es Voraussetzun-
gen für Innovationen und fördert vielseitige Formen der Teilhabe (vgl. LÜDEMANN 2011: 
129f.). 

2.1 Die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Kunst und  
Kultur  

Häufig wird der demografische Wandel mit den Worten „Älter – Bunter – Weniger“ umschrie-
ben. Hinter dieser Kurzformel stehen die Alterung der Gesellschaft, die interne und externe 
Migration und die sinkenden Bevölkerungszahlen (vgl. DREYER 2009: 37).  Auch der Sektor 
Kunst und Kultur kann sich dieser Entwicklung zukünftig nicht mehr entziehen und muss sich 
mit der Wechselbeziehung zwischen Kunst, Kultur und der älter werdenden Bevölkerung 
auseinandersetzen (vgl. STIFTUNG NIEDERSACHSEN 2006, HIPPE/SIVERS 2006, INSTI-
TUT FÜR LANDES- UND ENTWICKLUNGSFORSCHUNG 2005: o. S. zitiert nach DREYER 
2009: 37). Grundlage dieser Auseinandersetzung sind die Erwartungen des Kulturnutzers an 
die Kulturinstitute und –anbieter. Diese Bedürfnisse sind von dem Lebensalter des Nutzers 
abhängig (vgl. DREYER 2009: 37).   

Darüber hinaus spielt auch die Lebensphase eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung des 
kulturellen Angebots. Das individuelle Verständnis für Kultur wird im Kind- und Jugendalter 
entwickelt. Es liegt an den Kultureinrichtungen die Entwicklung dieses Verständnisses zu 
fördern, um die Nachfrage des jungen Publikums nach Kultur abzusichern. Aus diesem 
Grund muss ein Programm entwickelt werden, dass sowohl die Nachfrage des jungen, als 
auch das des schnell wachsenden alternden Publikums anspricht (vgl. DREYER 2009: 39).  
Zudem müssen die spezifischen Bedürfnisse der älteren, teilweise in ihrer Mobilität einge-
schränkten, Zielgruppe beachtet werden (vgl. TROEGER-WEIß 2015: 234). In Anbetracht 
dieser neuen Aufgaben fällt es den Kulturbetrieben schwer das eigene Profil aufrechtzuerhal-
ten. Dieses kann jedoch durch ein professionell betriebenes  Kulturmanagements gewahrt 
werden (vgl. DREYER 2009: 39). Durch diese Entwicklung entsteht ein zusätzlicher finanziel-
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ler Druck. Die veränderten Besucherstrukturen können zur Folge haben, dass die direkten 
Einnahmen aus dem Ticketverkauf sinken (vgl. WISSENSCHAFTLICHE DIENSTE DES 
DEUTSCHEN BUNDESTAGES 2006: o. S. zitiert nach DREYER 2009: 38.). Verschärfend 
kommt hinzu, dass sich durch den demografischen Wandel die Steuereinnahmen der öffent-
lichen Hand merkbar reduzieren und somit auch die Ausgaben für die Kulturförderung sinken 
werden. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken und die Qualität des bestehenden kultu-
rellen Angebots sicherzustellen, muss die Kulturproduktion effizient betrieben werden. Ein 
Produktivitätszuwachs gestaltet sich durch die spezifischen Produktivitätsbedingungen des 
kulturellen Sektors schwierig (vgl. BAUMOL/BOWEN 1966: o. S. zitiert nach DREYER 2009: 
38). Aus diesem Grund werden sich Kulturbetriebe mit strukturellen Veränderungen und der 
Fokussierungen im Bereich der kulturellen Infrastruktur auseinandersetzen müssen. Mögli-
che, zu ergreifende Maßnahmen sind die Kooperation mit anderen Einrichtungen, die Bünde-
lung des Angebots sowie die Schließung von Einrichtungen (vgl. STRATMANN 2006: o. S. 
zitiert nach DREYER 2009: 38).  

2.2 Kulturmarketing 
Auch der Kultursektor strebt nach Professionalisierung. Dieses Streben setzt ein modernes 
Management und Marketing auf Basis der aktiven Förderung von Kunst und Kultur voraus. 
Kultureinrichtungen können ihr Marketing auf verschiedene breit gefächerte Varianten aus-
richten (vgl. GÜTHER/HAUSMANN 2009: 9). Dabei ist zu beachten, dass im Kultursektor für 
gewöhnlich Dienstleistungen in Form von beispielsweise Theateraufführungen oder Galerie-
ausstellungen angeboten werden (vgl. DE TEFFE 2011: 175). Im Mittelpunkt des Marketings 
sollten immer die Nachfrager (Besucher) und/oder andere Interessengruppen (z.B. Koopera-
tionspartner) stehen. Es gilt das Verhalten zu verstehen und daraus zielgerichtete Maßnah-
men zu entwickeln, um die Wechselbeziehungen zwischen den Nachfragern, den Interes-
sengruppen und dem Kulturbetrieb sicherzustellen (vgl. MÜLLER-
HAGEDORN/SCHUNCKEL 2003: 23 zitiert nach DE TEFFE 2011: 175). Um dieses Ziel er-
reichen zu können, kann der Marketing-Mix, mit den bekannten Instrumenten Produkt-, 
Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik, angewendet werden. Allerdings zeigt diese 
Variante des Marketings nur Maßnahmen auf und keine konkreten Regeln, wie der Marke-
ting-Mix im Kulturbetrieb realisiert werden soll (vgl. DE TEFFE 2011: 176). 

Darüber hinaus kann das Marketing im Kultursektor auch auf das Management von Wettbe-
werbsvorteilen ausgelegt werden. Das Ziel hierbei ist es, die eigene Leistung von der der 
Konkurrenz so zu differenzieren, dass sich die Nachfrager für das eigene Angebot entschei-
den. Kritische Stimmen von Künstlern und Kulturbetrieben verweisen im Zusammenhang mit 
dieser Ausrichtung des Marketings immer wieder auf die Einzigartigkeit ihres Angebots. Die-
se Einstellung muss kritisch hinterfragt werden, da alle Kulturproduzenten und –vermittler im 
Wettbewerb zueinander stehen. Es gilt die eigene Position auf dem Markt sicherzustellen. 
Ein gutes Bespiel sind Konzertanbieter. Diese stehen keineswegs ausschließlich in Konkur-
renz mit anderen Konzertanbietern. Ihre Kunden haben die Wahl sich zwischen ver-
schiedensten kulturellen Angeboten zu entscheiden. Hierbei kommen nicht nur Anbieter mit 
der gleichen Musikrichtung in Frage, sondern auch andere Anbieter anderer Musikrichtun-
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gen, Anbieter von Festivals oder Konzerten sowie Kulturbetriebe im Unterhaltungs- oder 
Freizeitbereich (vgl. GÜTHER/HAUSMANN 2009: 10-11). 

Letztendlich spielen die folgenden Ressourcen der Kunden eine entscheidende Rolle für ihre 
kulturelle Nachfrage:  

 das Finanzbudget,  
 das (Frei-)Zeitbudget, 
 das Image der Kultureinrichtung und das damit verbundene Potenzial zur Weiteremp-

fehlung, 
 das Engagement der Kunden, eine Einrichtung bspw. in Form eines Fördervereins zu 

unterstützen.  

Der Schwerpunkt der Marketingaktivitäten einer Kulturinstitution zielt daher auf die Entwick-
lung eines differenzierten Angebotes ab, welches die Nachfrager überzeugt und dadurch 
bevorzugen. Bei erfolgreicher Umsetzung kann von einem Wettbewerbsvorteil gesprochen 
werden (vgl. GÜTHER/HAUSMANN 2009: 10-11). 

Des Weiteren kann das Marketing eines Kulturbetriebs auf die Dauerhaftigkeitskomponente 
ausgerichtet werden. Bei dieser Variante sind alle Maßnahmen so zu gestalten, dass sie 
drauf abzielen den Kunden langfristig zu binden. Gerade im kulturellen Bereich gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten der Kundenbindung, z.B. durch eine Mitgliedschaft im Förderverein. 
Doch für diese Angebote interessiert sich meist nur ein kleiner Teil der Stammkunden. Dau-
erkarten bringen nur den gewünschten Erfolg, wenn das Programm frühzeitig feststeht und 
den Kunden begeistert. Daher muss dem Publikum ein abwechslungsreiches und individuel-
les Programm geboten werden, damit es sich für einen weiteren Besuch entscheidet (vgl. DE 
TEFFE 2011: 176f.). 

Doch das Marketing von Kulturbetrieben muss nicht zwingend auf die Besucher ausgerichtet 
werden. Es kann auch auf die Pflege der Beziehungen zu den Kooperationspartnern abge-
stimmt werden, um die finanzielle Unterstützung dieser sicherzustellen (vgl. DE TEFFE 
2011: 177). 

2.3 Kultur als Standortfaktor  
Durch die kommunale Kulturpolitik, als zusammenhängender Bestandteil mit der kommuna-
len Daseinsvorsorge, ist die Förderung von Kultur legitim. Hierbei trägt die Kommune knapp 
die Hälfte der öffentlichen Ausgaben für die Kulturfinanzierung in Deutschland. Kultur hat 
sich zu einem bedeutenden Standortfaktor entwickelt. Dieser Faktor zeichnet sich durch eine 
kulturelle Infrastruktur und ein attraktives, kulturelles Angebot einer Stadt bzw. einer Region 
aus. Somit ist Kulturförderung ein strategisches Element der Stadtpolitik und -entwicklung. 
Die Weiterentwicklung der Kulturproduktion, -rezeption und –vermittlung ist eine zentrale 
sowie dauerhafte Aufgabe. Angesichts der vielerorts vorhandenen angeschlagenen Haus-
haltssituation stellt dies viele Städte vor erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Somit werden 
die Länder auch zukünftig einen angemessen Beitrag zum Erhalt und zur Weiterentwicklung 
der kulturellen Infrastruktur leisten müssen. Doch die Stadt gestaltet und finanziert keines-
falls allein die kulturelle Infrastruktur. Die Anerkennung sowie der Einbezug der Zivilgesell-
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schaft, in Form von Vereinen, Kirchen, Kunstprojekten u.v.m., als Partner auf Augenhöhe, ist 
unabdinglich. Des Weiteren muss die kulturelle Infrastruktur und das kulturelle Angebot einer 
Stadt und Region im Hinblick auf die Vielzahl der Interessen entsprechend formuliert werden. 
Wenn die kommunale Kulturpolitik die Diversifikation der Stadtgesellschaft widerspiegelt, 
wird aus Kulturpolitik Gesellschaftspolitik. Diese umfasst die Förderung von Bildung, Integra-
tion und Teilhabe (vgl. DEUTSCHER STÄDTETAG 2013: 1-5). 

2.4 Kulturlandschaft  
Die Kultur folgt der heutigen räumlichen Entgrenzung und somit der Globalisierung. Diese gilt 
als Türöffner neuer Kulturen und dies weit über die UNESCO Welterbestätten hinaus. Sie 
eröffnet Wege zur Weltkultur für Länder und Regionen, sowie gleichermaßen für ihre Be-
wohner aus Stadt und Land. Doch durch diesen Prozess wächst zugleich auch der Wunsch 
nach kleineren Einheiten, wie in den Regionen und ländlichen Gebieten abseits der Metropo-
len. Gerade in diesem Bereich hat Deutschland durch seine historisch lang andauernde Zer-
splitterung viel zu bieten, denn erst durch diesen Prozess bildeten sich die vielen kleinen 
Regionen und Landkreise. Diese tragen zu Deutschlands vielfältiger, regionaler Kultur und 
Kunst bei (vgl. AIGNER 2010: 80). 

Fast kein anderes Land hat einen solchen Kulturreichtum nicht nur in den Großstädten, son-
dern auch in den Kleinstädten und Dörfern, sowie in den ländlichen Räumen und Regionen 
entwickelt. Angesichts dieser kulturföderalistischen Umstände ist Kultur heutzutage keine 
Domäne der Stadt (vgl. AIGNER 2010: 80). Auch die verstärkten Gestaltungs- und Entwick-
lungsaufgaben der Raumordnung tragen nachhaltig zur Entwicklung der Kulturlandschaften 
in ländlichen und stadtnahen Räumen bei. Diese setzt sich für die Sicherung und Gestaltung 
der gewachsenen Kulturlandschaften, vor allem mit der Absicht der nachhaltigen Entwick-
lung, ein. Die unterschiedlichen Landschaftstypen sollen ein harmonisches Miteinander, in 
Bezug auf ihre verschiedenen Funktionen, wie sozial, ökonomisch und kulturell, bilden. So-
mit gilt es die Entwicklungs- und Stabilisierungskonzepte als weichen Standortfaktor für länd-
liche und stadtnahe Räume zu integrieren. (vgl. BUNDESINSTITUT FÜR BAU-, STADT- 
UND RAUMFORSCHUNG 2009: o. S.) In den ländlichen Räumen findet Kultur mehr denn je 
statt. Die Vielzahl an Regionen repräsentiert dabei die Vielfalt von Regionalkultur. Natürlich 
lebt die regionale Identität auch von der Kultur. Die Pflege des Brauchtums spielt hierbei eine 
große Rolle. Diese reicht von Heimat-, Handwerk- und Bauernmuseen bis hin zu örtlichen 
Theateraufführungen unter Nutzung der ländlichen Atmosphäre. Die Trennung zwischen 
Stadt und Land hebt sich dabei Zunehmens nicht nur in Ballungsgebieten auf. Dieser Wan-
del fördert die gemeinsame kulturelle Regionalentwicklung. Zum Kulturerlebnis zieht es die 
Städter auf das Land, wohingegen die ländlichen Bewohner gefallen an den städtischen 
Bühnen und Kulturforen finden (vgl. AIGNER 2010: 80). 

Der ländliche Raum wird durch die Kulturwirtschaft gestärkt. Zweifellos ist jede ländliche Re-
gion einzigartig und hat somit ihre Stärken und Schwächen. Unter diesen Voraussetzungen 
muss auch das kulturelle Engagement ausgerichtet werden. So entsteht vielfältige Kreativi-
tät, Verbundenheit und Anziehungskraft (vgl. AIGNER 2010: 81). 
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3 Tourismus im ländlichen Raum  

Tourismus im ländlichen Raum ist viel mehr als nur „Urlaub auf dem Bauernhof“. Die Band-
breite des Angebots umfasst aktuelle Produktlinien oder Marken einzelner Bundesländer wie 
„Kinderland“ (Bayern) oder „Grüner Süden“ (Baden-Württemberg) genauso wie die ländli-
chen Traditionen und die Lebensart. Darüber hinaus zählen auch Angebote ohne Bezug zur 
Landwirtschaft und Regionalkultur, wie Aktivitäten in der Natur z.B. Radtourismus und Wan-
dern, sowie das Erlebnis vielfältiger Kultur- und Naturlandschaften dazu. Die Palette ist so 
umfassend wie die Landschaftsformen in Deutschland (vgl. BUNDESMINISTERUM FÜR 
WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 6). 

Um eine Handlungsempfehlung aussprechen zu können, welche Bereiche Deutschlands 
dem ländlichen Tourismus zuzuordnen sind, kann sich an den Kriterien der Raumordnung 
orientiert werden. Diese besagen, dass der ländliche Raum Gemeinden unter 5000 Einwoh-
ner und Regionen mit einer Einwohnerdichte von weniger als 150 Einwohner/km² umfasst. 
Somit gelten diese Kriterien für alle Regionen außerhalb der städtischen Verdichtungsräume. 
Diese Fläche entspricht ca. 60% der Gesamtfläche Deutschlands. Jedoch kann man an der 
Gemeindegröße und Bevölkerungsdichte nicht festhalten. Es muss auch die Abhängigkeit 
zwischen größeren Kommunen und dem tatsächlichen ländlichen Umland sowie ländliche 
Gebiete innerhalb von Ballungsräumen mit einbezogen werden. Somit wird klar, dass sich 
ländlicher Tourismus aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten lässt und dieser nicht nur 
gleichzusetzend ist mit „Urlaub auf dem Bauernhof“ (vgl. BUNDESMINISTERUM FÜR 
WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 6). 

Auch die Definitionen des ländlichen Tourismus unterscheiden sich von Organisation zu Or-
ganisation. Die Welttourismusorganisation (2003: o. S. zitiert nach REIN/SCHULLER 2012: 
4), kurz UNWTO, definiert den ländlichen Tourismus wie folgt: „Rural tourism is engaged in 
by tourists seeking rural peace; it is tourism away from the mainstream, away from areas of 
intensive tourism activity. It is engaged by visitors who wish to interact with the rural envi-
ronment and the host community, in a meaningful and authentic way”. 

Wohingegen die Europäische Union die Reisemotive des Touristen in den Vordergrund stellt. 
Die Definition lautet: „Rural tourist destinations (are) places to visit, where enjoyment of the 
countryside and countryside activities is a primary motive“ (European Commission 2002: o. 
S. zitiert nach REIN/SCHULLER 2012: 4). Im Folgenden sollen die verschiedenen Potenzia-
le, aktuelle Aspekte und Probleme des Tourismus im ländlichen Raum aus verschiedenen 
Sichtweisen dargestellt werden. 

3.1 Perspektiven und Herausforderungen  
Mit 412 Millionen Übernachtungen im Jahr 2013 präsentiert sich der Deutschlandtourismus 
auf Wachstumskurs (vgl. BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 
2014: 7). So stieg die Nachfrage in den großen Städten (über 50.000 Einwohner) sowie in 
den Gemeinden bis 50.000 Einwohnern. Wohingegen die kleinen Gemeinden bis 5000 Ein-
wohnern mit einem Nachfragerückgang von 0,6% zu kämpfen haben (STATISTISCHES 
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BUNDESAMT 2014: o. S. zitiert nach BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND 
ERNERGIE 2014: 7). 

Doch der Deutschlandtourismus zeichnet sich vor allem durch die starke Inlandsnachfrage 
aus, denn 30% der Haupturlaubsreisen werden von deutschen Urlaubern in ihrer Heimat 
verbracht (FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT URLAUB UND REISEN e.V. 2014: o. S. zitiert 
nach BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 8). Hier sollte er-
wähnt werden, dass der deutsche Tourist den Markt des ländlichen Tourismus in Deutsch-
land, mit 90% der Nachfrager, prägt. Trotzdem erzielt der Anteil ausländischer Touristen das 
größte touristische Nachfragepotenzial, vor allem im Städtetourismus. Allerdings ist auch im 
ländlichen Raum ein positiver Trend zu erkennen. Dieser sollte den ländlichen Tourismus 
dahingehend bestärken, die vorhandenen Potenziale weiter auszubauen (BUNDESMI-
NISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 8). 

Hierbei spielt vor allem die Veränderung im Wertegefüge eine große Rolle. Der Alltag gestal-
tet sich immer schnelllebiger, Patchwork-Familien und alternative Lebensmodelle finden im-
mer mehr Anklang in der heutigen Gesellschaft. Außerdem drohen die Identitäten in der glo-
balisierten Welt zu entgleiten. In den vergangenen Jahrzehnten zeichneten sich die Men-
schen durch ihr Streben nach Selbstverwirklichung oder eine gewinnorientierte Denkweise 
aus. In den kommenden Jahren wird das Streben durch eine Suche nach dem Authenti-
schen, nach Traditionen und Heimat, ersetzt werden. Schon heute wird für den breiten Teil 
der Bevölkerung Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit immer selbstverständlicher. Durch 
diese Selbstverständlichkeit spielen eine intakte Natur und die Regionalität sowohl von Le-
bensmitteln als auch von Konsumgütern sowie Dienstleistungen eine immer größer werden-
de Rolle für die Bevölkerung. Auf der Suche nach der Entschleunigung des Alltags werden 
primär die ländlichen Räume von in städtischen Ballungsräumen lebenden Menschen als 
Kontrast zu ihrem Alltag aufgesucht (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ER-
NERGIE 2014: 8).  

Auch der demografische Wandel der Gesellschaft spielt eine entscheidende Rolle für den 
Tourismus auf dem Land, denn gerade mit zunehmendem Alter zieht es die Menschen zu-
rück in die Natur (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 10). 
Aus diesem Grund wird sich das Nachfragepotenzial für ländliche Räume in den kommenden 
Jahren steigern. Doch auf diese Nachfrager muss der Markt speziell reagieren. Das Angebot 
muss auf die spezifischen Bedürfnisse der älterwerdenden und teilweise in ihrer Mobilität 
eingeschränkten Nachfrager abgestimmt werden. Hinzu kommt, dass es sich um bildungs- 
sowie einkommensstarke Best Ager handelt, die somit über umfangreiche Zeit- und Finanz-
budgets verfügen (vgl. TROEGER-WEIß 2015: 234). Erwähnenswert ist, dass die Themen 
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit nicht nur für die jungen Erwachsenen und Familien 
wichtig sind, sondern auch für den Teil der älter werdenden Gesellschaft Deutschlands. Mitt-
lerweile zieht es gerade die jungen Menschen, die aus den ländlichen Regionen in die Städte 
abgewandert sind, auf der Suche nach den eigenen Wurzeln, zurück auf das Land. Folglich 
können aus diesen Entwicklungen neue Chancen für den ländlichen Tourismus erschlossen 
werden (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 10). 
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Auch die klassische Reisebranche wird durch den Wettbewerbsdruck zum Handeln gezwun-
gen. Es gilt den Großteils noch unerschlossenen ländlichen Raum, für die sich abzeichnen-
den steigenden Nachfragetendenzen, zu rüsten. Selbst die großen Veranstalter der Branche 
verlassen sich auf die Vorhersagen der Spezialisten und bauen ihre Deutschland-
Programme in diesem Bereich weiter aus bzw. steigen neu in den Markt ein. Somit wird sich 
auch die Nachfrage an buchbaren Kapazitäten in den ländlichen Gebieten Deutschlands 
steigern. Hierbei ist zu erwähnen, dass es durch die stetigen technologischen Entwicklungen  
gerade für Regionen immer einfacher, wie auch kostengünstiger wird, ihre Angebote im 
kommunikativen und vertriebsorientierten Bereich publik zu machen. Die bereitgestellten 
Informationen können jederzeit mit Hilfe von mobilen Endgeräten abgefragt werden. Mit die-
ser einfachen, kostengünstigen Informationsbereitstellung kann somit auch die online-affine 
Zielgruppe erreicht werden (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 
2014: 10). 

Durch den wachsenden Trend hin zur Professionalisierung werden in den Regionen mit ei-
nem touristischen Überangebot, die nicht tragfähigen Betriebe, primär im Nebenerwerb, mit-
telfristig kaum bestehen können. Als potenzielle Kernbranchen dieser Regionen kann nur die 
Landwirtschaft und/oder der Tourismus aufgeführt werden. Die Ausarbeitung eines eindeuti-
gen Konzepts sowie die Bereitstellung der entsprechenden Ressourcen und Strukturen wer-
den durch den steigenden Wettbewerb in und zwischen den Regionen unabdinglich sein. Auf 
Grund dieser Entwicklung ist davon auszugehen, dass sich die verbleibenden Anbieter, ge-
trieben durch die jüngere Generation, wegen ihrer Professionalität auszeichnen werden. 
Fortbestehend bleiben die Prozesse der Weiterentwicklung und Qualifizierung. 
In der folgenden Grafik werden die angesprochenen Perspektiven für den ländlichen Touris-
mus in einer Übersicht dargestellt (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ER-
NERGIE 2014: 10). 

  

Quelle: BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 9 

Abbildung 1: Perspektiven für den ländlichen Raum 
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3.2  Nachfrage und Kundenpotenziale  
Die Themenvielfalt im ländlichen Raum ist umfangreich. Daher ist eine übergreifende sowie 
präzise Zielgruppensegmentierung problematisch bis ausgeschlossen. Trotzdem gibt es ei-
nen Zusammenhang zwischen den wichtigen Themen und dem grundlegenden Gästetypen 
für ländliche Regionen. Aus diesen Überschneidungen lassen sich die Verhaltensmuster und 
Anforderungsprofile der Gäste ableiten. Um eine konkrete Marktbearbeitung durch eine Re-
gionen oder einem Anbieter durchführen zu können ist eine detaillierte Zielgruppenanalyse 
erforderlich. Vorerst wird die touristische Nachfrage im ländlichen Raum von den allgemei-
nen Urlaubswünschen, wie z.B. Erholung, Entspannung oder Erlebnis, geprägt. Eine beson-
dere Bedeutung erlangen die infolge der steigenden Nachfrage thematisierten Urlaubseg-
mente (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 10): 

 Natururlaub:  
Die zentralen Motive des Natururlaubers sind Natur-Attraktionen, Aktivitäten wie 
Wandern und Radfahren sowie Wasserwandern und –sport. Auch der Wintersport  
spielt beim Natur-Urlaub eine Rolle, vor allem nordisch Ski, eine Kombination aus 
Ski-Langlauf und Ski-Sprung. Das Potenzial, die oben genannten Voraussetzungen 
weiter auszubauen, haben die deutschen Mittelgebirge, wie auch Natur- und Land-
schaftsräume (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 
10). 
 

 Strand- und Badeurlaub:  
In diesem Segment steht die Entspannung am Strand und beim Baden in Vorder-
grund. Ebenfalls spielen hedonistische Motive wie Schönheit und Sonnenbräune eine 
Rolle, sowie Spiel und Sport. Vor allem die Küsten und einige große Binnengewässer 
verfügen über dieses Potenzial. Auf längere Zeit gesehen werden diese ihre Vorteile 
aus dem Klimawandel ziehen können, da mit einer Nachfrageverschiebung durch 
Touristen aus den überhitzten Mittelmeerräumen zu rechnen ist. Um auch ein wetter-
unabhängiges Angebot anbieten zu können, erfreuen sich Indoor-Spielplätze, The-
menwelten usw. immer größerer Beliebtheit. Ebenfalls gefragt sind leichte Aktivitäten, 
Naturerlebnis und Regionalität (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND 
ERNERGIE 2014: 10). 
 

 Aktiv-Urlaub: 
Dieser ist eng mit dem Natururlaub verbunden. Die Urlaubsmotivation liegt hierbei auf 
dem Schwerpunkt Erlebnis und Spaß am Wandern, Reiten, Radfahren, Golf aber 
auch an den Aktivitäten Wintersport, Mountainbiking oder Rennradfahren (BUNDES-
MINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 10). 
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 Urlaub auf dem Bauernhof:  
Urlaub auf dem Bauernhof spricht besonders Familien an. Im Zentrum dieses Urlaubs 
stehen die Tiere, das Hoferlebnis und das Familienleben (BUNDESMINISTERUM 
FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 10). 
 

 Gesundheit 
Hier steht der gesundheitliche Mehrwert in Kombination mit den Bereichen Natur und 
Aktivität im Vordergrund. Wellnessangebote sowie Gesundheitsangebote für alle Al-
tersklassen runden das Angebot ab (BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT 
UND ERNERGIE 2014: 10).  

Im Grundgedanken weisen die verschiedenen Segmente starke Überschneidungen auf. Die-
se Synergieeffekte sollten die Anbieter oder Regionen zu ihrem Vorteil nutzen (BUNDESMI-
NISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 10). 

3.3 Markenbildung als Chance  
Die Identifikation mit Marken ist für den Kunden von heute unabdinglich, denn Marken ver-
sprechen Sicherheit und Qualität. Je sympathischer dem Kunden die Marke erscheint, desto 
höher ist die eigene Identifikation mit der selbigen und umso stärker ist die Kaufentschei-
dung. Dies gilt auch für touristische Regionen. Eine touristische Markenbildung kann den 
Bekanntheitsgrad und das Image der Regionen steigern und ist somit förderlich. Folgende 
Anforderungen an eine erfolgreiche Markenbildung müssen bedacht werden (BUNDESMI-
NISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 37): 

 Um ein Wir-Gefühl und Kooperationsbereitschaft bei den Kunden zu erzeugen, soll-
ten die Marke die regionale Identität sowie die Werte der Region wiederspiegeln. 

 Eine umfassende Identifikation mit Marke durch die örtlichen Tourismusorganisatio-
nen ist unabdinglich.  

 Leistungsträger und Tourismusorganisationen müssen verbindliche Kooperationsbe-
ziehungen in Bezug auf die Markenbildung aufbauen. 

Bei diesem Prozess ist die Marke mehr als nur ein Logo und Corporate Design. Entschei-
dend ist das die Marke bei den Gästen Sympathie und damit den Wunsch der Identifikation 
hervorruft. Somit sollte die Marke bestenfalls einen Wiedererkennungswert in der kompletten 
Region und allen Bereichen des Marketings sowie der Infrastruktur haben (BUNDESMI-
NISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 37). Hierbei kann die Region auf 
verschiedene Arten von Markenbildung zurückgreifen und zwar auf die Destinationsmarke, 
die zielgruppenorientierte Programmmarke oder die thematische Programmmarke. Bei der 
Destinationsmarke werden die Besonderheiten der Regionen hervorgehoben. Diese werden 
durch entsprechende Marktforschung und Marktdaten ermittelt. Wohingegen die zielgrup-
penorientierten Programmmarken auf einzelne Angebote und Produktmarken für die jeweili-
ge bestimmte Zielgruppe eingehen. Durch dieses Vorgehen können auch kleinere Anbieter 
miteinbezogen werden. Der Vorteil gegenüber den Destinationsmarken besteht darin, dass 
so das Marketing deutlich schärfer zugeschnitten werden kann. (BUNDESMINISTERUM 
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FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 38). Die thematische Programmmarke hingegen 
fasst alle Angebote zusammen, die zum ausgewählten Thema passen. Hier können explizit 
Elemente der Infrastruktur mit eingearbeitet werden. Diese eignen sich besonders, um die 
Weginfrastruktur am Markt auszubauen, die gerade beim Wander- und Radtourismus ge-
braucht und somit als Alleinstellungsmerkmal von den Gästen aufgefasst werden kann 
(BUNDESMINISTERUM FÜR WIRTSCHAFT UND ERNERGIE 2014: 39). 

In der Zukunft werden sich die touristischen, ländlichen Räume der Markenbildung nicht ent-
ziehen können, da die kleineren Angebote so besser wahrgenommen werden können und 
somit die regionale Identität gestärkt wird. 
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4 Fallbeispiel Hitzacker 

Die 750 Jahre alte Stadt Hitzacker liegt im nördlichsten Teil des Landkreises Lüchow-
Dannenberg. Von der peripheren Zugehörigkeit der Metropolregion Hamburg profitieren die 
Stadt sowie der Landkreis nicht nennenswert. Dies liegt vor allem an der mangelnden Ver-
kehrsinfrastruktur (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 10).  

Darüber hinaus gehört der Landkreis zu einer der strukturschwächsten Regionen Nieder-
sachsens. Durch die periphere Lage und die dünne Besiedlung liegt die Wirtschaftskraft weit 
unter dem niedersächsischen Durchschnitt. (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELL-
SCHAFT 2007: 5). In dem veröffentlichten Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 
des Landkreises Lüchow-Dannenbergs wurde Hitzacker (Elbe) als Grundzentrum eingeord-
net. Diese Einordung verschafft der Stadt eine deutlich sichtbare Versorgungsfunktion für die 
landwirtschaftlich geprägte Region. Das RROP hat  die Stadt Hitzacker (Elbe) außerdem als 
„Standort mit besonderer Entwicklungsaufgabe Fremdenverkehr“ ausgezeichnet. Daher sind 
das Stadtbild, die kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, die touristische Infrastruktur und 
die kulturellen Angebote weiter zu erschließen (LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG 
2004: o. S. zitiert nach NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 10). 

Vor allem die Lage der Stadt Hitzacker (Elbe) im UNESCO-Biosphärenreservat ist mit hoher 
touristischer Vermarktung und großen Potenzialen für Menschen und Betrieben vor Ort ver-
bunden. Darüber hinaus lässt sich diese mit verschiedenen Möglichkeiten der Projektförde-
rung verknüpft. Unter diese Förderungen fallen im Bereich des nachhaltigen Tourismus 
bspw. das Programm „Natur erleben und nachhaltige Entwicklung“. Dieses Potenzial sollte 
genutzt und erweitert werden, denn Hitzacker (Elbe) ist eine Stadt mit Charme. Das Allein-
stellungsmerkmal der Stadt ist nicht nur ihre Stadtinsel welche von den Flüssen Jeetzel und 
Elbe eingerahmt wird, sondern auch ihr historischer Stadtkern, der sich durch alte Fach-
werkarchitektur auszeichnet. Darüber hinaus sprechen auch der Weinberg mit seinen 99 
Weinreben und die Schönheit von Natur und Landschaft für die Attraktivität der Stadt (vgl. 
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 5). 

Eng verbunden mit der Stadt Hitzacker (Elbe) ist die in unmittelbarer Nähe liegende Stadt 
Dannenberg. Diese Verbindung zeichnet sich durch die gemeinsame Verwaltung und die 
enge soziale Verbindung aus. Zurückblickend bildete die Stadt Hitzacker (Elbe) von 1972 bis 
2006 mit den Gemeinden Göhrde und Neu Darchau die Samtgemeinde Hitzacker (Elbe). 
Durch das Gesetzt zur Stärkung kommunaler Selbstverwaltung wurden die Samtgemeinde 
Dannenberg (Elbe) und die Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) am 01. November 2006 zur 
Samtgemeinde Elbtalaue zusammengelegt. Zu dieser Samtgemeinde gehören heute die 
Städte Hitzacker (Elbe) und Dannenberg (Elbe) sowie die Gemeinden Damnatz, Göhrde, 
Jameln, Langendorf, Gusborn, Karwitz, Neu Darchau und Zernien an (vgl. NIEDERSÄCHSI-
SCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 10f.). Die Samtgemeinde Elbtalaue umfasst eine 
Fläche von 422,39 km² und hat eine Einwohnerzahl von 20.616 Einwohnern (vgl. LÜCHOW-
DANNENBERG 2011: o. S.). Dabei nimmt die Stadt Hitzacker (Elbe) mit seinen Ortsteilen 
Bahrendorf, Grabau, Harlingen, Kähmen, Nienwedel, Pussade, Seerau, Tießau, Tiesmes-
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land, Wietzetze und Wussegel eine Fläche von 58,44 km² ein (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE 
LANDESGESELLSCHAFT 2007: 11). 

 

Quelle: LANDESAMT FÜR STATISTIK IN NIEDERSACHSEN 2011: 10 

 

Wie in Abbildung 2 ersichtlich, hat die Kleinstadt Hitzacker (Elbe) mit ihren 4.989 Einwohnern 
schon heute mit Auswirkungen des demografischen Wandels zu kämpfen.  Allein 53% der 
Einwohner der Kleinstadt sind älter als 50 Jahre (vgl. LANDESAMT FÜR STATISTIK IN 
NIEDERSACHSEN 2011: 10). Diese Entwicklung wird durch die Abwanderung der jungen 
bildungssuchenden Menschen in die Städte verstärkt. Dieser fördernde Prozess macht auch 
vor Hitzacker (Elbe) nicht Halt und wird durch den geringen Anteil von lediglich 9% der 18-29 
Jahre alten Personen sichtbar. Vor allem die ansässigen Unternehmen leiden unter dem 
fehlenden Nachwuchs und dem Fachkräftemangel (vgl. BUNDESZENTRALE FÜR POLITI-
SCHE BILDUNG 2006: 1). Zudem zeigt die dürftige überörtliche Verkehrsanbindung sowie 
die periphere Lage in der Metropolregion Hamburg lediglich mäßige Entwicklungschancen 
für das produzierende Gewerbe auf (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 
2007: 6). 

4.1 Standortanalyse  

Im Folgenden wird eine Standortanalyse der Stadt Hitzacker (Elbe) nach den Aspekten Tou-
rismus, Kultur, Ökologie  und Städtebau durchgeführt. Diese Analyse soll aufzeigen, welche 
Potenziale der Standort Hitzacker (Elbe) aufweist.  

4.1.1 Touristische Sichtweise  

Die Besucher der Stadt Hitzacker (Elbe) sind auf der Suche nach der Verbindung zwischen 
idyllischen Kleinstadtcharme mit unmittelbarer Nähe zu unberührter Landschaft und Natur. 

< 18 Jahren
15%

18-29 
Jahre
9%

30-49 Jahre
23%50-64 Jahre

22%

> 65 Jahre
31%

Einwohner Gesamt: 4989
(Stand: 09.05.2011)

Abbildung 2: Übersicht über das Alter der Bevölkerung der Stadt Hitzacker (Elbe) 
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Diese gesuchte Kombination findet sich in der Stadt wieder (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE 
LANDESGESELLSCHAFT 2007: 44). Eben noch mitten im idyllischen Stadtkern, der durch 
alte Fachwerkarchitektur geprägt wird, befinden sich die Besucher auf dem direkten Weg 
hoch auf den Weinberg, vorbei an der Überresten der alten Tanz-Kastanie. Auf dem Wein-
berg angelangt werden die Gäste mit einem Ausblick über ganz Hitzacker (Elbe), die umlie-
gende Landschaft, wie auch die Elbe, belohnt (vgl. ELBTALAUE WENDLAND o. J.: o. S.). 
Diese Nähe schafft die Verbindung zwischen den Funktionen Erholung und Freizeit die sich 
die Touristen wünschen. Darüber hinaus vereint die Stadt das touristische Angebot aus 
Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel und einer Vielzahl sportlicher und kultureller Aktivitä-
ten. Durch diese Verbindung werden die genannten Betriebe auch im wirtschaftlichen Sinn 
positiv beeinflusst (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 44). 

4.1.2 Kulturelle Sichtweise  

Aus dieser Sichtweise ist die Nähe zwischen Weinberg, Archäologischen Zentrum (AZH) und 
der Stadtinsel in den Fokus zu stellen. Hierbei stellt der 1000 Jahre alte Weinberg mit den 
Relikten der Burgmauern den Ausgangsort für die Stadtentwicklung Hitzacker (Elbe) dar (vgl. 
NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 44). Insbesondere die Stadtinsel 
besteht aus zahlreichen Fachwerkhäusern, daher gehört Hitzacker (Elbe) der „Deutschen 
Fachwerkstraße“ an. In einem der Fachwerkhäuser, dem ehemaligen „Alten Zollhaus“ befin-
det sich das gleichnamige Heimatmuseum. Dieses dokumentiert unteranderem die Grabun-
gen an der alten Burgruine (vgl. VERDO HITZACKER o. J.: o. S.). Über die weitaus ältere 
Vergangenheit des Siedlungsorts Hitzacker (Elbe) repräsentiert das Freilichtmuseum „Ar-
chäologische Zentrum“ (AZH). Auf den angrenzenden Flächen an das AZH befinden sich 
Überreste der Slawen sowie bronzezeitliches Fragmente. Diese Funde tragen zum kulturel-
len Erbe der Stadt bei (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 44).   

4.1.3 Ökologische Sichtweise 

Einen großen Gewinn für die Entwicklung der Stadt stellt die Eingliederung des Stadtkörpers 
in die Natur- und Kulturlandschaft dar (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELL-
SCHAFT 2007: 44).  Die Zugehörigkeit zum Biosphärenreservat „Flusslandschaft Elbe“, wel-
ches durch die UNESCO anerkannt wurde, ist von großer Bedeutung. Vor allem durch die 
damit verbundenen Möglichkeiten der Projektförderungen ist dieser Status für Hitzacker (El-
be) sehr wichtig. Demzufolge sollten die Menschen und Betriebe vor Ort diese Potenziale 
nutzen (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 12). 

Der Status des Luftkurorts ist nicht nur für das Marketing der Stadt von Bedeutung, sondern 
zieht ebenfalls Kurgäste an. Um diesen Status weiterhin behalten zu können, wird der Ver-
kehr, insbesondere auf der Stadtinsel, gezielt gelenkt sowie beruhigt. Diese Maßnahmen 
tragen erheblich zur Steigerung der Luftqualität bei. Die Auszeichnung der Stadt als Luftkur-
ort ermöglicht es gesetzlich, legitimierten sowie touristisch ausgerichteten Geschäften auch 
sonntags zu öffnen. Folglich profitiert der Einzelhandel besonders von diesem Status (vgl. 
KIEBITZ 2015: 15) 
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4.1.4 Städtebauliche Sichtweise  

Die Stadtinsel ist ein besonderes charakteristisches Merkmal, welches nur wenige Städte in 
Deutschland vorweisen können. Diese lässt sich lediglich durch zwei Hauptzufahrten errei-
chen. Doch diese außergewöhnliche Lage des Stadtkerns verhindert auch Erweiterungsmög-
lichkeiten des selbigen. Daher ist die Bebauungsdichte in diesem Bereich der Stadt relativ 
hoch. Durch die Aushebung der archäologischen Stätten konnten so ausgezeichnete Flä-
chen für die weitere Stadtentwicklung entstehen (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGE-
SELLSCHAFT 2007: 14). Darüber hinaus zeichnet sich die Stadt Hitzacker (Elbe) zwar durch 
ihre direkte Lage an der Elbe aus, jedoch führt sie auch dazu, dass besonders die Altstadt 
mehrfach von Hochwasserkatastrophen betroffen war. Diese führten zu einer Beeinträchti-
gung der Bausubstanz vieler Gebäude und damit verbundenen zu hohen Sanierungskosten. 
Um die Stadtinsel vor weiteren Hochwasserkatastrophen schützen zu können, wurde im Ok-
tober 2008 die 938 m lange Hochwasserschutzanlage eingeweiht (vgl. NIEDERSÄCHSI-
SCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ 
2008: o. S.). 

4.2 Touristisches Potenzial 
Die Stadt Hitzacker vereint historisch, kulturelles Erbe (z.B. Stadtinsel und Weinberg) mit der 
Vielfalt und Anmut von Landschaft und Natur. Dieser Verbund zeichnet das hohe touristische 
Potenzial zu Hitzacker (Elbe) aus. Des Weiteren verbinden sich das vielfältige touristische 
Angebot von Kultur, Sport und anderen Freizeitaktivitäten mit den lokalen Besonderheiten.  
Auch der Status als Luftkurort sowie die direkte Lage im  ist eine bedeutende Auszeichnung 
für die Stadt (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 28). 

Außerdem ist die Stadt Hitzacker (Elbe) der Geburtsort von Prinz Claus der Niederlande und 
somit ein beliebtes Reiseziel bei holländischen Touristen. Einer der lokalen Besonderheiten 
der Stadt ist der direkte Zugang zur Elbe mit den zeitweise überschwemmten Elbwiesen. Auf 
dem Weg zum Weinberg trifft man unmittelbar auf das Kulturdenkmal der abgestorbenen 
Riesenkastanie. Weiter auf dem Weinberg erhält man einen bemerkenswerten Blick über die 
Stadt, die Elbe und über weite Teile der umliegenden Landschaft (vgl. NIEDERSÄCHSI-
SCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 28). 

Auf der Stadtinsel trägt das Alte Zollhaus, als ältestes Gebäude von 1589, eine hohe touristi-
sche wie auch soziale Bedeutung für die Stadt Hitzacker (Elbe). Heute befindet sich im Alten 
Zollhaus ein Museum mit historischen sowie aktuellen Themenfeldern. Die Besucherzahlen 
des Museum belaufen sich auf 6000 Besucher pro Jahr. Neben dem Alten Zollhaus gilt das 
erste bronzezeitliche Freilichtmuseum Deutschlands, das Archäologische Zentrum Hitzacker 
(AZH), als touristischer Anziehungspunkt. Das AZH besteht seit 1990 und vermittelt seinen 
Besuchern die Siedlungsgeschichte des Standorts Hitzacker (Elbe). Diese reicht bis in das 
Jahr 3000 v. Chr. zurück. Verschiedene Nachbildungen bronzezeitlicher Langhäuser, ein 
Grubenhaus und ein für Nordostniedersachsen typisches so genanntes Totenhaus prägen 
das Museumsanwesen. Ebenfalls erhalten die Besucher Auskunft über die bronzezeitliche 
Natur- und Pflanzenwelt, und somit bietet das AZH ein breites museumspädagogisches An-
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gebot. Des Weiteren bietet das AZH verschiedene Veranstaltungen an, wie das Einbaum-
wettfahren auf dem Hitzacker See (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 
2007: 28f.). 

Für überregionales Interesse sorgen die jährlich vor Ort stattfindenden Großereignisse wie 
die Sommerlichen Musiktage oder die Musikwoche Hitzacker im Februar. Mit ihrem breiten 
Angebot an klassischer Musik werden die Sommerlichen Musiktage seit 1945 über eine Zeit-
spanne von einer Woche ausgerichtet. Nicht nur das Kultur- und Tagungszentrum VERDO 
Hitzacker (Elbe) ist Austragungsort dieser Veranstaltung, sondern auch verschiedene Lokali-
täten der Stadt Hitzacker (Elbe), wie auch öffentlicher Raum wie z.B. der Weinberg. Die Be-
ständigkeit und die Vielzahl an angesehenen Musikern ziehen jährlich viele Tages- und 
Übernachtungsgäste in die Stadt. Ebenso wichtig für den überregionalen Kontext sind die 
Winterlichen Musiktage mit ihren beeindruckenden Künstlern. Diese standen bis 2015 unter 
der Leitung von Ludwig Güttler (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 
2007: 29). Ab 2016 wird die Leitung an Albrecht Mayer übertragen (vgl. MUSIKWOCHE 
HITZACKER o. J.: o. S.). Natürlich gibt es auch verschiedene Feste im regionalen Kontext, 
wie bspw. „Hitzacker tischt auf“, die „Tage der lebendigen Archäologie“ und die „Zwergenwo-
che“ (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 29). 

Das sportliche Angebot ist vielseitig. Hier ist vor allem der Sportboothafen mit seinen 150 
Liegeplätzen zu nennen. Dieser wird jährlich von ca. 1000 Gastliegern genutzt.  
Fahrradtouristen werden vom Elbe-Radwanderweg angezogen. Dieser führt von Tschechien 
bis an die Nordsee. Die Radfahrtouristen machen eine Großzahl der Tagestouristen aus. 
Zudem gibt es noch weiter Sportangebote rund um die Stadt Hitzacker (Elbe). Da wären der 
Hochseilgarten, eine Minigolfanlage, ein Freibad mit Spiel-, Volleyball- und Fußballplatz, so-
wie ein Verleih von Kanus und Ruderbooten. Auch im Kurpark finden Anleitungen und Nor-
dic-Walking-Veranstaltungen statt. Außerdem ist hier das Kneipp-Tretbecken, der Barfuß-
pfad, ein Spielplatz, ein Volleyballfeld und ein Schachbrett für Freizeitaktivitäten errichtet 
worden. Am Rathaus finden die Gäste die Touristik-Info. Hier erhalten sie alle wichtigen In-
formationen über Freizeitaktivitäten, das Angebot an Beherbergungsstätten und Gastrono-
mie (vgl. NIEDERSÄCHSISCHE LANDESGESELLSCHAFT 2007: 29). 

4.3 Haushaltssituation  
Seit dem Jahr 2008 ist die Haushaltslage der Stadt Hitzacker (Elbe) bedenklich. Diese Lage 
wird durch die Gegenüberstellung der Erträge im Jahr 2013 in Höhe von 3.517.000 Euro zu 
den Aufwendungen in Höhe von 3.562.300 Euro deutlich. Somit beträgt das Haushaltsdefizit 
43.300 Euro (vgl. STADT HITZACKER (ELBE) 2013: S.5). Die belastende Finanzlage ent-
stand infolge der Umstellung auf die Doppik, die höheren Umlagen an den Landkreis und die 
Samtgemeinde sowie durch den Anstieg der Energiekosten durch die Versorgungunterneh-
men. Auf Grund der unerwartet hohen Steuereinnahmen und der getroffenen Haushaltskon-
soldierungsmaßnahmen konnte der zu erwartende hohe Fehlbetrag für das Jahr 2008 erfolg-
reich abgewendet werden. Ab 2009 weisen die einzelnen Jahre Defizite auf. Diese Ergebnis-
se resultieren aus der Wirtschaft- und Finanzkrise. Durch den nachfolgenden Wirtschaftsauf-
schwung stabilisierte sich die Lage. Jedoch konnten die bisherigen Ertragssteigerungen nicht 
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zum Haushaltsausgleich der Stadt führen. Dessen ungeachtet kann auch durch die eingelei-
teten Konsoliderungsmaßnahmen, zur Kompensation des Haushalts, das Ziel des Haus-
haltsausgleichs nicht erreicht werden. Somit ist es für Hitzacker (Elbe) unvermeidlich be-
stimmte Maßnahmen zu ergreifen, um das genannte Ziel umzusetzen. Deswegen wurde der 
Hebesatz der Grundsteuern um 30 v.H. und die Gewerbesteuer um 40 v.H. erhöht. Um das 
Defizit weiter senken zu können, sind für 2014 Maßnahmen, wie die Einführung der Betten-
steuer oder eines Fremdenverkehrsbeitrags geplant (vgl. STADT HITZACKER (ELBE) 2013: 
S.12f.). 

4.3.1 Haushaltssicherungskonzept 

Gemäß dem § 10 Abs. 6 NKomVG wurden Haushaltskonsolidierungmaßnahmen zum Zweck 
der Beseitigung von Fehlentwicklungen eingeleitet. Insbesondere gehört zu diesen Maß-
nahmen, die Entstehung neuer Fehlbeträge in der Zukunft zu vermeiden. Durch die Anwen-
dung des Haushaltssicherungskonzepts soll der Haushaltsausgleich so schnell wie möglich 
wieder gewährleistet werden. Es wird zeitlich festgelegt, wann der Ausgleich erreicht werden 
soll. Das Ziel ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Fi-
nanzplanung wieder zu erzielen. Von dieser Zeitspanne darf nur im Einzelfall abgewichen 
werden (vgl. STADT HITZACKER (ELBE) 2013: S.14). 

Entsprechend § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO ist das Haushaltssicherungskonzept eine Anlage 
des Haushaltsplans. Aufgrund der engen Verknüpfung mit dem Haushaltsplan und dem 
Grundsatz der Jährlichkeit erfordert auch das Sicherungskonzept die jährliche Neufestset-
zung sowie den abermaligen Beschluss durch den Rat. Selbst wenn keine inhaltlichen Ände-
rungen vorgenommen wurden, muss dieser Prozess jährlich durchgeführt werden (vgl. 
STADT HITZACKER (ELBE) 2013: S.14). 

4.3.2 Finanzplan 2014 bis 2016  

Durch die Einführung der DOPPIK wird der Finanzplan nach den gleichen Regeln erstellt, 
wie der Haushaltsplan des aktuellen Haushaltsjahres. Hierbei werden für alle Jahre des Fi-
nanzplanungszeitraums die Aufwendungen und Erträge im Einzelnen geplant. Daraus resul-
tiert, dass der Finanzplan und somit auch die Aussagekraft der Entscheidungen, für die 
kommenden Rechnungsperioden, an Genauigkeit gewinnt. Natürlich darf nicht außer Acht 
gelassen werden, dass je weiter der Planungszeitraum in der Zukunft liegt, sich die Risiken 
erhöhen, die geplanten Ergebnisse nicht zu erreichen. Der für die Jahre 2014 bis 2016, nach 
den vorgegeben Regeln, aufgestellte Finanzplan dokumentiert geplante Erträge zwischen 
3,3 Mio. bis 3,5 Mio. Euro. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich hingegen auf 3,6 Mio. 
bis 3,8 Mio Euro. Somit kann auch in den kommenden Jahren mit einem Haushaltsdefizit von 
durchschnittlich 100.000 Euro gerechnet werden. Für den Finanzhaushalt ist ein Defizit von 
rund 140.000 Euro zu rechnen. Folglich ist die Stadt Hitzacker (Elbe) auch in der Zukunft 
weit von einer ausgeglichenen Haussituation entfernt (vgl. STADT HITZACKER (ELBE) 
2013: S.11). 
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4.4 Derzeitige Einstellung der Stadt Hitzacker (Elbe) zum VERDO 
Da dieser Punkt allein durch Literatur und Internetrecherche nicht hätte beantwortet werden 
können, wurde hierzu ein Interview mit Herrn René Kern, Fachbereichsleiter für Finanzen der 
Samtgemeinde Elbtalaue, sowie Gesellschafter der VERDO GmbH, geführt.  

Die Einstellung vom Stadtrat zum VERDO sei nicht immer eindeutig, so Kern (2015: 1). Doch 
eigentlich steht die Stadt dem Veranstaltungshaus positiv gegenüber. Bis 2003 besaß der 
Landkreis Lüchow-Dannenberg noch Anteile an der GmbH. Nach dem Ausscheiden des 
Landkreises aus der GmbH musste dieser 300.000€ Ablöse zahlen. Damals überlegte die 
Stadt zu welchem Verwendungszweck die Ablösesumme ausgegeben werden sollte. Es 
standen zwei Optionen zur Auswahl: Entweder sollte das VERDO abgerissen oder moderni-
siert werden. Die Stadt entschied sich für die Modernisierung. Diese Entscheidung der Stadt 
verdeutlicht ihre positive Haltung gegenüber dem Kultur-und Tagungszentrum. Natürlich er-
hoffte man sich durch die Modernisierung, in Höhe von 1,5 Mio. €, auch eine bessere Aus-
lastung und einen damit verbundenen Gewinn. Diese Hoffnung wurde jedoch nicht erfüllt. 
Trotzdem steht die Stadt dem VERDO noch heute positiv gegenüber. Doch der Betrieb des 
Veranstaltungshauses verursacht zu hohe Kosten für die Stadt. Zudem übt die Kommu-
nalaufsicht großen Druck aus. Aus diesen genannten Gründen, sah sich die Stadt Hitzacker 
(Elbe) dazu gezwungen das VERDO europaweit zum Verkauf auszuschreiben. Wie Kern 
(2015: 1) betont, soll das Veranstaltungshaus aber nicht an den nächstbesten verkauft wer-
den. Der Veranstaltungsort soll auch nach dem Verkauf langfristig bestehen bleiben. Eine 
Auflage für den Käufer wird sein, dass die „Sommerlichen Musiktage“ sowie die „Musikwo-
che Hitzacker“ weiter im VERDO stattfinden können. Diese Haltung zeigt ebenfalls den posi-
tiven Willen der Stadt. Des Weiteren muss das VERDO bis 2022 ein Veranstaltungszentrum 
bleiben, weil die Stadt Zuschüsse für den Umbau erhalten hat, die mit dieser Nutzung ver-
bunden sind. Auch wenn die Stadt Hitzacker (Elbe) keinen Käufer für das Kultur- und Ta-
gungszentrum findet, bleibt der Betrieb somit bis 2022 erhalten. Für die Zukunft des Hauses 
als städtische GmbH wurden ebenfalls schon Maßnahmen ergriffen. Man arbeitet an einer 
Zusammenarbeit mit Herrn Martin Larsen. Er hat viele Kontakte und kennt die Veranstal-
tungsbranche. (vgl. KERN 2015: 1-3) Daher hofft die Stadt sich mit Herrn Larsen einigen zu 
können, so Kern (2015: 3).  
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„VERDOrt ist, fühlt sich wohl!“ 
 

5 Das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) 
Zwischen Elbe und Weinberg betreibt die Stadt Hitzacker (Elbe) seit den frühen 70er Jahren, 
damals noch unter dem Namen Kurhaus bekannt, das Veranstaltungshaus VERDO als städ-
tische GmbH. Das VERDO ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg das einzige Veranstal-
tungshaus, welches über einen professionell ausgestatteten Konzertsaal, in Kombination mit 
verschieden großen Tagungsräumen, verfügt (vgl. MEYER 2011: 2). 

Im Zeitraum von 2005 bis 2006 wurde das damalige Kurhaus für 1,5 Millionen Euro saniert 
und optimiert. Während dieses Umbaus entstanden die Tagungsräume. Diese sollten das 
Angebot des Veranstaltungshauses komplementieren und erweitern. Trotz der hohen Kosten 
für den Umbau bestanden keine Zweifel am Nutzungskonzept des Hauses (vgl. ELBE 
JEETZEL ZEITUNG o. J.: o. S.). Wie der im Jahr 2005 amtierende  Bürgermeister der Stadt 
Hitzacker (Elbe) Karl Guhl (o. J: o. S. zitiert nach ELBE-JEETZEL-ZEITUNG o. J.: o. S.) ge-
genüber der Elbe-Jeetzel-Zeitung betonte: „Der Erhalt dieser Begegnungsstätte ist deshalb 
so wichtig, weil sich hier Menschen treffen. Menschen mit unterschiedlichen oder gleichen 
Interessen und miteinander reden, hören und sehen. So wird es zu einem Zentrum des Mit-
einanders für Alt und Jung. Packen wir es an!“ Mit dem Umbau folgte auch die Umbenen-
nung. Aus der Kurbetriebsgesellschaft Hitzacker mbh wurde die VERDO Hitzacker (Elbe) 
Tourismusbetriebsgesellschaft mbH, die seit Mitte 2006 das VERDO eigenständig vermark-
tet (vgl. ELBE JEETZEL ZEITUNG o. J.: o. S.). Auch an die Gäste mit Handicap wurde wäh-
rend des Umbaus gedacht. Das Haus ist seither barrierefrei zugänglich und verfügt über eine 
behindertengerechte Toilette. Des Weiteren gehören 150 eigenen PKW- und 2 Bus-
Stellplätze zum VERDO. Alle Parkplätze stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung. Her-
vorzuheben ist ebenfalls, dass das VERDO über eine eigene Internetseite verfügt und auch 
in dem sozialen Netzwerk Facebook vertreten ist (vgl. VERDO HITZACKER (ELBE) o. J.: o. 
S.). 

Darüber hinaus  ist das VERDO einer der Austragungsorte der überregionalen Veranstaltun-
gen „Musikwoche Hitzacker“ und dem Festival „Sommerliche Musiktage Hitzacker“. Allein 
das Festival hat 2015 10.000 Besucher in die Stadt Hitzacker  (Elbe) und somit auch in den 
Konzertsaal des VERDO‘s gezogen (vgl. SOMMERLICHE MUSIKTAGE 2015: o. S.).  
Ebenfalls in den Räumlichkeiten des Veranstaltungshauses wird die VERDO Catering GbR 
betrieben. Das Restaurant sorgt, wenn gewünscht, neben dem normalen Tagesgeschäft, für 
die Künstlerversorgung und verkauft während der Veranstaltungen Snacks und Getränke an 
die Gäste. Darüber hinaus bietet es den Gästen vor und nach der Veranstaltung die Mög-
lichkeit sich bei Essen und Getränken über das Gesehene auszutauschen. Des Weiteren 
können über das Restaurant private Veranstaltungen, wie Hochzeiten und Abiturbälle, aus-
gerichtet werden (vgl. VERDO HITZACKER (ELBE) o. J.: o. S.). 

Das VERDO bietet seinen Gästen keine Übernachtungsmöglichkeiten, was den Status als 
Tagungszentrum  durchaus schwächen könnte (vgl. VERDO HITZACKER (ELBE) o. J: o. S). 
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Doch es gibt zwei Hotels, die fußläufig vom VERDO zu erreichen sind. Dies sind das Hotel 
Waldfrieden und das Parkhotel Hitzacker. Mit dem Parkhotel arbeitet das VERDO eng zu-
sammen und kann daher Sonderkonditionen für Künstler und Tagungsgäste anbieten (vgl. 
GILCHER 2015: 3). Durch die Kooperation mit dem Parkhotel Hitzacker und der Nähe zum 
Hotel Waldfrieden sollte der Status des Tagungszentrums, gerade für kleinere und mittelgro-
ße Tagungen, nicht geschwächt werden.  

5.1 Technische Daten  
Das VERDO verfügt über verschiedene Räumlichkeiten, die individuell genutzt werden kön-
nen. Der Konzertsaal bietet in seiner vollen Größe und in Reihenbestuhlung Platz für 768 
Zuschauer. Durch einen flexiblen, elektronisch bedienbaren Vorhang ist die Möglichkeit ge-
geben den Saal jederzeit um 268 Plätze, in Reihenbestuhlung, zu verkleinern. Durch die 
baulichen Besonderheiten bietet der Saal eine trockene und ausgewogene Akustik. Die vor-
handene, voll ausgestattete Theaterbühne rundet das Angebot ab. Darüber hinaus ist der 
Konzertsaal vollständig klimatisierbar. Um auf die einzelnen Bedürfnisse der Veranstalter 
eingehen zu können, arbeitet das VERDO unteranderem mit der Firma Soundhaus Bösel 
Licht / Bild- und Tontechnik zusammen. Durch diese Kooperation können Sonderwünsche, 
sowie zusätzliche Leistungen problemlos umgesetzt werden. Des Weiteren stellt das VER-
DO seinen Veranstaltern einen Bechstein B-Flügel und ein Klavier zur Verfügung (vgl. VER-
DO HITZACKER (ELBE) o. J.: o. S.). 

Für Tagungen stehen drei verschieden große Seminar- bzw. Tagungsräume bereit. Der 
Weinberg bietet in Reihenbestuhlung Platz für 100 interessierte Zuhörer und ist somit der 
größte der drei zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten. Die Seminarräume Elbtalaue 1 
und Elbtalaue 2 sind für ein kleineres Publikum ausgerichtet. In Reihenbestuhlung bietet Elb-
talaue 1 Platz für 40 Personen und Elbtalaue 2 für 16 Personen. Je nach Verwendungs-
zweck kann der Veranstalter über die Bereitstellung der technischen Ausstattung bestimmen. 
Die folgende technische Ausstattung kann durch das VERDO zur Verfügung gestellt werden: 
PC-Beamer, Video, Overheadprojektor, Dia-Projektor, Leinwand, Internetzugang, Wireless 
Lan, Videokamera, Pinnwand, Kopierer, Tontechnik-Micro, Flipchart, Klimaanlage, Redner-
pult, Bühne, Moderatorenkoffer, Verdunkelung (vgl. VERDO HITZACKER (ELBE) o. J.: o. 
S.). 

Auch das lichtdurchflutete Foyer ist flexibel einsetzbar. Es beherbergt nicht nur die Gardero-
be sondern ist der Aufenthaltsort  der Besucher vor den Veranstaltungen. Verschiedene, 
ansässige Künstler nutzen die Räumlichkeit, um ihre Kunst der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren. Darüber hinaus nutzt  die VERDO Catering GbR das Foyer für private Veranstaltungen, 
wie Hochzeiten (vgl. VERDO HITZACKER (ELBE) o. J: o. S.). 

5.2 Die IST- Situation des VERDO 
Durch das in 5. beschriebene umfangreiche Angebot des hitzackeraner Veranstaltungshaus 
ist davon auszugehen, dass vor allem durch das Alleinstellungsmerkmal im Landkreis, der 
erfolgreiche Betrieb abgesichert sein sollte, doch dies ist nicht der Fall. Viele Veranstalter 
sagen ihr Gastspiel kurzfristig wegen zu geringer Besucherzahlen ab. Die Geschäftsleitung 
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kann diesbezüglich kaum agieren, da die Veranstaltungen nicht vom VERDO eingekauft 
werden. Es wird lediglich ein bespielbares Haus zur Verfügung gestellt. Doch gerade durch 
diese kurzfristigen Stornierungen halten sich potenzielle Kunden mit ihrer Kaufentscheidung 
mittlerweile zurück (vgl. KIEBITZ 2013: 1). Aus diesem Grund befindet sich das VERDO in-
zwischen in einem Teufelskreis. Die Besucher können sich nicht mehr auf das angekündigte 
Programm verlassen und die desolate Haushaltssituation der Stadt Hitzacker (Elbe) ermög-
licht es dem Veranstaltungshaus nicht, das Vertrauen der Besucher durch entsprechende 
Marketingmaßnahmen in das VERDO wiederherzustellen. Hervorzuheben ist, dass die lang-
jährigen Veranstalter, wie „Zauber der Travestie“, mit den Vorverkaufszahlen umzugehen 
wissen und von dem guten Verkauf an den Abendkassen profitieren. (vgl. VERDO 
HITZACKER (ELBE) o. J.: o. S.). Allein durch die Gastspiele der langjährigen, sowie der we-
nigen neuen Veranstalter kann das VERDO nicht wirtschaftlich betrieben werden. Der Be-
trieb des Veranstaltungshauses belastet die Kommune mit einem jährlichen Haushaltsdefizit 
von bis zu 125.000€ (vgl. WENDLAND-NET 2015: o. S.). Aufgrund der finanziellen Probleme 
des Veranstaltungshauses beschlossen die Gesellschafter das Handlungsbedarf besteht. 
Daher wurden folgende Maßnahmen ergriffen:  

 Gründung  „VERDO Verein für Bildung und Kunst“ 
 Strategische Beratung durch die Leuphana Universität  

Im Folgenden werden diese genauer erläutert und die Absichten und Ziele vorgestellt. 

5.2.1 VERDO Verein für Bildung und Kunst 

Der „VERDO Verein für Bildung und Kunst“ wurde 2010 durch die Samtgemeinde Elbtalaue 
gegründet (vgl. BÜGERINFOPORTAL DANNENBERG 2009: o. S.). Dieser Verein sollte die 
Potenziale des Veranstaltungshauses aufdecken und die unterschiedlichen Zielgruppen auf 
das Haus aufmerksam machen. Die Zielgruppen wurden wie folgt definiert: 

 Kinder und Jugendliche 
 Menschen mit Behinderung 
 Ältere Menschen 

Diese sollten aktiv in die inhaltlichen Prozesse des kulturellen Angebots mit einbezogen wer-
den.  Die Entwicklung des Programms durch freiwillige Teilnehmer der jeweiligen Zielgrup-
pen sollte in Form von Workshops organisiert werden, auf denen eigene Ideen und Interes-
sen vorgestellt und in das Konzept aufgenommen werden sollten. Auch das Themenfeld Kul-
tur und Gesundheit sollte sich auf Grund Hitzackers Status als „Kneipp Kurort“ vor allem im 
Tagungs- und Seminarbereich wiederspiegeln. Die finanziellen Mittel zur Umsetzung sollten 
durch Spenden und Zuschüssen freier Zuschussgeber oder anderen freien öffentlichen Mit-
teln gewonnen werden (vgl. VERDO VEREIN FÜR BILDUNG UND KULTUR e.V. o. J.: 5-8). 
Doch die guten Vorsätze des Vereins, das VERDO wieder zum „Leuchten“ zu bringen, schei-
terte, welches die europaweite Ausschreibung zum Verkauf des hitzackeraner Veranstal-
tungshauses unmissverständlich verdeutlicht (vgl. WENDLAND-NET 2015: o. S.). Ob es je 
zu einer Durchführung des beschriebenen Projekts kam, ist nicht dokumentiert.   
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5.2.2 Strategische Beratung durch die Leuphana Universität  

Im Jahr 2011 wurde die Leuphana Universität Lüneburg, zusätzlich zur Arbeit des Vereins,   
beauftragt, innerhalb der Studie „365 Orte im Land der Ideen“, eine Case Study sowie eine 
strategische Beratung für den weiteren Betrieb des VERDO auszuarbeiten (vgl. GESELL-
SCHAFTERVERSAMMLUNG 2011: o. S.). Die Studie ist ein Projekt der Standortinitiative 
„Deutschland – Land der Ideen“. Diese Initiative verfolgt ein europaweit einmaliges Konzept, 
welches Spitzenforschung in Produkte und Dienstleistung umsetzen, Existenzgründer und 
Wissenschaft vereinen und Arbeitsplätze vor allem in klein- und mittelständischen Unter-
nehmen sichern bzw. schaffen soll. Auf Grund der Fördergelder, die der Leuphana Universi-
tät durch die Studie bereitgestellt wurden, verursachte die strategische Beratung keine Kos-
ten für die Gesellschaft. Die Studie sollte sich mit folgenden Themenfeldern auseinander-
setzten (vgl. MEYER 2011: 2):  

 Soll-/Ist Analyse des VERDO 
 Finanz- und Personaloptimierung und Bezug auf das oben genannte Ziel der Studie, 

dem Erhalt der Arbeitsplätze 
 Schaffung von höherer Akzeptanz in der Bevölkerung 
 Ausweitung des Bekanntheitsgrades des VERDO 
 Weiterentwicklung der Marke „VERDO“  

Die Aufgabe der folgenden Kooperationspartner Kultur- und Tagungszentrum „VER-
DO“/Hitzacker, Tourismusbetriebsgesellschaft mbH/Hitzacker, Samtgemeinde Elbtalau-
e/Dannenberg und der Gesellschaft der Freunde der Sommerlichen Musiktage e. 
V./Hitzacker bestand lediglich darin, die durch das Kompetenzteam angeforderten Unterla-
gen bereitzustellen und für Interviews zur Verfügung zu stehen (vgl. INNOVATIONS-
INKUBATOR LÜNEBURG 2012: S. 1).  

Die strategische Beratung wurde durch den Gastprofessor Massimiliano Nuccio und die Stu-
dentin Lea Jakob innerhalb von drei Monaten durchgeführt (vgl. MASSONNE 2012: 1). Wäh-
rend der Ergebnispräsentation wurde klar, dass diese nicht wie erwartet neue Chancen und 
Strategien für den weiteren Betrieb des Veranstaltungshauses aufzeigte. Die komplette stra-
tegische Beratung wurde auf den Verkauf des VERDO  ausgerichtet (vgl. NUCCIO/JAKOB o. 
J: 1-55). Aufgrund dieser negativen Auswertung fühlten sich die Gesellschafter der GmbH 
darin bestärkt, den Verkauf des Veranstaltungshauses weiter voranzutreiben. Aus diesem 
Grund hoffte die Geschäftsleitung, dass die Beurteilung des VERDO durch die Case Study 
besser ausfallen würde. Immerhin wurde in einem Kurzportrait auf der Homepage, welche 
auch als Broschüre zum Downloaden bereitsteht, der Leuphana Universität (2015: 15) die 
Arbeit wie folgt beschrieben: „Im Rahmen der Case Study werden deshalb für Veranstal-
tungshallen im ländlichen Raum maßgeschneiderte Geschäftsmodelle entwickelt. Mithilfe 
dieser Modelle können Veranstaltungshallen in ländlichen Regionen wirtschaftlich erfolgreich 
betrieben werden.“ Zuständig für die Ausarbeitung der Case Study  waren  die Kulturmana-
gerin Feeline Massonne, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Studie mitwirkte, in 
Begleitung von Prof. Dr. Carola Schormann, Leuphana Universität Lüneburg, Institut für 
Kunst, Musik. Auf Basis der erarbeiteten Ergebnisse  von Frau Massonne sollten die Studie-
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renden der Leuphana die Situation des VERDO’s analysieren sowie konkrete Vorschläge 
und Strategien für den wirtschaftlichen Betrieb entwickeln (vgl. LEUPHANA UNIVERSITÄT 
2015: o. S.). Jedoch wartet die VERDO GmbH bis heute auf die Ergebnisse der Case Study.   

5.3 Vorstellung der GmbH  
Das Kultur- und Tagungszentrum VERDO Hitzacker (Elbe) ist als eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung in das Handelsregister Lüneburg eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft 
befindet sich in der Stadt Hitzacker (Elbe) (vgl. GESELLSCHAFTERVERTRAG 2015: 1). Die 
Anteile der GmbH verteilen sich wie folgt: Die Stadt Hitzacker (Elbe) verfügt über 75% der 
Anteile und wird während einer Gesellschafterversammlung durch acht feste Gesellschafter 
vertreten. Die anderen 25% der Anteile an der GmbH besitzt die Samtgemeinde Elbtalaue. 
Diese wird durch drei feste Gesellschafter vertreten (vgl. GILCHER 2013: 3). Die Aufgabe 
der GmbH ist es das VERDO Kultur- und Tagungszentrums Hitzacker (Elbe) 
zu vermieten und zu unterhalten, sowie die Durchführungen von Veranstaltungen sicherzu-
stellen. Darüber hinaus ist sie für die Vermarktung des Hitzacker-See-Geländes zuständig 
(vgl. GESELLSCHAFTERVERTRAG 2015: 1).  

Seit der Gründung der GmbH 1975 ist der Gesellschaftervertrag auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.600€. Davon hat die Stadt 
Hitzacker (Elbe) 19.200€ und die Samtgemeinde Elbtalaue 6.400€ als Bareinlage zu leisten. 
Vor Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister ist die Hälfte der Bareinlagen von den 
Gesellschaftern zu leisten. Die Verpfändung oder Übertragungen der Geschäftsanteile bzw. 
von Teilen der Geschäftsanteile ist nur durch eine schriftlich Einverständniserklärung der 
Gesellschaft zulässig. Der Veräußerung von Geschäftsanteilen muss vor der Erteilung  der 
Einverständniserklärung auf der Gesellschafterversammlung zugestimmt werden. Des Wei-
teren sind die Gesellschafter dazu verpflichtet Nachschüsse auszuzahlen, sobald die Auf-
wendungen nach dem Wirtschaftsplan nicht aus den Erträgen der Gesellschaft gedeckt wer-
den können. Wenn dieser Fall eintritt können die Gesellschafter dazu verpflichtet werden den 
fehlenden Betrag im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile bis zum 8-fachen der Stammeinlage 
nachzuzahlen. Der für das bevorstehende Haushaltsjahr, durch die Gesellschafterversamm-
lung genehmigter Nachschuss ist rechtzeitig anzukündigen, damit die Gesellschafter den 
Nachschuss in ihren Haushaltsplan aufnehmen können (vgl. GESELLSCHAFTERVERTRAG 
2015: 1f.). 

5.4 Haushaltsanalyse  
Wie zahlreiche kommunale Hallen befindet sich auch das hitzackeraner Veranstaltungshaus 
seit der Inbetriebnahme 1974 in einer defizitären Lage. Von 1974 bis 2003 verteilten sich die 
Anteile an der GmbH wie folgt:  

 Landkreis Lüchow-Dannenberg 50% 
 Stadt Hitzacker (Elbe) 25% 
 Samtgemeinde Hitzacker (Elbe) 25% 

2003 entschied sich der Landkreis Lüchow-Dannenberg aufgrund des Drucks durch die 
Kommunalaufsicht dazu die GmbH zu verlassen. Als Ablöse musste der Landkreis 300.000€ 
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an die GmbH zahlen. Seither besitzt die Stadt Hitzacker (Elbe) 75% der Anteile und die 
Samtgemeinde Hitzacker (Elbe), heute Samtgemeinde Elbtalaue, 25% (vgl. GILCHER 2013: 
1). Mit der Ablöse wurde ein kleiner Teil des Umbaus finanziert, hinzukamen Zuschüsse aus 
EFRE-Mitteln in Höhe von  725.500€ und es wurde ein Kredit in Höhe von 511.500€ aufge-
nommen (vgl. GILCHER o. J.: 1). Durch die Zuschüsse musste die Stadt sich dazu verpflich-
ten, das Veranstaltungshaus als solches bis 2022 zu betreiben (vgl. KERN 2015: 1). 

Wie bereits in 5.3 beschrieben ist durch den Gesellschaftervertrag festgelegt, dass die Ge-
sellschafter dazu aufgefordert werden können, fehlende Beträge mit bis zum 8-fachen ihrer 
Stammeinlage auszugleichen. Jedoch sind diese Nachschüsse seit 2004 eingefroren worden 
(vgl. GESELLSCHAFTERVERTRAG 2015: 2). 

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation ist es der GmbH nicht möglich, das VERDO 
erfolgreich am Markt zu platzieren. Ein Marketingbudget von 2000€ bis 2500€ lässt kaum 
Spielraum, um gezielt Werbung für das Haus zu machen. Darüber hinaus steht die Sicher-
stellung der allgemeinen Betriebsabläufe bei der Budgetplanung an erster Stelle. Doch auch 
diese Aufgabe gestaltet sich für die Geschäftsführung immer schwieriger, worauf sie auch in 
jedem Lagebericht deutlich hinweist. Die Stadt Hitzacker (Elbe), als Haupteigner der VERDO 
GmbH, weist selbst einen desolaten Haushalt (siehe 4.3) auf. Daher wird die Lage für das 
Veranstaltungshaus auch immer schwieriger (vgl. GILCHER 2013: 1). 

  

Quelle: VERDO GmbH o. J.: o. S. 

Die Tabelle Nr. 1 verdeutlicht die finanzielle Lage der VERDO GmbH. 2002 konnte die Ge-
schäftsleitung mit einem Budget von 204.518€ arbeiten, von dem auch schon damals die 
gesamte Unterhaltung des Hauses, inklusive der anfallenden Reparaturen, sowie die Gehäl-
ter, für drei Teilzeitkräfte, gezahlt werden musste. Seither schwankt das zur Verfügung ste-
hende Kapital enorm. Durch die zusätzliche Belastung der zu bedienenden Kapitaldienste 
bleibt immer weniger Geld für den eigentlichen Betrieb über. Dies ist ein entscheidender 
Grund, warum das Veranstaltungshaus seither Defizite erwirtschaftet (vgl. VERDO GMBH o. 
J.: o. S.). 

 

Tabelle 1: Nachschussentwicklung der VERDO GmbH 
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5.4.1 Besucherzahlen  

Im Vergleich zum Jahr 2012 sind die Besucherzahlen das VERDO 2013 von 33.873 auf 
30.830 Besucher gesunken. Prozentual ist dies ein Verlust von 8,98%. Dieses Besucherdefi-
zit ist auch auf die in 5.2 beschriebene Situation, die kurzfristigen Absagen durch Veranstal-
ter, zurückzuführen. Darüber hinaus zeigen sich die Besucher aufgrund der Ausschreibung 
zum Verkauf des VERDO ebenfalls verunsichert. Daher kann der Besucherrückgang nicht 
nur auf die Stornierung der folgenden zwei großen Tagungen wegen des Sommerhochwas-
sers zurückzuführen sein:  

 Fachtagung der Jugendfeuerwehren Niedersachsen, 2 Tagungstage 
 Bauernverband Nordostniedersachsen e.V. 

Auch die Nettoeinnahmen, welche durch die Saalmiete generiert werden, haben sich 2013 
um 18,22% gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Somit kann lediglich eine Nettomiete von 
rund 27.422 € verzeichnet werden (vgl. GILCHER 2013: 4). 

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung der Besucherzahlen von 2010 – 2013 darge-
stellt.  

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

5.4.2 Belegung durch Veranstalter  

Die Belegtage des Veranstaltungshauses sind 2013 im Gegensatz zum Vorjahr  von 94 auf 
102 angestiegen. Diese positive Entwicklung ist durch die Nutzungen der Tagungsräume von 
Kleinveranstaltungen und Gesprächsrunden zu verzeichnen (vgl. GILCHER 2013: 5). Das 
kulturelle Angebot wird durch die Vermietung des Theatersaals ergänzt. Hierbei muss der in 
5.4.1 beschriebene Rückgang der Besucherzahlen des Theatersaals für kulturelle Veranstal-

Abbildung 3: Entwicklung der Besucherzahlen des VERDO von 2010 bis 2013 



Das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) 

28 
 

tungen beachtet werden. Aus diesem Grund waren viele Veranstaltungen im Jahr 2013 nicht 
mehr ausverkauft. Durch entsprechende Marketingmaßnahmen könnte dem Besucherrück-
lauf entgegengewirkt werden. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der VERDO GmbH 
stehen nur geringe finanzielle Mittel für das Marketing zur Verfügung. 2013 wurden 2.500€ 
für Marketingzwecke veranschlagt. Mit diesem knapp kalkulierten Budget ist die Umsetzung 
des umfangreich benötigten Marketings nicht möglich. Die feste Preisbindung des Mietzinses 
wurde 2010 sowohl für den Theatersaal als auch für das  Angebot der Tagungsräume gelo-
ckert. Diese Lockerung ist vor allem auf die Wirtschaftskrise 2008 zurückzuführen, die auch 
den Veranstaltungsmarkt negativ beeinflusst hat. Seit diesem Entschluss kann die Ge-
schäftsleitung, unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des Veranstalters, flexible An-
gebote aufsetzen (vgl. GILCHER 2013: 5 ff.). 

Der Betrieb des VERDO im Jahr 2013 wurde auch durch die ersten politischen Diskussionen 
über den Verkauf des Veranstaltungshauses, sowie durch öffentliche Diskussionen über per-
sonelle Umstrukturierungen geschwächt.  Diese Gespräche beeinflussten sowohl den allge-
meinen Geschäftsablauf des VERDO, als auch die Kunden und Gäste negativ. Diese waren 
regelrecht verunsichert, ob geplante Veranstaltungen überhaupt noch stattfinden würden. 
Aus diesem Grund stagnierte der Kartenverkauf für viele Veranstaltungen. Auch die Kunden 
der VERDO Catering GbR stornierten drei Familienfeiern aus der Unsicherheit heraus, ob 
diese überhaupt noch durchgeführt werden könnten.  Diese Entwicklung wird sich auch im 
Jahr 2014 weiter fortsetzen. Selbst bei den schon fest gebuchten Tagungen für 2014 bis 
2018 steht die Problematik immer wieder zur Diskussion (vgl. GILCHER 2013: 6). 

5.5 Wettbewerbsanalyse  
Das VERDO steht unter einem großen Konkurrenzdruck. Im Umkreis von 50km befinden 
sich acht ernstzunehmende Konkurrenten, diese sind: das Gildehaus Lüchow, das Theater 
an der Ilmenau und die Jabelmannhalle in Uelzen, das Kulturhaus Salzwedel, die VAMOS! 
Kulturhalle Lüneburg, die Stadthalle Ludwigslust, das Kultur- und Festspielhaus Wittenberge 
sowie das Kurhaus in Bad Bevensen (vgl. GILCHER 2013: 6). 

Die Abbildung 4 verdeutlicht, dass ein hoher Wettbewerbsdruck auf dem VERDO lastet, pri-
mär außerhalb des Landkreis Lüchow- Dannenbergs. Die konkurrierenden Häuser sind gut 
aufgestellt und verfügen zum Großteil über die gleichen Kapazitäten, sowie ein ähnliches 
Angebot. Darüber hinaus verfügen die Wettbewerber über dichter besiedelte und damit grö-
ßere Einzugsbereiche.  

 



Das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) 

29 
 

Quelle: eigene Darstellung 

Auf die folgenden Konkurrenten soll näher eingegangen werden: 

 Gildehaus Lüchow 
 Kulturhaus Salzwedel 
 VAMOS! Kulturhalle 

Um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, können verschiedene Maßnahmen ergriffen 
werden. Beispielsweise könnte das VERDO ein Programm anbieten, welches sich stark von 
dem der rivalisierenden Veranstaltungshäuser absetzt. Darüber hinaus sollten die Veranstal-
tungen nicht nur in den lokalen Printmedien publiziert werden, sondern primär bei großen 
Produktionen ebenfalls in den Zeitungen der umliegenden Landkreise, um so einen größeren 
Kundenkreis erreichen zu können. Dies sind nur einige Ideen zur Abgrenzung des Kultur- 
und Tagungszentrums von der Konkurrenz. 

5.5.1 Gildehaus Lüchow 

Das Gildehaus liegt nur 25km vom VERDO entfernt und ist somit der einzige Konkurrent im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg. Es bietet genau, wie das VERDO, Raum für Tagungen und 
Seminare, sowie privat Veranstaltungen. Ebenso wie das VERDO wurde auch das Gilde-
haus saniert und verfügt über ein Gastronomieteam ohne Tagesgeschäft, welches bei ent-
sprechender Buchung für das leibliche Wohl der Gäste sorgt.  Auch die Größe der Tagungs- 
und Veranstaltungsräume entspricht in etwa dem Angebot des hitzackeraner Veranstal-
tungshauses. Der Vorteil des Eventcenters besteht in der Lage im Zentrum von Lüchow (vgl. 
GILDEHAUS LÜCHOW o. J.: o. S.). Hier befindet sich beispielsweise der Sitz der Samtge-
meindeverwaltung, eine Niederlassung der SKF, die Firma artesan sowie der Sitz der Elbe-
Jeetzel-Zeitung (vgl. SAMTGEMEINDE LÜCHOW o. J.: o. S.). Wenn eine dieser Firmen 

Abbildung 4: Konkurrenten des VERDO in der Übersicht 
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bzw. Verwaltungen eine Feier oder eine Tagungen plant, liegt es nahe das Gildehaus dem 
VERDO vorzuziehen. Aus diesem Grund hat das hitzackeraner Veranstaltungshaus in den 
letzten Jahren einige Tagungskunden an das lüchower Eventcenter verloren. Doch im Gilde-
haus Lüchow finden weder Gastspiele statt noch ist der Saal klimatisierbar. Diese Vorteile 
sollte das VERDO nutzen und weiterausbauen.  

5.5.2 Kulturhaus Salzwedel 

Das Kulturhaus Salzwedel ist das nächst gelegene und professionell ausgestattete Veran-
staltungshaus außerhalb des Landkreises Lüchow-Dannenbergs. Die Veranstaltungshäuser 
VERDO Kultur- und Tagungszentrum Hitzacker (Elbe) und das  Kulturhaus Salzwedel liegen 
ca. 40km voneinander entfernt. Erwähnenswert ist, dass das Kulturhaus nicht mehr im Bun-
desland Niedersachen liegt, sondern in Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus verfügen beide 
Häuser über eine ähnliche Ausstattung und vergleichbare Kapazitäten. Die Vorteile des Kul-
turhauses Salzwedel bestehen vor allem in der direkten Lage in der Hansestadt Salzwedel. 
Im Vergleich zur Stadt Hitzacker (Elbe) leben allein in der Hansestadt 24.282 Einwohner. Der 
gesamte Altmarkkreis Salzwedel zählt 86.312 Einwohner. Somit ist der Einzugsbereich der 
potenziellen Kunden wesentlich größer (vgl. ALTMARKKREIS SALZWEDEL o. J.: o. S.). 
Diese Bevölkerungsdichte kann der dünn besiedelte Landkreis Lüchow-Dannenberg mit sei-
nen 48.642 Einwohnern nicht vorweisen (vgl. LANDKREIS LÜCHOW-DANNENBERG o. J.: 
o. S.). Der Vorteil des VERDO gegenüber dem Kulturhaus liegt in dem zusätzlichen Angebot 
der Durchführung von Tagungen.  

5.5.3 VAMOS! Kulturhalle 

Die Lüneburger Kulturhalle befindet sich in unmittelbare Nähe zum Campus der Leuphana 
Universität und ist somit 55km vom VERDO Hitzacker (Elbe) entfernt. Im Vergleich zum 
hitzackeraner Veranstaltungshaus wird das VAMOS! durch den eingetragenen Verein „Cam-
pus Lüneburg“ betrieben. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Turnhalle der Scharnhorst-
kaserne finden regelmäßig verschiedenste Events und kulturelle Veranstaltungen statt. Das 
Programm spricht durch die angebotenen Events vor allem das junge und junggebliebene 
Publikum der näheren Umgebung an. Des Weiteren ist die unmittelbare Nähe der Stadt Lü-
neburg zur freien Hansestadt Hamburg zu erwähnen. Dies sind nur einige Vorteile der Kul-
turhalle gegenüber dem VERDO. Im Gegensatz zum VERDO verfügt das VAMOS! weder 
über eine Theaterbühne, Tagungsräume oder geeignete Räumlichkeiten für eine Ausstellung 
(vgl. VAMOS! KULTURHALLE o. J.: o. S.). 
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6 Methodik 

Aufgrund des Themas dieser Bachelorarbeit kam im Sinne der explorativen Marktforschung 
nur die qualitative Erhebungsmethodik durch ein Experteninterview in Frage. Hinsichtlich der 
speziellen Forschungsfrage wurde sich dafür entschieden, unteranderem leitfaden-gestützte 
Interviews, als auch explorative Forschungsinterviews durchzuführen. Die freie, explorative 
Interviewform wurde gewählt, da zu bestimmten Themen, die in der Arbeit behandelt wurden, 
bisher keine gesicherten, theoretischen Annahmen vorlagen (vgl. KAISER 2014: 29). Dar-
über hinaus wurde ein Leitfaden für die Experteninterviews entwickelt. Durch die Anwendung 
dieser Methode sollten sichergestellt werden, dass spezifische Informationen über das zu 
untersuchende Thema erhalten werden konnten, die ansonsten nicht aufgedeckt hätten wer-
den können (vgl. KAISER 2014: 30f.). Bei leitfaden-gestützten Interviews geht es nicht da-
rum, dass sich der Forscher durch die Experten das Problem und die Lösung der For-
schungsfrage erklären lässt. Vielmehr sollen  durch das Interview Daten ermitteln werden, 
die es ermöglichen, das Ziel der Forschung präzise zu beschreiben oder Gründe für die Ver-
änderung und/oder Weiterentwicklung des Forschungsobjekts gewinnen zu können (vgl. 
KAISER 2014: 41). 

Auf Grund der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik und der Analyse der Situati-
on des VERDO Kultur-und Tagungszentrum wurden die Interviewfragen festgelegt. Es sind 
vor allem Fragen zu den allgemeinen Betriebsabläufen der Veranstaltungshäuser des jewei-
ligen Experten. Diese wurden ausgewählt, um analysieren zu können, in welchen Punkten 
Potenziale für das VERDO aufzudecken zu sind. Das Interview wurde bei Bedarf auf die je-
weilige Institution angepasst. Besonders interessant ist die Frage nach der Vernetzung von 
Veranstaltungshäusern untereinander. Diese sollte einen Anstoß geben und Interesse bei 
den Experten wecken. 

6.1  Auswahl der Experten 
Als Experten wurden Personen ausgewählt, die über das für die Forschungsfrage relevante 
Funktionswissen verfügen. Durch ihr Funktionswissen können die Experten Situationen, Po-
sitionen und Geschehnisse des Forschungssubjektes beurteilen (vgl. LAUTH et al. 2009: S. 
168 zitiert nach KAISER 2014: 38)  

Somit wurden gemäß einer ausführlichen Recherche nach potenziellen Veranstaltungshäu-
ser, Stadthallen, Eventcentren, Kulturhallen und Theatern, die ähnliche Kapazitäten und An-
forderungen, wie das hitzackeraner Kultur-und Tagungszentrum, besitzen 25, potenzielle 
Interviewpartner ausgewählt. Des Weiteren wurde ein exploratives  Forschungsinterview mit 
einem Vertreter der Samtgemeinde Elbtalaue geführt.  

6.1.1 Auswahl und Kontaktaufnahme mit den Experten der verschiedenen Veranstal-
tungshäuser 

Der Erstkontakt wurde durch eine E-Mail, welche über die Forschung informierte, hergestellt. 
Aufgrund der Urlaubszeit gestaltete es sich schwierig Kontakt zu einigen Veranstaltungshäu-
sern aufzubauen. Auch einigen Versuchen, ausgewählte Ansprechpartner, telefonisch zu 
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erreichen scheiterten leider. Entweder sah sich die Urlaubsvertretung nicht in der Position, 
das Interview führen zu können oder es meldete sich lediglich der Anrufbeantworter.  

Daher erklärten sich nur sieben der angeschriebenen Experten bereit an der Befragung teil-
zunehmen. Sobald sich die Experten zur Mitarbeit bereit erklärt hatten, wurde der Leitfaden 
leicht an die jeweilige Institution angepasst. Durch die allgemein gehaltenen Fragen war eine 
umfangreiche Anpassung an den jeweiligen Gesprächspartner nicht nötig.  

6.1.2 Auswahl und Kontaktaufnahme mit einem Experten der Samtgemeinde Elbtal-
aue, sowie einem neuen Veranstalter des VERDO  

Da es durch eine Recherche allein nicht möglich war, den Punkt  4.4.: „Derzeitige Einstellung 
der Stadt Hitzacker (Elbe) zum VERDO Kultur-und Tagungszentrum“ beantworten zu kön-
nen, wurde telefonisch Kontakt zu Herrn Kern, Gesellschafter der VERDO GmbH, herge-
stellt. Herr Kern ist außerdem noch der Fachbereichsleiter für Finanzen der Samtgemeinde 
Elbtalaue. Diese Stellung belegt, dass der ausgewählte Spezialist über das nötige Betriebs-
wissen verfügt und somit konkrete Auskünfte über die Fragestellung liefern kann. Darüber 
hinaus können durch das Interview Lösungsalternativen aufgezeigt werden, die in Zusam-
menhang mit dem Thema getroffen wurden (vgl. KAISER 2014: 42).Durch dieses Interview 
sollten bereits recherchierte Aussagen ergänzt bzw. bestätigt werden. Des Weiteren wurde 
auch über neue Ideen rund ums VERDO gesprochen. In diesem Zusammenhang wies Herr 
Kern auf den neuen Veranstalter des VERDO Martin Larsen hin. Daher entschloss sich die 
Autorin, um ein Interview zu bitten. Dieses lieferte neue, interessante Eindrücke und zeigte 
das VERDO aus einer ganz anderen Sichtweise.   

6.2 Vorstellung der Experten 
Als Experten wurden sowohl verschiedene Veranstaltungshäuser aus dem unmittelbaren 
Konkurrenzgürtels des VERDO ausgewählt, sowie Häuser, deren Kapazitäten mit denen des 
hitzackeraner Kultur-und Tagungszentrums übereinstimmen. Auf die periphere Lage wurde 
geachtet, jedoch gestaltete es sich schwierig genügend Veranstaltungshäuser in der Peri-
pherie zu finden. Die folgenden Institutionen weisen die größte Übereinstimmung mit dem 
VERDO auf: 

 Lutterbeker Lutterbek 
 Kurhaus Dangast 
 KulTour Haus Salzwedel 
 Kurhaus Bad Bevensen 
 Kulturhaus Kalbe/Milde 

Von diesen Interviewpartnern wäre auf Grund der hohen Übereinstimmungen die Beantwor-
tung der Fragen am aussagekräftigsten gewesen. Trotz verschiedener Versuche in Kontakt 
zu treten, scheiterten diese. Zurückzuführend ist wohl vor allem die Haupturlaubszeit im Au-
gust schuld daran, dass diese Interviewpartner nicht erreicht werden konnten.  
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Die nachfolgenden sieben Experten haben sich bereit erklärt an dem Interview teilzunehmen: 

 Herr Jochen Böse, künstlerischer Leiter, Kultur- und Festspielhaus Wittenberge 
 Herr Marcus Vierhaus, Geschäftsführung, Stadthalle OE GmbH 
 Frau Annette Schade, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Lindenhalle Wol-

fenbüttel 
 Frau Sabrina Bock, Wirtschaftsförderung und Stadthallenmanagement, Stadthalle 

Eckernförde 
 Frau Corina Eppert, Event- und Marketingabteilung, Stadthalle Osterode am Harz 
 Frau Birte Ebermann, Geschäftsführerin Kulturkreis Uelzen e.V., Theater an der 

Ilmenau Uelzen 
 Frau Stephanie Redl, Reservierung und Buchung, Stadthalle Bad Hersfeld 

Ebenfalls wurde Herr René Kern, Fachbereichsleiter für Finanzen der Samtgemeinde Elbtal-
aue, sowie Gesellschafter der VERDO GmbH, über die Einstellung der Stadt Hitzacker (El-
be) zum VERDO interviewt.  

Darüber hinaus wurde auch mit Herrn Martin Larsen, Besitzer von Martins Musikcafé in Dö-
mitz, ein Interview geführt. Herr Larsen ist ein neuer Veranstalter im VERDO und verfügt 
über gute Kontakte in der Künstlerbranche. Die GmbH überlegt eine Kooperation mit Herrn 
Larsen einzugehen, von der beide Seiten profitieren sollen.  Er erwies sich, aufgrund seiner 
jahrelangen Erfahrung in der Branche, als ein besonders interessanter Experte 

6.3  Durchführung 
Nach der Herstellung des Erstkontakts wurde es den Interviewpartnern freigestellt, ob sie 
das Interviewfragen persönlich, telefonisch oder per E-Mail beantworten möchten. Die Option 
der Beantwortung der Fragen per E-Mail ist primär auf die personelle Situation während der 
Haupturlaubszeit und die teils sehr stark eingespannten Experten in den täglichen Betriebs-
ablauf zurückzuführen. Es sollte ihnen die Möglichkeit geben, trotz Personal- und/oder Zeit-
mangel an dem Interview teilzunehmen und dieses so flexibel beantworten zu können.  

Vier der Experten entschieden sich für die Befragung per E-Mail. Herr Jochen Böse, Künstle-
rischer Leiter des Kultur- und Festspielhaus Wittenberge, Frau Birte Ebermann, Geschäfts-
führerin des Kulturkreises Uelzen e.V. sowie Herr Martin Larsen, Besitzer von Martins Mu-
sikcafé in Dömitz, entschieden sich für ein telefonisches Interview. Lediglich Herrn Kern hat-
te, trotz seines Urlaubs, Zeit für ein persönliches Gespräch. Vor allem die telefonischen und 
persönlichen Interviews gestalteten sich als besonders umfangreich und aussagekräftig. Be-
dauernswerterweise meldete sich Frau Redl von der Stadthalle Bad Hersfeld, nach der 
Übersendung der Interviewfragen, nicht mehr zurück.  

Die siebzehn übrigen Interviewpartner zeigten  auf die mehrmaligen Anfragen per E-Mail und 
Telefon keine Reaktion. Lediglich Herr Ronny Baase, ausgewählter Experte für die Stadthal-
le Ludwigslust, sagte die Teilnahme aufgrund zu vieler angesetzter Außentermine ab und 
konnte auf keine Kollegin verweisen.   
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Die Experten wurden zu folgenden Themen befragt: 

 Chancen und Risiken in Bezug auf die Peripherie 
 Positionierung  
 Stärken und Schwächen 
 Finanzielle Unterstützung 
 Budgetausgaben 
 Veranstaltungsdichte 
 Konkurrenz 
 Werbung 
 Marketing-Mix 
 Herstellung des Erstkontakts mit neuen Künstlern 
 Benchmarking 

Des Weiteren wurde Herr Kern, wie in 6.1.2 beschrieben, über die Einstellung der Stadt 
Hitzacker zum VERDO in einem nicht leitfaden-gestützten Interview befragt. Auch das Ge-
spräch mit Herrn Larsen, wurde ohne Leitfaden geführt. Die Fragen entwickelten sich aus 
dem Gedankenaustausch heraus.  
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7 Analyse  

In der Analyse werden die Ergebnisse der Experteninterviews ausgewertet, miteinander ver-
glichen und gegebenenfalls in Verbindung mit der recherchierten Literatur gesetzt (vgl. KAI-
SER 2014: 114f.). Darüber hinaus können durch die Autorin Rückschlüsse auf den Untersu-
chungsgegenstand hergestellt werden. Die Grenzen zwischen Analyse und Interpretation der 
Ergebnisse sind fließend (vgl. KAISER 2014: 123). 

7.1 Auswertung der leitfaden-gestützten Interviews   
Im den folgenden Unterpunkten werden die Antworten der Experten, welche am leitfaden-
gestützten Interview teilgenommen haben, ausgewertet und interpretiert.  

7.1.1 Chancen und Risiken in peripheren Regionen 

Ein Großteil der Experten sieht in der peripheren Lage eine Chance. Eppert (2015: 1) betont, 
dass es in den peripheren Regionen oft an kulturellen Angeboten mangelt. Des Weiteren 
sieht sie eine Chance in dem Zuwachs, den die Städte im Moment erleben und der damit 
verbundenen Preissteigerungen. Sie sieht die Option, dass die ländlichen Kultureinrichtun-
gen mit einem guten Programm und Angebot die Städter als potenzielle Kunden gewinnen 
könnten (vgl. EPPERT 2015: 1). 

Bock (2015: 1), welche für die Wirtschaftsförderung und das Stadthallenmanagement der 
Stadthalle Eckernförde zuständig ist, verweist auf den kulturellen Auftrag, der von Veranstal-
tungshäusern in peripheren Regionen geleistet wird. Dabei unterstreicht sie vor allem den 
Nutzen für die älteren Menschen, denen es nicht mehr möglich für ist in die nächstgrößere 
Stadt zu fahren, um dort das kulturelle Angebot wahrzunehmen. Daher wird für sie auch der 
soziale Aspekt durch die Bereitstellung von Veranstaltungshäusern in der Peripherie erfüllt 
(vgl. BOCK 2015:1) 

Lediglich Böse (2015: 1), künstlerischer Leiter des Kultur-und Festspielhaus Wittenberge, 
äußerte sich kritisch: „Veranstaltungshäuser A, B und C lassen sich nicht miteinander ver-
gleichen. Jede Region weist andere Lebensbedingungen auf, die sich ebenfalls auf die an-
sässigen Veranstaltungshäuser auswirken und berücksichtigt werden müssen. Was in Haus 
A funktioniert, funktioniert nicht automatisch auch in B. Das hängt von verschiedensten Ein-
flussfaktoren ab und der Einstellung einzelnen Personen. Ebenfalls spielt die Konkurrenz 
eine Rolle. Nicht nur unter Veranstaltungshäusern, sondern auch durch Hotels mit größeren 
Sälen. Diese können ebenfalls zu Konkurrenten werden.  Selbst die Kirche kann ein Konkur-
rent sein, wenn sie regelmäßig Konzerte durchführt. Darüber hinaus ist der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg sehr dünn besiedelt. Es ist kaum Industrie vorhanden und die Einwoh-
ner sind teils sehr speziell. Die Gegend zieht Individuallisten, mit alternativen Lebensstilen 
an. Dieses Publikum sucht nicht immer Häuser der Hochkultur auf um Kultur zu erleben. Sie 
werden von kleineren oder eigenen Veranstaltungen, an meist speziellen Örtlichkeiten, an-
gezogen und sind auch mit einem kleinen Publikum zufrieden. Es entsteht ein sehr individu-
elles Kulturangebot. Stichwort Kulturelle Landpartie. Doch die Kulturlandschaft gestaltet sich 
sowieso von Region zu Region sehr individuell.“   
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Allein Ebermann, Geschäftsführerin des Kulturkreises Uelzen e.V., beantwortete die Frage 
nicht. Dies zeugt aber nicht von Unwissenheit, sondern ist darauf zurückzuführen, dass sie 
als Veranstalter tätig ist und daher nicht an den Chancen des Veranstaltungshauses interes-
siert ist, sondern an der Nutzung.  

7.1.2  Positionierung 

Bei der Positionierung fielen die Antworten der Experten schon deutlich unterschiedlicher 
aus. Viele Experten sprachen sich für den Kulturbereich aus. Andere sehen ihr Programm 
breitgefächert aufgestellt und möchten sich nicht klar einem Bereich zuordnen.  

Vierhaus (2015:1), Geschäftsführer der Stadthalle OE GmbH, spricht sich ganz klar für die 
Positionierung in den Bereichen Kultur, Comedy und private Veranstaltungen aus. 

Schade (2015: 1) betont hingehen: „Die Lindenhalle ist eine „Mehrzweckhalle“ und dement-
sprechend haben wir eine bunte Mischung an Veranstaltungen. Neben den städtischen Ver-
anstaltungen und Abibällen haben wir Basketballspiele, Tagungen, Seminare aber durchaus 
auch Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Jubiläen.“ 

Böse (2015: 2) führt an, dass er ein breites Programm, welches die komplette Bandbreite 
abdeckt, für am sinnvollsten hält. Dies garantiert, laut Böse, eine gute Auslastung des Hau-
ses und darüber hinaus werden alle Zielgruppen angesprochen. Eine Spezialisierung ist sei-
ner Meinung nach nicht vorteilhaft für ein Veranstaltungshaus in der Peripherie (vgl. BÖSE 
2015: 2f.) 

Vor allem die Experten, welche sich für ein breites Programm, wie Böse und Schade, ausge-
sprochen haben, weisen ebenfalls bei der Analyse der Veranstaltungsdichte eine hohe Zahl 
an Veranstaltungen auf. Daher scheint ein vielfältiges Programm ohne genaue Positionie-
rung zu funktionieren und darüber hinaus eine gute Auslastung sicher zu stellen.  

7.1.3  Stärken und Schwächen  

Die Stärken und Schwächen sind von Veranstaltungshaus zu Veranstaltungshaus unter-
schiedlich. Auffällig ist, wie sich die Meinung der Experten bei der Größe der Häuser unter-
scheidet.  

Als Schwäche, wie auch als Stärke führt Ebermann (2015: 1) die Größe des Theaters an der 
Ilmenau an. Sie erklärt, dass die 800 zur Verfügung stehenden Plätze nicht bei jeder Veran-
staltung benötigt werden. Des Weiteren erklärt sie, dass sich der Saal aufgrund der Bau-
technik und der Akustik nicht verkleinern lässt (vgl. EBERMANN 2015: 1). 

Böse (2015: 2) nennt die Größe des Saales des Kultur-und Festspielhauses Wittenberge, mit 
670 Plätzen als Stärke. So hätte er die Möglichkeit auch Produktionen anzunehmen, die 
normalerweise erst ab 800-1000 Plätzen interessant wären. Aufgrund seiner Erfahrung kann 
er bei diesen Veranstaltungen garantieren, dass alle Karten verkauft werden. In Bezug auf 
die 768 Plätze über die das VERDO verfügt, betont er einerseits, dass man sich ruhig an 
größere Projekte hätte heranwagen sollen. Zugleich äußert er aber auch bedenken, aufgrund 
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der dünnen Besiedlung im Landkreis und der Nähe zu größeren Städten, wie Hamburg, 
Hannover oder Lüneburg (vgl. BÖSE 2015:2). 

Diesbezüglich äußerte sich auch das Hamburger Abendblatt während einer Berichterstattung 
über die Zusammenarbeit des VERDO mit der Leuphana Universität kritisch. Das Abendblatt 
berichtet über den hohen Leerstand des ehemaligen Kurhauses. Dieser Leerstand wird 
durch die Größe des Veranstaltungshauses und die geringe Einwohnerzahl im Landkreis 
Lüchow-Dannenberg begründet (vgl. HAMBURGER ABENDBLATT 2013: o. S.). 

7.1.4  Finanzielle Unterstützung  

Alle Experten gaben an, dass sie im verschiedenen Umfang finanzielle Unterstützung von 
der Stadt erhalten. Das Kultur-und Festspielhaus Wittenberge, die Stadthalle Eckernförde 
und die Lindenhalle werden durch die jeweiligen Städte finanziert und gehören somit zum 
Eigentum der Stadt. Die Stadthalle Osterode ist wie das VERDO als GmbH organisiert und 
ist daher eine Tochtergesellschaft der Stadt Osterode am Harz. Diese Experten äußerten 
alle, dass die Stadt/Kommune über ein gewisses Mitspracherecht verfügt.  

Geschäftsführer Vierhaus erhält für die Stadthalle OE GmbH Zuschüsse von der Stadt für die 
Durchführung städtischer Veranstaltungen. Darüber hinaus erhält die Stadthalle Fördergel-
der von Vereinen. Weder die Stadt noch die Vereine haben ein Mitspracherecht (vgl. VIER-
HAUS 2015: 1) 

7.1.5  Einteilung der Budgetausgaben 

Bei der Einteilung der Budgetausgaben waren vor allem die Aufwendungen für Werbezwe-
cke interessant. Wieder erwartend sind die Ausgaben für Werbung von allen Experten, die 
eine Angabe gemacht haben, prozentual gering eingeordnet worden. Dadurch, dass die 
meisten Interviewpartner allerdings keine Angaben zu ihrem Gesamtbudget gemacht haben, 
ist es schwer einzuschätzen, wie hoch die Ausgaben für Werbezwecke in den jeweiligen 
Häusern wirklich sind. Nur Böse hat die Frage vollständig beantwortet (vgl. BÖSE 2015: 4) 
Viele der anderen Experten haben die Fragestellung entweder missverstanden, nur eine 
Reihenfolge angeben oder konnten keine genauen Angaben machen. Durch verschiedene 
Ergebnisse hätte ein prozentualer Mittelwert analysiert werden können.  

Um das Budget für Werbezwecke, trotz der unpräzisen Aussagen der Experten, bestimmen 
zu können, werden die folgenden drei Methoden aufgezeigt: 

 Die Prozentmethode 
Die Ausgaben für Werbung werden bei dieser Methode an Hand eines bestimmten 
prozentualen Verhältnisses am Umsatz gemessen. Indes bei Dienstleistungen 3-5% 
des Umsatzes für Werbung ausgegeben werden, können die Ausgaben bei Konsum-
gütern 20% oder mehr betragen (vgl. VERLAG FÜR DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT 
AG o. J.: o. S.). 
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 Die Zielmethode 
Bei dieser Methode soll das Werbebudget zielorientiert festgelegt werden. Die Ziele 
können z.B. die Erreichung einer bestimmten Umsatzhöhe, die Ansprache einer neu-
en Zielgruppe oder die Steigerung des Bekanntheitsgrades sein. Das Hinzuziehen 
einer Werbeagentur zur Festlegung und Umsetzung der Ziele ist von Vorteil (vgl. 
VERLAG FÜR DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT AG o. J.: o. S.). 
 

 Die Pro-Kopf-Methode 
Diese Alternative basiert auf den Geldwert der Gewinnung eines neuen Kunden und 
eignet sich besonders für die Online-Werbung. Eine gründliche und kontinuierliche 
Erfolgskontrolle ist bei dieser Methode erforderlich. Sollte die Gewinnung eines ein-
zelnen Kunden zu kostspielig werden, müssen die Werbemaßnahmen optimiert wer-
den (vgl. VERLAG FÜR DIE DEUTSCHE WIRTSCHAFT AG o. J.: o. S.). 

Die verschiedenen, aufgeführten Methoden der Werbebudgetplanung eignen sich alle auch 
für die Anwendung in Veranstaltungshäusern.  

7.1.6  Veranstaltungsdichte 

Die Angaben zur Anzahl an Veranstaltungen fielen ganz unterschiedlich aus. Während im 
Theater an der Ilmenau in Uelzen ungefähr 56 Veranstaltungen pro Jahr stattfinden (vgl. 
EBERMANN 2015: 2), veranstaltet die Lindenhalle Wolfenbüttel 200 Veranstaltungen, sowie 
6 privaten Nutzungen Diese Veranstaltungsdichte in Wolfenbüttel ist darauf zurückzuführen, 
dass es sich bei der Lindenhalle um eine „Mehrzweckhalle“ handelt. In dieser können sogar 
Sportveranstaltungen stattfinden (vgl. SCHADE 2015: 2). 

Böse (2015: 5) erklärte: „Wir haben insgesamt 170 Veranstaltungen im Jahr. Hinzu kommen 
eine ganze Menge Proben. Somit ist das Haus eigentlich von 365 Tagen im Jahr jeden zwei-
ten Tag belegt. Mit so einem kleinen Team brauchen wir einen Tag für die Vorbereitung, ei-
nen für die Durchführung und ebenfalls einen für die Nachbereitung. Daher sind wir in unse-
rem Team schon an die Grenzen gestoßen. Mehr Veranstaltungen wären jetzt unrealistisch 
sowohl für das Team als auch für die Region. Mehr geht einfach nicht. […]“ Um diese hohe 
Auslastung seines Hauses  garantieren zu können setzt Böse auf folgendes Verhältnis: Ein 
Drittel der Veranstaltungen kauft er selbst ein, ein Drittel mietet sich ein und mit einem Drittel 
geht er Deals ein. Bei den Deals übernimmt er, ein Teil des Risikos des Veranstalters. Somit 
findet die Veranstaltung garantiert bei ihm im Haus statt und wenn sie sich gut verkauft, 
macht er sogar noch Gewinn (vgl. BÖSE 2015: 5) 

Diese ganz unterschiedlichen Angaben hängen auch mit der Konkurrenz vor Ort zusammen. 
In Uelzen gibt es beispielsweise zwei weitere Veranstaltungshäuser. Daher wäre ein größe-
res Programm in diesem Fall nicht unbedingt sinnvoll. In Wittenberge hingegen verfügt Böse 
über das einzige Veranstaltungshaus in der Stadt und kann daher ein so umfangreiches 
Programm anbieten, welches auch durch die Bevölkerung angenommen wird.  
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7.1.7 Konkurrenz 

Die Experten sehen die Konkurrenzsituation für ihr jeweiliges Haus ganz unterschiedlich. 
Einige sehen in den umliegenden Häusern keine Konkurrenz, weil sich das Programm zu 
sehr unterscheidet. Den anderen Experten nehmen die Konkurrenz deutlich wahr und haben 
wie das VERDO, eine ähnliche schwere Stellung. 

Bock (2015: 2f.) äußerte: „Durch unsere Nähe zur Landeshauptstadt Kiel mit ihren vielen 
Veranstaltungsflächen, erleben wir eine starke Konkurrenz, grade bei größeren Produktio-
nen. Wir sehen derzeit keine Möglichkeit mit Kiel zu konkurrieren und konzentrieren uns da-
her vermehrt auf regionale Veranstaltungen. Größe Produktionen nutzen Eckernförde vor 
allem als Zwischenstopp zwischen zwei größeren Spielstätten.“ 

Schade (2015: 2f.) betont, dass sich die Lindenhalle als kleines Veranstaltungshaus sehr gut 
etabliert hätte. Sie würden über immer wiederkehrende Veranstaltungen verfügen, mit denen 
die Halle sehr gut ausgebucht sei. In der näheren Umgebung würde sich zwar das Les-
singtheater befinden, welches ebenfalls städtisch verwaltet würde, aber ein sehr spezielles 
Programm anböte und somit keine direkte Konkurrenz darstelle.  

Das Kultur- und Festspielhaus Wittenberge hat auch zwei ernstzunehmende Konkurrenten in 
der näheren Umgebung, so Böse (2015: 5f.). Deren Schwerpunkt liegt im Bereich Volksmu-
sik. In diesem Genre sehe Böse den Schwerpunkt seines Veranstaltungshauses nicht mehr. 
Er sehe ein, dass er im Bereich Volksmusik nicht mehr Anbieter Nummer eins in der Region 
ist und setzt bei seinem Programm daher auf andere Schwerpunkte (vgl. BÖSE 2015: 5f.). 

Eppert kennt die kleineren Wettbewerber in der näheren Umgebung und arbeitet mit einem 
Teil dieser zusammen (vgl. EPPERT 2015: 3).  

Diese verschiedenen Antworten der Experten zeigen auf, wie unterschiedlich mit Wettbe-
werbern umgegangen werden kann. Jedoch wird durch diesen Antworten klar, dass es wich-
tig die Konkurrenz und deren Programm zu kennen.  

7.1.8  Werbung 

Im Bereich Werbung wird aus den Antworten der Experten ersichtlich, dass vor allem die 
Printmedien eine große Rolle bei der Bekanntmachung von Veranstaltungen spielen. Auffal-
lend war, dass vier der Experten angegeben haben, dass sie die sozialen Netzwerke nicht 
nutzen. 

Ebermann (2015: 3) äußert in Bezug auf die sozialen Netzwerke, dass die Nutzung zwar 
kostengünstig sei, aber sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Auch für die Erreichung 
ihrer Zielgruppe 50+ sieht Ebermann, die sozialen Netzwerke nicht an erster Stelle. Natürlich 
ist ihr bewusst, dass auch ihre Zielgruppe immer aktiver im Internet wird, jedoch betont sie, 
dass der Verein nicht den Anspruch hat, in diesem Bereich Vorreiter zu sein. 

Böse (2015: 6) führt es als Schwäche an, dass das Kultur-und Festspielhaus weder über 
eine eigene Internetseite verfügt, noch die sozialen Netzwerke nutzt. Die Stadt stünde den 
sozialen Netzwerken nicht aufgeschlossen gegenüber, so Böse (2015: 6). Das Durch-
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schnittspublikum sei zwar  zwischen Ende 40 bis 75 Jahre, doch diese Zielgruppe dürfe, laut 
Böse (2015: 6), in Bezug auf die neuen Medien nicht unterschätzt werden. 

Für andere Experten, wie Schade, ist die Nutzung von Facebook oder anderen sozialen Me-
dien zur Bekanntmachung des Hauses sowie der Verbreitung von Veranstaltungen, selbst-
verständlich (vgl. SCHADE 2015: 3). 

Diese Angaben der Experten lassen darauf hindeuten, dass die Nutzung der sozialen Netz-
werke für den erfolgreichen Betrieb eines Veranstaltungshauses noch nicht zwingend not-
wendig ist. Entscheiden sich die Häuser für die Nutzung der sozialen Netzwerke, wie Face-
book, sollte berücksichtigt werden, dass die Kommunikationsaktivitäten auf der Seite profes-
sionell betrieben werden müssen. Um das angestrebte Ziel, möglichst viele „Gefällt mir“-
Angaben und „likes“ zu erhalten, bedarf es fundiertem Wissen und Zeit für die Pflege der 
Seite (vgl.  RAUSCHNABEL et al. 2013: 275).   

7.1.9  Marketing-Mix 

Viele Experten sprachen sich für die Nutzung des Marketing-Mix aus. Vierhaus und Böse 
gaben an, dass sie diesen nutzen. Jedoch gingen sie nicht weiter auf den Umfang der Nut-
zung ein (vgl. BÖSE 2015: 6/VIERHAUS 2015: 2) 

Schade (2015: 3) erklärte: „Dem Marketing-Mix wird im Grunde grob gefolgt, es werden aber 
nicht gezielt bestimmte Marketing Maßnahmen verfolgt. Neben unseren eigenen Portalen 
bewerben wir unsere Räume Lindenhalle, Kommisse und Renaissancesaal auch noch auf 
der Location Plattform „Braunschweig Locations“. Damit sprechen wir sehr gut und gezielt 
externe Veranstalter an, die einen geeigneten Ort suchen.“ 

Die Stadthalle Osterode betreibt für die Vermietung keine reine Imagewerbung und wenn, 
dann nur sehr genau platziert. Für Veranstaltungen stimmen sie die Werbung auf die jeweili-
ge Zielgruppe ab und nutzen dazu verschiedene Marketinginstrumente. Jedoch werde laut 
Eppert keine festgelegte Strategie verfolgt werde (vgl. SCHADE 2015: 3) 

Ebermann wurde zu dieser Frage nicht befragt, da der Kulturkreis als Veranstalter auftritt 
und nichts mit der Vermarktung des Theaters an der Ilmenau zu tun hat.  

Wie in Punkt 2.2. Kulturmarketing widerlegt, eignet sich für Kulturbetriebe sowohl die An-
wendung des Marketing-Mix als auch die Auslegung des Marketings auf Wettbewerbsvorteile 
oder die Dauerhaftigkeitskomponente. Beim Marketing-Mix ist allerdings zu beachten, dass 
dieser nur Maßnahmen für den Betrieb aufzeigt, jedoch keine konkreten Regel zur Umset-
zung dieser. Jedes Veranstaltungshaus sollte selbst entscheiden, welche Marketingstrategie 
am geeignetsten ist, auch in Bezug auf die Konkurrenz und die Gegebenheiten vor Ort. 

7.1.10 Herstellung des Kontakts mit neuen Künstlern 

Bei der Herstellung des Kontakts zu einem neuen Künstler sprachen sich die Experten für 
ganz unterschiedliche Wege aus.  

Die Stadthalle Osterode besucht regelmäßig Messen und Theatermärkte. Darüber hinaus 
wird das Haus seit 40 Jahren betrieben und hat sich in dieser Zeit ein Netzwerk zu verschie-
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denen Künstlern aufgebaut. Außerdem erhält Eppert viele Anfragen von Künstlern und Pro-
duktionen, die auf der Suche nach einer Spielstätte sind (vgl. EPPERT 2015: 3f.). 

Böse verfolgt verschiedene Wege, um Künstler zu gewinnen. Dabei versucht er auch Wün-
sche der Besucher zu berücksichtigen. Des Weiteren er erhält viele Angebote von den 
Künstlern selbst. Zu Produktionen, die er gerne haben möchte, stellt er selbst Kontakt her 
und rät hier dazu hartnäckig zu bleiben. Wenn es im ersten Jahr nicht klappt, sollte man es 
im nächsten Jahr wieder versuchen, erklärt er (2015: 7). Doch er (2015: 7) betont auch, dass 
das Image des Hauses eine wichtige Rolle in Zusammenhang mit der Gewinnung neuer 
Künstler spielt. Böse (2015: 7) erläutert: „Hat man sich erstmal einen guten Namen gemacht, 
dann spricht sich das auch unter den Künstlern rum und man erhält interessante Angebo-
te.“ Ebenfalls ist ihm der Kontakt zu anderen Häusern wichtig. Er tauscht sich gern mit ande-
ren Veranstaltungshäusern über eine neue Produktion aus, um in Erfahrung zu bringen, ob 
die angefragte Veranstaltung bei der Konkurrenz erfolgreich war (vgl. BÖSE 2015: 7). 

Der Kulturkreis Uelzen e.V. kauft als Veranstalter viele Produktionen ein. Im Bereich Theater 
suchen sie hauptsächlich nach geeigneten Produktionen, auf der auf der Messe „Inthega“. 
Orchester buchen sie über eine Agentur und bei ihrem Showprogramm haben sie mittlerwei-
le Beziehungen aufgebaut, auf die sie zurückgreifen können (vgl. EBERMANN 2015: 3). 

Allein Bock äußerte, dass sie nicht aktiv nach neuen Künstlern suchen würde (vgl. BOCK 
2015: 3).  

Daher zeigt sich, dass es unterschiedliche Wege gibt, Kontakt zu neuen Künstlern herzustel-
len. Welcher Weg am erfolgreichsten ist, muss wohl jedes Haus für sich selbst herausfinden. 
Wenn Produktionen eingekauft werden sollen, sind die Messen und Theatermärkte am viel-
versprechendsten, da hier leicht Kontakt zu neuen Künstlern hergestellt werden kann.   

7.1.11 Benchmarking  

Während der Interviews haben alle Experten außer Schade angeben, dass sie mit anderen 
Häusern in Kontakt stehen. Schade hält den Austausch zwar für eine interessante Möglich-
keit, hält es aber bei der Lindenhalle nicht für notwendig, da es sich um keinen wirtschaftlich 
eigenständigen Betrieb handelt (vgl. SCHADE 2015: 3). 

Bock (2015: 3) berichtet, dass sie bereits mit einigen umliegenden Häusern gut zusammen-
arbeitet.  

Ebermann (2015: 4) betont: „[…] Das Bemühen und die Bereitschaft sich abzusprechen ist 
nach meinen Erfahrungen ganz groß, dies ist nur manchmal aus zeitlichen Gründen oder 
anderen Faktoren nicht möglich. Trotzdem möchte natürlich jedes Haus bzw. jeder Veran-
stalter seinen Vorteil aus der Absprache ziehen.“ 

Veranstaltungshäuser mit vielen Wettbewerbern in der näheren Umgebung können nur von 
einem Austausch mit der Konkurrenz profitieren. So können z.B. Terminabsprachen getrof-
fen oder sich über Künstler ausgetauscht werden.  
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7.1.12 Zwischenfazit zu den Interviews 

Die sechs Interviewpartner bilden nur eine kleine repräsentative Auswahl aus der Vielzahl 
von Experten in der Veranstaltungsbranche. Daher konnten durch die Interviews keine all-
gemein gültigen Aussagen gewonnen werden. Dennoch konnten aussagekräftige Interviews 
geführt werden, aus denen sich neue Maßnahmen für den weiteren Betrieb des VERDO ab-
leiten lassen. 

7.2 Auswertung des freien Interviews mit Herrn Martin Larsen 
Wie bereits beschrieben, strebt das VERDO eine Kooperation mit Herrn Larsen an, weil er 
über sehr gute Kontakte in der Veranstaltungsbranche verfügt. Larsen hat in der Vergangen-
heit schon eine Veranstaltung  im Kultur- und Tagungszentrum durchführt und möchte gerne 
öfters als Veranstalter in Hitzacker (Elbe) tätig werden. Hierbei möchte er sich nicht auf eine 
Zielgruppe bei seinen Veranstaltungen beschränken. Er stellt das Programm in den Vorder-
grund. Natürlich, so Larsen (2015: 1), müsse das Programm zur Zielgruppe passen. Die  
Altersgruppe der 30 bis 65-Jährigen ist sowohl im Landkreis Lüchow-Dannenberg als auch in 
und um Dömitz am Stärksten vertreten. Diese Zielgruppe, betont Larsen, bewegt sich noch 
zu kulturellen Veranstaltungen, wie Jazz, Irish Folk oder Klassik. Er möchte im VERDO ein-
fach mal ein bisschen was ausprobieren. Dieses Jahr kommen die „Amigos“ durch seine 
Kontakte in das hitzackeraner Veranstaltungshaus (vgl. LARSEN 2015: 1). Anfang 2015 holt 
er den aus dem Tatort bekannten Axel Prahl und seine Inselband nach Hitzacker (Elbe) ins 
VERDO. Über das Risiko solcher Veranstaltungen ist sich Larsen (2015: 1) durchaus be-
wusst: „Finanziell bewegt man sich teilweise schnell im Bereich eines Neuwagens.“ Er als 
alleiniger Unternehmer ist daher bemüht, das Risiko so gering wie möglich zu halten (vgl. 
LARSEN 2015: 1). 

Durch seine namhaften Veranstaltungen möchte er versuchen die Spielstätte VERDO zu 
etablieren. Was ihm während der ersten Werbemaßnahmen für die „Amigos“ aufgefallen 
war, ist, dass viele Leute bei ihm anrufen haben und sich erkundeten, wo das VERDO über-
haupt ist. Primär die Zielgruppe aus Dömitz, hat nie viel von dem Programm des naheliegen-
den Veranstaltungshauses mitbekommen. Er möchte sowohl in Dömitz als auch im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg Werbung für seine Veranstaltungen machen. Darüber hinaus fin-
det Larsen (2015: 1) auch die Hitzacker-See-Wiese, die zum VERDO gehört,  interessant 
und steht auch hier Projekten nicht abgeneigt gegenüber. Er könnte sich vorstellen schon im 
nächsten Jahr eine Veranstaltung auf der See-Wiese stattfinden zu lassen (vgl. LARSEN 
2015: 1). 

Die von Herrn Kern angesprochenen Ü40-Partys hält Larsen für wenig innovativ. Diese Aus-
sage begründet er damit, dass man solche Partys überall stattfinden lassen kann und dass 
das VERDO die kompletten gastronomischen Rechte an die gleichnamige Catering GbR 
abgegeben hat. Aus seiner Sicht macht die Abgabe der Rechte gerade das Foyer als Räum-
lichkeit für kleinere Veranstaltungen uninteressant (vgl. LARSEN 2015: 1). Wenn man Ver-
anstaltern, die sich für das VERDO als Spielstätte interessieren, anbieten könnte, dass sie, 
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wenn gewünscht, Getränke und Essen selbst verkaufen könnten, würde diese Option das 
Veranstaltungshaus für einige Veranstalter viel interessanter machen, so Larsen (2015: 1f.).  

An einer Kooperation zwischen Larsen als Veranstalter und dem VERDO, in Form von Deals 
oder anderen, macht für ihn keinen Sinn, da das VERDO  keine Leistung bieten kann außer 
der Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten. Er sei gerne bereit zu helfen aber Veranstal-
tung führe er lieber ohne die Verteilung des Risikos durch. Larsen könnte sich eine Koopera-
tion in Form einer Beteiligung vorstellen. Er würde das Programm, primär für eigene Produk-
tionen, für das VERDO planen und wird an dem Gewinn dieser Veranstaltungen beteiligt. Er 
wäre aber auch für andere Ideen offen (vgl. Larsen 2015: 2f.)Hierzu müssen einfach noch 
ein paar Gespräche mit der Gesellschaft geführt werden, so Larsen (2015:4).  

Eine Zusammenarbeit mit Herrn Larsen wäre eine große Chance für das VERDO. In der 
Veranstaltungsbranche läuft viel über Kontakte, was auch schon die Experten in den leitfa-
den-gestützten Interviews betont haben. Herr Larsen verfügt über die nötigen Kontakte in der 
Branche und ist somit auch in der Lage, auch große Namen, wie die Amigos, in das Haus zu 
holen. Außerdem kennt er den Veranstaltungsmarkt und kann daher einschätzen, ob ein 
Angebot günstig oder zu teuer ist. Darüber hinaus verfügt Larsen über Erfahrung bei der 
Umsetzung eigener Veranstaltungen und kann das Team des VERDO somit tatkräftig unter-
stützen.  
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8 Handlungsempfehlung für das VERDO Kultur-und Tagungszent-
rum Hitzacker (Elbe) 

Eine korrekte Handlungsempfehlung, welche garantiert zum erfolgreichen Betrieb des Hau-
ses führt, kann nicht ausgesprochen werden. Veranstaltungshäuser lassen sich nicht mitei-
nander vergleichen. Jedes Haus ist anderen Umständen ausgesetzt.  Darüber hinaus ist eine 
erfolgreiche Führung von verschiedenen Faktoren, wie der Einstellung der Bevölkerung zum 
Veranstaltungshaus, der Bevölkerungsdichte, dem Image des Hauses, den finanziellen Mit-
teln usw. abhängig. Ein Konzept, welches in der einen Region gut funktioniert und von der 
Bevölkerung angenommen wird, funktioniert nicht automatisch auch in der anderen Region. 
(vgl. Böse Interview) Somit wird klar, dass ein Veranstaltungshaus in gewisser Weise seinen 
eigenen Weg finden muss, um sich auf dem Markt zu platzieren. Doch das Kultur- und Ta-
gungszentrum VERDO Hitzacker (Elbe) verfügt über verschiedene Potenziale, die es zu nut-
zen und weiter auszubauen gilt.  

Die periphere Lage des Veranstaltungshauses weist sowohl positive als auch negative As-
pekte auf, was auch durch die Auswertung des Experteninterview verdeutlicht wurde. Das 
VERDO sollte sich als einziges Veranstaltungshaus im Landkreis Lüchow-Dannenberg da-
rauf konzentrieren das kulturelle Angebot in der peripheren Region sicherzustellen. Vor allem 
unter dem Gesichtspunkt, dass die Bevölkerung im Landkreis immer älter wird und diese mit 
dem Alter nicht mehr bereit ist, in die nächstgrößere Stadt zu fahren, um dort das kulturelle 
Angebot wahrzunehmen. Durch dieses Verhalten der alternden Bevölkerung ergibt sich eine 
Chance für das Veranstaltungshaus, die es zu nutzen gilt.  

Die Stadt Hitzacker (Elbe) weist ein hohes touristisches Potenzial auf. Die Stadt lockt durch 
die schöne landschaftliche Lage und ihre Besonderheiten, dem Weinberg, der direkten Lage 
an der der Elbe und ihrer Stadtinsel, Natururlauber, primär Radfahrer, zu sich. Um dieses 
Potenzial der Stadt Hitzacker (Elbe) weiter auszubauen, besteht  die Chance, die Region als 
Marke, welche Sympathie und Vertrauen bei den Touristen weckt, zu vermarkten. Eine Mar-
ke schafft  Aufmerksamkeit bei den Touristen und kann diese durch ihre Eigenschaften an 
die Region binden. Die Vermarktung von Hitzacker (Elbe) als Marke würde die touristische 
Nachfrage auch in der Zukunft sicherstellen.  Das VERDO sollte die Touristen als Zielgruppe 
nutzen und somit gerade in der Haupturlaubszeit ein abwechslungsreiches Programm anbie-
ten und dieses vor allem mit Plakatwerbung bewerben. Aus dem einfachen Grund, da es 
sich bei den Touristen im Landkreis primär um Fahrradurlauber handelt und diese so schnell 
und relativ günstig auf die Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden können. Durch 
diese Maßnahme könnte ein größerer Kreis potenzieller Besucher angesprochen werden. 
Daher ist davon auszugehen, dass sich gerade in der Urlaubssaison, durch den gezielten 
Einsatz von Werbung, mehr Karten verkaufen lassen könnten und durch einen guten Karten-
vorverkauf, die Veranstalter ihre Gastspiele nicht mehr kurzfristig absagen müssten. In die-
sem Zusammenhang wäre ein Event auf der Hitzacker-See-Wiese ebenfalls zu empfehlen. 
In der Haupturlaubszeit im Sommer, finden Veranstaltungen im Freien einen hohen Zu-
spruch bei den Nachfragern.  
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Darüber hinaus sollte die Samtgemeinde Elbtalaue, als Gesellschafter der GmbH mit 25% 
der Anteile, deutlicher auf ihrer Homepage für das Programm des VERDO werben, zumal die 
Stadt Hitzacker (Elbe) selbst über keinen eigenen Internetauftritt verfügt. Auf der Homepage 
der Samtgemeinde Elbtalaue ist das VERDO unter dem Punkt Freizeit und Kultur weder als 
Ansprechpartner noch unter den Reitern „Kulturpunkte“ zu finden. Auch im Veranstaltungs-
kalander der Homepage ist keine Veranstaltung des VERDO eingetragen. Allein, wenn der 
Suchbegriff „VERDO“ eingegeben wird, zeigt die Seite das VERDO als Unternehmen und 
Links zur Homepage auf. Gerade Urlauber, die in der Saison zu einer wichtigen Zielgruppe 
für das Veranstaltungshaus werden könnten, suchen als erstes auf der Seite der Samtge-
meinde nach Veranstaltungen und kulturellen Angeboten. Somit ist die Situation, dass das 
Kultur-und Tagungszentrum hier so gut wie nicht zu finden ist, ist von großem Nachteil. Dar-
über hinaus wird durch diese Haltung der Samtgemeinde Elbtalaue und der Stadt Hitzacker 
(Elbe) deutlich, dass die Gesellschafter nicht vollständig hinter dem Betrieb stehen. Das 
VERDO sollte als städtische GmbH, auch von der Stadt und der Samtgemeinde, die nötige 
Unterstützung erhalten. Zumal das Veranstaltungshaus über ein sehr geringes Budget für 
Werbung verfügt und die Eintragung in den Veranstaltungskalender mit keinem zu großen 
Aufwand verbunden ist und eine positive Wirkung erzielen kann (vgl. SAMTGEMEINDE EL-
BALAUE o. J.: o. S.). 

Des Weiteren sollten sich die kulturellen Einrichtungen im Landkreis besser vernetzen und 
sich nicht als Konkurrenten ansehen. Wenn man in einem so dünn besiedelten Landkreis 
Menschen auf das jeweilige Programm aufmerksam machen und Karten verkaufen möchte, 
sollte man bereit sein Absprachen zu treffen und zusammenzuarbeiten. Natürlich sind solche 
Kooperationen und Absprachen nicht immer möglich, sei es aus zeitlichen oder anderen 
Gründen.  

Zugleich ist zu berücksichtigen, dass die im Landkreis vertretene Bevölkerung immer älter 
wird. 56% der Bevölkerung sind 45 Jahre oder älter (vgl. KOMMUNALE STANDORT-
INFORMATIONS-SYSTEM 2013: o. S.). Daher sollte das Programm zukünftig zwar ver-
schiedene Genre anbieten. Diese sollten aber, schwerpunktmäßig, auf die alternde Bevölke-
rung ausgelegt werden. Um trotzdem dem Bildungsauftrag der Einrichtung nachzukommen, 
sind Absprachen mit Schulen und Kindergärten anzustreben. Diese Absprachen könnten in 
Form von Schulaufführungen, die im VERDO stattfinden könnten, gestaltet werden oder es 
könnte eine Produktion, deren Stück zum Lehrplan passt, angefragt werden. So könnte dem 
Veranstalter schon bei der Anfrage zugesichert werden, dass die Nachfrage vorhanden ist. 
Durch diese Projekte sind keine großen Einnahmen zu erwarten. Hier steht die Vermittlung 
von Kultur an die Jugend im Mittelpunkt.  

Aus der angestrebten Zusammenarbeit mit Herrn Martin Larsen entsteht für das Kultur- und 
Tagungszentrum das Potenzial sich auf dem Markt platzieren zu können. Larsen verfügt, wie 
in 7.2. erwähnt, über gute Kontakte und jahrelange Erfahrung in der Veranstaltungsbranche. 
Durch eine Kooperation mit ihm ergibt sich die Möglichkeit, auch größere Produktionen in 
das Haus zu holen. Darüber hinaus beweist er die nötigte Risikobereitschaft, solche Projekte 
anzugehen. Allein durch Larsen als Veranstalter, der in der Lage ist, hochklassige Künstler in 



Handlungsempfehlung für das VERDO Kultur-und Tagungszentrum Hitzacker (Elbe) 

46 
 

das Veranstaltungshaus zu holen, besteht die Möglichkeit, das schlechte Image des VERDO 
mit der Zeit wieder in ein positives verwandeln zu können. 

Im Bereich des Marketings sind die Handlungsmöglichkeiten der GmbH aufgrund der finan-
ziellen Situation sehr begrenzt. Um umfangreiche Marketingmaßnahmen durchführen zu 
können reicht kein Budget von 2500€. Wenn zum Marketing eine Handlungsempfehlung 
ausgesprochen werden müsste, sollte es auf die in 2.2 beschriebene Dauerhaftigkeitskom-
ponente und/oder auf die Gewinnung von Sponsoren ausgelegt werden. Um diese Marke-
tingmaßnahmen jedoch erfolgreich umzusetzen, bedarf es einen qualifizierten Mitarbeiter, 
der weiß, wie diese Ziele erreicht werden können. Die zur Verfügung stehenden geringen 
finanziellen Mittel sollten daher nur für vielversprechende Werbezwecke genutzt werden, wie 
Anzeigenschaltung in der örtlichen Presse und für den Druck von Informationsmaterialien für 
die Gäste. 

Des Weiteren sollte versucht werden, auf das erfolgreiche und gut angenommene Programm 
der „Sommerlichen Musiktage“ und der „Musikwoche Hitzacker“ aufzubauen. Während die-
ser Veranstaltungen mit ausgehängten Plakaten und Flyern über das weitere Programm im 
VERDO zu informieren, wäre nur eine Idee, um neue Besucher gewinnen zu können. Dar-
über hinaus könnte mit den künstlerischen Leitern gesprochen werden, ob sie sich auch au-
ßerhalb der Musiktage vorstellen könnten eine Veranstaltung durchzuführen oder Kontakt zu 
interessierten Künstlern herzustellen, wenn dies die Position der eigene Projekte nicht 
schwächt.  

Ebenfalls sollte die Geschäftsleitung, wenn sich die Zeit durch die vielen anderen Tätigkeiten 
erübrigen lässt, selbst versuchen Kontakte zu Künstlern herzustellen. Hierzu würde sich der 
Besuch von Messen, wie der „Inthega“, eignen, da in diesem Umfeld schnell neue Kontakte 
hergestellt und wichtige Informationen eingeholt werden können. Dieser Aufwand wäre zwar 
für die Geschäftsleitung als Teilzeitkraft mit Überstunden verbunden, doch diese würden sich 
bezahlt machen. Hier könnte, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommt, Herr Larsen als 
Begleiter fungieren und die Geschäftsleitung mit seiner Erfahrung unterstützen.  

Darüber hinaus sollte eine Künstlerdatenbank durch ein professionelles Programm wie bei-
spielsweise Cobra angelegt werden. Ein Softwareprogramm, wie Cobra, kann viele Arbeits-
schritte, gerade in Bezug auf Serienmailings und das Verschicken von Angeboten, erleich-
tern. Außerdem ist das Verschicken von Angeboten, per E-Mail, an Künstler eine sehr güns-
tige Variante, um Marketing für das Haus zu betreiben. Natürlich könnte so auch eine Besu-
cherdatenbanken anlegt werden, mit der Option auch hier Serienmailings oder Newsletter zu 
verschicken. Die Einführung eines Newsletters könnte über die betriebseigene Homepage 
gesteuert werden. Auf dieser könnte die Option geschaffen werden, dass die Besucher der 
Seite sich durch die Angabe ihrer E-Mail Adresse für den Newsletter anmelden könnten. 
Darüber hinaus könnte für den Newsletter auch auf dem sozialen Netzwerk Facebook ge-
worben werden.  

Dies sind nur einige Potenziale, die das Kultur- und Tagungszentrum VERDO Hitzacker (El-
be) nutzen könnte, um den weiteren Betrieb zu optimieren und abzusichern. Es wurde darauf 
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geachtet, dass alle genannten Ideen mit den wenigen Mitteln, die dem Haus zur Verfügung 
stehen, umzusetzen sind. Es sollten keine Potenziale aufgezeigt werden, welche für das 
Haus unerreichbar sind. Diese Handlungsweise möchte die Autorin betonen. Aufgrund der 
defizitären Lage der Stadt Hitzacker (Elbe) ist der Entschluss des Verkaufs des Veranstal-
tungshauses durchaus nachvollziehbar. Jedoch wollte die Autorin aufzeigen, dass durchaus 
noch nicht alle Potenziale des Hauses ausgeschöpft sind. Das VERDO hat noch Chancen, 
sich auch ohne großen finanziellen Aufwand auf dem Markt platzieren zu können. 
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9 Fazit  

Diese Arbeit sollte Auskunft über die Fragestellung geben, welche Potenziale Veranstal-
tungshäuser in peripheren Regionen aufweisen. Hierzu wurde als Bespiel das Kultur- und 
Tagungszentrum VERDO Hitzacker (Elbe) ausgewählt.  

Das zweite Kapitel widmete sich dem Schwerpunkt Kultur. Dieser sollte für das VERDO als 
Kulturbetrieb Möglichkeiten und Handlungswege durch die Themen Kulturmarketing sowie 
den Auswirkungen des demografischen Wandels in Bezug auf Kultur und Kultureinrichtun-
gen aufzeigen. Für das VERDO konnte festgestellt werden, dass sich auch andere Kulturbe-
triebe mit der älter werdenden Bevölkerung und den besonderen Ansprüchen dieser Ziel-
gruppe auseinandersetzen müssen. Das Kultur-und Tagungszentrum sollte sich auf diese 
Entwicklung einstellen, da der demografische Wandel in der Region heute schon zu spüren 
ist. Für das Fallbeispiel Hitzacker (Elbe) und die Region Lüchow-Dannenberg wurden die 
Punkte Kultur als Standortfaktor und Kulturlandschaften eingearbeitet. An dieser Stelle ist 
festzustellen, dass der Landkreis Lüchow-Dannenberg durchaus als Kulturlandschaft ange-
sehen werden kann. Die Bevölkerung zeigt eine starke Verbundenheit zu ihrer Region und 
Kunst und Kultur spielen im Wendland, als das Lüchow-Dannenberg auch bekannt ist, eine 
ganz große Rolle. Daher sollte die Region ihre Stärken und Schwächen abwägen und das 
kulturelle Engagement auf ihre Stärken ausrichten. So entsteht vielfältige Kreativität, Ver-
bundenheit und Anziehungskraft (vgl. AIGNER 2010: 81).  

Im dritten Kapitel folgt die Auseinandersetzung mit den touristischen Potenzialen und Her-
ausforderungen für den ländlichen Raum. Besonders interessant ist, dass sich der Ur-
laubstrend zukünftig, primär durch die Schnelllebigkeit in den Städten, positiv für die Regio-
nen entwickeln soll. Daher entstehen für die Stadt Hitzacker (Elbe) mit ihrem hohen touristi-
schen Potenzial sowie für die ganze Region Chancen, die es zu nutzen gilt. In Bezug auf 
diesen Trend stellt die Markenbildung eine zukunftsorientierte Möglichkeit dar, Touristen an 
die Region zu binden. Über diese Option sollte der Landkreis Lüchow-Dannenberg durchaus 
nachdenken, um sich gegen andere Regionen im Wettbewerb durchsetzen zu können. Na-
türlich muss beachtet werden, dass die Markenbildung mit einem hohen finanziellen Auf-
wand verbunden ist. 

Das vierte Kapitel stellt das Fallbeispiel Hitzacker (Elbe) vor. Hier wird auf die alternde Be-
völkerung der Stadt und die Abwanderung der jungen Bevölkerung in die Städte eingegan-
gen. Hitzacker (Elbe) ist heute schon vom demografischen Wandel betroffen und sollte ent-
sprechende Maßnahmen einleiten, um die speziellen Bedürfnisse der alternden Bevölkerung 
befriedigen zu können. Ebenfalls wird in diesem Kapitel die periphere Zugehörigkeit der 
Stadt Hitzacker (Elbe) zur Metropolregion Hamburg angesprochen. Es stellte sich heraus, 
dass die Stadt, sowie der Landkreis Lüchow-Dannenberg nicht nennenswert von der Zuge-
hörigkeit profitieren. Dies ist vor allem auf die schlechte Infrastruktur im Landkreis zurückzu-
führen. Auch die Haushaltslage der Stadt wurde analysiert. Hitzacker (Elbe) befindet sich in 
einer defizitären Lage und kann sich den Betrieb des VERDO, als Haupteigner, eigentlich 
überhaupt nicht mehr leisten. Doch, wie Herr Kern betont, steht die Stadt dem VERDO trotz 
der Ausschreibung zum Verkauf immer noch positiv gegenüber. 
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Das Kultur- und Tagungszentrum VERDO Hitzacker (Elbe), welches als Beispiel für diese 
Arbeit gewählt wurde, wird im fünften Kapitel vorgestellt. Vor allem durch die Analyse der 
Haushaltssituation konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Dem Veranstaltungshaus 
wird vorgeworfen, dass es jährlich Defizite in Höhe von bis zu 120.000€ erwirtschaftet. Doch 
wie soll ein Veranstaltungshaus wirtschaftlich geführt werden können, wenn sich das Budget 
von Jahr zu Jahr verringert und die Geschäftsleitung nie genau weiß, wie hoch das tatsächli-
che Kapital ist, welches ihr nach Abzug der Kapitaldienste für den Betrieb des VERDO bleibt. 
Natürlich spielt hier auch die erwähnte defizitäre Situation der Stadt Hitzacker (Elbe) eine 
Rolle. In der Handlungsempfehlung werden die Potenziale des Veranstaltungshauses aufge-
zeigt sowie Empfehlungen ausgesprochen. auf die die VERDO GmbH aufbauen kann.  

Innerhalb der Expertenbefragung ergab sich, dass es kein allgemein gültiges Konzept gibt, 
um ein Veranstaltungshaus erfolgreich zu führen. Jede Region ist unterschiedlich und so 
unterschiedlich sind auch die Anforderungen an das jeweilige Veranstaltungshaus. Trotz 
dessen konnten durch die Interviews viele wichtige Eindrücke gesammelt werden, die sich 
teilweise auch in der Handlungsempfehlung widerspiegeln.  

Auf Basis der durchgeführten Expertenbefragung und der vorangehenden 

Literaturrecherche lässt sich die Frage nach den Potenzialen von Veranstaltungshäusern in 
peripheren Regionen durchaus beantworten.  

Die Peripherie stellt Veranstaltungshäuser vor verschiedene Herausforderungen. Auf der 
einen Seite gibt es eine Chance, da die Konkurrenz in der Peripherie deutlich kleiner ist als 
in den Metropolen. Hinzu kommt, dass es peripheren Regionen meist an kulturellen Angebo-
ten mangelt. Daher können es die ansässigen Veranstaltungshäuser als ihren kulturellen 
Auftrag sehen, die Regionen mit einem vielfältigen Programm zu begeistern. Darüber hinaus 
bieten Veranstaltungshäuser außerhalb der Großstädte kleineren oder neuen Produktionen 
die Möglichkeit sich zu etablieren. Des Weiteren können die steigenden Preise in den Städ-
ten dortige Kulturinteressierte in die Veranstaltungshäuser außerhalb der Metropolen locken. 
Da gerade periphere Regionen vom demografischen Wandel betroffen sind, bietet sich auch 
hier eine Chance und zwar der alternden Bevölkerung einen Ort zu geben an denen sie, oh-
ne weite Strecken auf sich nehmen zu müssen, Kultur erleben können. Auch der Trend des 
Tourismus geht zurück zu den Regionen. Die Menschen werden zukünftig nicht mehr nach 
Selbstverwirklichung streben, sondern nach dem Authentischen, nach Tradition und Heimat. 
Darüber hinaus suchen sie nach einer Entschleunigung ihres Alltags. Durch diesen Trend 
werden die Touristen zukünftig am Urlaub in den Regionen und ländlichen Räumen ein ho-
hes Interesse zeigen. Von diesem verstärkten Touristenaufkommen in den Regionen werden 
nicht nur die Hotels und Restaurant profitieren, sondern auch die Anbieter von Kultur und 
Freizeit. 

Somit gibt es durchaus Potenziale auf die Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen 
aufbauen können. Sie müssen nur erkannt werden und die Betriebe müssen sich auf die 
Gegebenheiten vor Ort einstellen.  
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Anhang 

Übersicht der Experteninterviews: 

 
 Frau Corina Eppert, Event- und Marketingabteilung, Stadthalle Osterode am Harz, 

per Mail erhalten am 21.08.2015 
 Herr Marcus Vierhaus, Geschäftsführung, Stadthalle OE GmbH, per Mail erhalten am 

19.08.2015 
 Frau Annette Schade, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Lindenhalle Wol-

fenbüttel, per Mail erhalten am 24.08.2015 
 Frau Sabrina Bock, Wirtschaftsförderung und Stadthallenmanagement, Stadthalle 

Eckernförde, per Mail erhalten am 19.08.2015 
 Frau Birte Ebermann Geschäftsführerin des Kulturkreis Uelzen e.V., telefonisch am 

24.08.2015 
 Herrn René Kern, Fachbereichsleiter für Finanzen der Samtgemeinde Elbtalaue, so-

wie Gesellschafter der VERDO GmbH, persönlich am 26.08.2015 
 Herrn Jochen Böse, Künstlerischer Leiter des Kultur- und Festspielhauses Wittenber-

ge, telefonisch am 24.08.2015 
 Interview mit Martin Larsen, Inhaber von Martins Musikcafé und neuer Veranstalter im 

VERDO Hitzacker (Elbe), telefonisch am 26.08.2015 
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Fragebogen zur Bachelorarbeit  

„Die Potenziale von Veranstaltungshäusern in peripheren Regionen am Bespiel des 
 VERDO Hitzacker (Elbe)“ 

Per E-Mail erhalten am 21.08.2015 

Experte: Frau Corina Eppert, Event- und Marketingabteilung, Stadthalle Osterode am Harz 

Im östlichen Teil von Niedersachen, im Landkreis Lüchow-Dannenberg,  betreibt die Stadt 
Hitzacker (Elbe) das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) als städtische GmbH. Das 
VERDO verfügt über einen professionell ausgestatteten Konzertsaal, ein großzügiges Foyer 
sowie mehrere kleine Räumlichkeiten für entsprechende Tagungen. Durch den Betrieb des 
VERDO‘s sollte der dünn besiedelte Landkreis mit zusätzlichen Leben gefüllt und das touris-
tische Potenzial der Stadt gesteigert werden.  Da Lüchow-Dannenberg über ein breites kultu-
relles Angebot, durch verschiedenste Veranstaltungen und die vielen ansässigen Künstler, 
verfügt  sollte ein Interesse der ansässigen Bürger, wie auch der Touristen, am Programm 
des VERDO‘s bestehen. Trotz dessen sind viele Veranstaltungen schlecht besucht. Auf 
Grund der zurückgehenden Besucherzahlen und der desolaten Haushaltslage der Stadt 
Hitzacker (Elbe) wurde durch einen Beschluss der Gesellschafter entschieden, das VERDO 
zum europaweiten Verkauf auszuschreiben.  Es stellt sich die Frage, wie ein Veranstal-
tungshaus in einer peripheren Region, wie dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, erfolgreich 
betrieben werden kann. Durch Ihre Mithilfe sollen die Potenziale für Veranstaltungshäuser in 
peripheren Regionen herausgearbeitet werden. 

1. Wo sehen Sie die Chancen für Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen?  
 
Da es in peripheren Regionen oft an attraktiven Angeboten mangelt sehe ich beson-
ders darin eine hohe Chance für dort angesiedelte Veranstaltungshäuser. In einen 
recht „tristen“ Alltag etwas Farbe hineinzubringen und zudem die Bildungschancen 
erhöhen. Die Städte erleben gerade einen stark ausgeprägten Zuwachs/Aufschwung, 
der zu einem enormen Mietpreisanstieg führt, oft können die hohen Zuwachszahlen 
in verschiedenen Bereichen nicht verarbeitet werden. Ist es hier nicht eine Option die 
ländliche Gegen aufzusuchen und sich dort von einem guten Programm/Angebot lo-
cken zu lassen.  
  

2. Wo würden Sie Ihre Stadthalle positionieren? (z.B. im Bereich Kultur) 
 
Wir sind kulturell sehr vielseitig aufgestellt, verfolgen keine der bestimmten Richtun-
gen. Von Kleinkunst, über Kabarett, Comedy und Musik bis hin zu Theater und Bil-
dungsangeboten kann man bei uns alles bekommen. Wenn ich mich für eine Positio-
nierung fest entscheiden müsste würde ich eher in die Kulturelle, als in die Tagungs- 
Kongress oder Messesparte tendieren.  
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3. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen Ihrer Stadthalle?  
 
Eine klare Stärke unserer Stadthalle ist die große Hauptbühne mit Bühnenhaus, so-
wie der sechseckige „Schnitt“ des Saals, durch welchen eine hervorragende Akustik 
erzielt wird. Eine weitere Stärke ist die angeschlossene Gastronomie, die über einen 
sehr guten Ruf und eine exzellente Küche verfügt. Besonders von unseren Gästen 
werden die zentrale Lage, sowie die gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmit-
tel, sowie gute Parkplatzmöglichkeiten und eine eigene wochentags täglich geöffnete 
Theaterkasse geschätzt. Gemeinsam mit der Gastronomie haben wir unterschied-
lichste Raum-Varianten, die wir unseren Kunden anbieten oder selber nutzen kön-
nen. Zuletzt genannt aber besonders wichtig ist das vorhandene Personal, wir arbei-
ten ausschließlich mit eigenen Arbeitskräften in allen Bereichen unseres Unterneh-
mens. Eine derzeit noch vorhandene Schwachstelle ist die mangelnde technische 
Ausstattung, bzw. die Modernität dieser. Besonders im Bereich Licht- und Tontechnik 
werden zumeist externe Technikfirmen hinzugezogen.  
 

4. Erhalten Sie finanzielle Unterstützung durch die Kommune, die Stadt, Vereine 
oder sonstige? Wenn ja, wie hoch ist diese Unterstützung und hat der jeweilige 
Unterstützende ein Mitspracherecht in Ihrem Betrieb? Falls, es ein Mitsprache-
recht gibt, übt sich dieses positiv oder negativ auf Ihre Arbeit aus? 
 
Wir sind als GmbH organisiert und gehören damit als Tochtergesellschaft zur Stadt 
Osterode am Harz (Kommune). Unsere Zahlen sind in der öffentlichen Haushalts-
übersicht einzusehen. Mitspracherecht, bzw. Beschlussrecht hat der Rat der Stadt, 
dieser muss grundlegende Entscheidungen mittreffen, auf Vorlage der Geschäftsfüh-
rung. In Gestaltungsfragen des Programms sind wir jedoch zumeist frei.  
 

5. Um den erfolgreichen Betrieb Ihrer Stadthalle zu gewährleisten steht Ihnen ein 
bestimmtes Budget zur Verfügung. Wie würden Sie Ihre Budgetausgaben pro-
zentual nach Werbung, Künstlerbudget, allgemeine Betriebskosten, Löhne und 
Gehälter, Kosten für die Nutzung von Ticketsystemen usw. aufteilen. 
 
Ohne detailliert in den Haushalt zu sehen würde ich folgende Aufteilung wählen: 
Allgemeine Betriebskosten (inkl. Beschaffungswesen) 
Löhne und Gehälter (inkl. sonstiger Auswendungen)  
Künstlerbudget 
Werbung 
Ticketsystem 
 

6. Wie viele Veranstaltungen finden jährlich in Ihrer Stadthalle statt? 
Falls auch private Veranstaltungen in Ihrem Haus stattfinden, trennen Sie diese 
bitte von den nicht privaten Veranstaltungen. 
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Wir bieten ca. 70 Veranstaltungen im freien Verkauf an, oder machen Sie der 
Öffentlichkeit zugänglich. Weitere ca. 40 Veranstaltungen finden pro Jahr in 
privaten oder firmeninternen Kreisen in unserem Haus statt.  
 
Wie gehen Sie mit Wettbewerbern in Ihrer näheren Umgebung um? (Bis 50km)  
In unserer näheren Umgebung finden wir kleinere kulturelle Einrichtungen mit denen 
wir zum Teil zusammenarbeiten oder gestalterische Überlegungen teilen. Zu einer 
etwas größeren Einrichtung, nach Göttingen, haben wir regelmäßigen Kontakt und 
pflegen einen regen Austausch.  
 

7. Wenn Sie für eine neue Veranstaltung Werbung betreiben möchten, welche 
Werbemaßnahmen ergreifen Sie bzw. welche Möglichkeiten stehen Ihnen vor 
Ort zur Verfügung? (Werbung auf Ihrer Homepage, Plakatwerbung, Anzeigen in 
der örtlichen Zeitung, Nutzung der sozialen Netzwerke usw.) 
 
Bewerbung auf eigener Homepage 
Bewerbung in den sozialen Medien (überwiegend Facebook) 
TV Lokal (lokales Werbenetzwerk – Monitore sind dazu an markanten Stellen instal-
liert, diese u.a. auch in weiteren Einrichtungen unserer GmbH)  
Plakataushang an fest installierten Standorten im Stadtgebiet und direkt in und um 
unser Veranstaltungshaus, sowie in weiteren Einrichtungen  
Plakataushang an Straßenzügen (externe Firma) 
Banner im Stadtgebiet an zentralen Stellen  
Presse/Magazine/Online Medien  
 

8. Wie vermarkten Sie Ihr Haus und das Angebot des selbigen? Verfolgen Sie eine 
bestimmte Strategie, wie den Marketing-Mix oder andere? 
 
Eine reine Image-Werbung für die Vermietung unseres Hauses verfolgen wir nur sel-
ten und wenn sehr genau platziert. Die einzelnen Angebote in Form von Veranstal-
tungen bewerben wir je nach Zielgruppe ausgewählt mehr mit dem einen oder ande-
rem Marketinginstrument. Eine festgelegte Strategie lässt sich hier nicht erkennen 
und wird je nach Publikum in vorheriger Absprache zwischen der Veranstaltungslei-
tung und dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Marketing abgestimmt. Regelmäßig finden 
besondere Aktionen/Verlosungen statt.  
  

9. Um Ihren Kunden ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, 
müssen Sie auch Kontakt zu neuen Darstellern herstellen. Wie stellen Sie den 
erst Kontakt mit einer neuen Produktion bzw. einem neuen Künstler her?  
Wir besuchen regelmäßig Messen und Theatermärkte, hier bekommt man einen 
schnellen und persönlichen Kontakt zu neuen Produktionen. Da unser Haus bereits 
seit über 40 Jahren aktiv am Markt ist haben wir bereits ein großes Netzwerk aufbau-
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en können. Täglich flattern zahlreiche Angebote digital oder postalisch in unseren 
Briefkasten. Große Agenturen und /oder Produktionsfirmen sind uns bekannt, eine 
Online-Recherche gehört zum täglichen Arbeitsablauf.  
 
 

10. Wenn es die Möglichkeit gebe sich mit anderen Stadthal-
len/Veranstaltungshäusern zu vernetzen um Veranstaltungen auszutauschen 
und gemeinsam von einander zu profitieren, sogenanntes Benchmarking zu be-
treiben, würden Sie dieses Angebot nutzen? 
 
Diese Art der Zusammenarbeit müsste zunächst deutlicher definiert werden, lassen 
sich daraus Synergien entwickeln stehen wir diesem ganz sicher offen gegenüber.  
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 

„Die Potenziale von Veranstaltungshäusern in peripheren Regionen am Bespiel des 
 VERDO Hitzacker (Elbe)“ 

Per Mail erhalten am 19.08.2015 

Experte: Herr Marcus Vierhaus, Geschäftsführung, Stadthalle OE GmbH 

Im östlichen Teil von Niedersachen, im Landkreis Lüchow-Dannenberg,  betreibt die Stadt 
Hitzacker (Elbe) das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) als städtische GmbH. Das 
VERDO verfügt über einen professionell ausgestatteten Konzertsaal, ein großzügiges Foyer 
sowie mehrere kleine Räumlichkeiten für entsprechende Tagungen. Durch den Betrieb des 
VERDO‘s sollte der dünn besiedelte Landkreis mit zusätzlichen Leben gefüllt und das touris-
tische Potenzial der Stadt gesteigert werden.  Da Lüchow-Dannenberg über ein breites kultu-
relles Angebot, durch verschiedenste Veranstaltungen und die vielen ansässigen Künstler, 
verfügt  sollte ein Interesse der ansässigen Bürger, wie auch der Touristen, am Programm 
des VERDO‘s bestehen. Trotz dessen sind viele Veranstaltungen schlecht besucht. Auf 
Grund der zurückgehenden Besucherzahlen und der  desolaten Haushaltslage der Stadt 
Hitzacker (Elbe) wurde durch einen Beschluss der Gesellschafter entschieden, das VERDO 
zum europaweiten Verkauf auszuschreiben. Es stellt sich die Frage, wie ein Veranstaltungs-
haus in einer peripheren Region, wie dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, erfolgreich be-
trieben werden kann. Durch Ihre Mithilfe sollen die Potenziale für Veranstaltungshäuser in 
peripheren Regionen herausgearbeitet werden. 

1. Wo sehen Sie die Chancen für Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen?  
- Es ist immer ratsam sich von der Maße zu lösen und eigene Nischen zu finden.  
  

2. Wo würden Sie Ihre Stadthalle positionieren? (z.B. im Bereich Kultur) 
- Kultur, Comedy, Private Veranstaltungen 
 

3. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen Ihrer Stadthalle?  
- Stärken - Gutes Team, netter Service, schöne Halle, gute Preise 
- Schwächen – Schwieriger Standort (viel Konkurrenz, wenig Kaufkraft) 
 

4. Erhalten Sie finanzielle Unterstützung durch die Kommune, die Stadt, Vereine 
oder sonstige? Wenn ja, wie hoch ist diese Unterstützung und hat der jeweilige 
Unterstützende ein Mitspracherecht in Ihrem Betrieb? Falls, es ein Mitsprache-
recht gibt, übt sich dieses positiv oder negativ auf Ihre Arbeit aus? 
- Zuschuss für Kultur- örtliche Vereins- und Städtische Veranstaltungen 
- Kein Mitspracherecht 
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5. Um den erfolgreichen Betrieb Ihrer Stadthalle zu gewährleisten steht Ihnen ein 
bestimmtes Budget zur Verfügung. Wie würden Sie Ihre Budgetausgaben pro-
zentual nach Werbung, Künstlerbudget, allgemeine Betriebskosten, Löhne und 
Gehälter, Kosten für die Nutzung von Ticketsystemen usw. aufteilen. 
- Sorry ...Intern 
 

6. Wie viele Veranstaltungen finden jährlich in Ihrer Stadthalle statt? 
Falls auch private Veranstaltungen in Ihrem Haus stattfinden, trennen Sie diese 
bitte von den nicht privaten Veranstaltungen. 
- ca. 60 Großveranstaltungen – 20 Private 
 

7. Wie gehen Sie mit Wettbewerbern in Ihrer näheren Umgebung um? (Bis 50km)  
- Wir gehen unseren Weg und versuchen nicht in Konkurrenz zu treten 
 

8. Wenn Sie für eine neue Veranstaltung Werbung betreiben möchten, welche 
Werbemaßnahmen ergreifen Sie bzw. welche Möglichkeiten stehen Ihnen vor 
Ort zur Verfügung? (Werbung auf Ihrer Homepage, Plakatwerbung, Anzeigen in 
der örtlichen Zeitung, Nutzung der sozialen Netzwerke usw.)  
– Alle genannten 
 
 

9. Wie vermarkten Sie Ihr Haus und das Angebot des selbigen? Verfolgen Sie eine 
bestimmte Strategie, wie den Marketing-Mix oder andere? 
- Marketing Mix 
  

10. Um Ihren Kunden ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, 
müssen Sie auch Kontakt zu neuen Darstellern herstellen. Wie stellen Sie den 
erst Kontakt mit einer neuen Produktion bzw. einem neuen Künstler her?  
- Informationen durch Kollegen oder das Internet. Kontaktaufnahme (siehe links) 
 

11. Wenn es die Möglichkeit gebe sich mit anderen Stadthal-
len/Veranstaltungshäusern zu vernetzen um Veranstaltungen auszutauschen 
und gemeinsam von einander zu profitieren, sogenanntes Benchmarking zu be-
treiben, würden Sie dieses Angebot nutzen? 
- Ja... Machen wir zum Teil 
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 

„Die Potenziale von Veranstaltungshäusern in peripheren Regionen am Bespiel des 
 VERDO Hitzacker (Elbe)“ 

Per Mail erhalten am 24.08.2015 

Experte: Frau Annette Schade, Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus, Lindenhalle 
Wolfenbüttel 

Im östlichen Teil von Niedersachen, im Landkreis Lüchow-Dannenberg,  betreibt die Stadt 
Hitzacker (Elbe) das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) als städtische GmbH. Das 
VERDO verfügt über einen professionell ausgestatteten Konzertsaal, ein großzügiges Foyer 
sowie mehrere kleine Räumlichkeiten für entsprechende Tagungen. Durch den Betrieb des 
VERDO‘s sollte der dünn besiedelte Landkreis mit zusätzlichen Leben gefüllt und das touris-
tische Potenzial der Stadt gesteigert werden. Da Lüchow-Dannenberg über ein breites kultu-
relles Angebot, durch verschiedenste Veranstaltungen und die vielen ansässigen Künstler, 
verfügt  sollte ein Interesse der ansässigen Bürger, wie auch der Touristen, am Programm 
des VERDO‘s bestehen. Trotz dessen sind viele Veranstaltungen schlecht besucht. Auf 
Grund der zurückgehenden Besucherzahlen und der  desolaten Haushaltslage der Stadt 
Hitzacker (Elbe) wurde durch einen Beschluss der Gesellschafter entschieden, das VERDO 
zum europaweiten Verkauf auszuschreiben. Es stellt sich die Frage, wie ein Veranstaltungs-
haus in einer peripheren Region, wie dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, erfolgreich be-
trieben werden kann. Durch Ihre Mithilfe sollen die Potenziale für Veranstaltungshäuser in 
peripheren Regionen herausgearbeitet werden. 

1. Wo sehen Sie die Chancen für Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen?  
 
Es besteht zum einen die Chance auch Menschen zu erreichen, die nicht direkt in 
kulturellen Zentren wohnen. Des Weiteren bieten die meist kleineren Veranstaltungs-
häuser auch entsprechend kleineren Produktionen die Möglichkeit sich zu etablieren. 
Es muss ein guter Nutzungsmix gefunden werden. 
  

2. Wo würden Sie Ihr Veranstaltungshaus positionieren? (z.B. im Bereich Kultur) 
 
Die Lindenhalle ist eine „Mehrzweckhalle“ und dementsprechend haben wir eine bun-
te Mischung an Veranstaltungen. Neben den städtischen Veranstaltungen und 
Abibällen haben wir Basketballspiele, Tagungen, Seminare aber durchaus auch 
Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Jubiläen.  
 

3. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen Ihres Veranstaltungshauses?  
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Zu den Stärken zählt ist die vielfältige Nutzbarkeit, sowie eine relativ gute Verbindung 
zum Zentrum.  
Zu den Schwächen würde ich unsere Parkplatzsituation zählen. Es stehen relativ we-
nige zur Verfügung, ein Ausbau ist aber aus momentaner Sicht nicht möglich.  
 

4. Erhalten Sie finanzielle Unterstützung durch die Kommune, die Stadt, Vereine 
oder sonstige? Wenn ja, wie hoch ist diese Unterstützung und hat der jeweilige 
Unterstützende ein Mitspracherecht in Ihrem Betrieb? Falls, es ein Mitsprache-
recht gibt, übt sich dieses positiv oder negativ auf Ihre Arbeit aus? 
 
Die Lindenhalle ist ein städtisches Veranstaltungshaus und somit ein Teil der Kom-
munalverwaltung. Weitere externe Unterstützer gibt es nicht.  
 

5. Um den erfolgreichen Betrieb Ihres Veranstaltungshauses zu gewährleisten 
steht Ihnen ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Wie würden Sie Ihre Budget-
ausgaben prozentual nach Werbung, Künstlerbudget, allgemeine Betriebskos-
ten, Löhne und Gehälter, Kosten für die Nutzung von Ticketsystemen usw. auf-
teilen. 
 
Da wir wie gesagt ein rein städtischer Betrieb sind, werden die Kosten etwas anders 
aufgeteilt. Löhne und Gehälter z.B. sind ein Teil des Personalwesens. Für die Verwal-
tung der Halle selber steht uns (Abteilung Veranstaltungsstätten) jährlich ein bestimm-
ter Haushalt zur Verfügung. Ich kann Ihnen leider keine genauen Prozentangaben 
machen, aber für die allgemeinen Betriebskosten ist davon das meiste angedacht. 
Werbung nimmt eher einen geringen Teil davon in Anspruch und Künstlergagen etc. 
fallen in der Regel ganz raus, da Konzerte und Shows von externen Veranstaltern bei 
uns durchgeführt werden die diese Kosten selber übernehmen.  
 

6. Wie viele Veranstaltungen finden jährlich in Ihrem Veranstaltungshaus statt? 
Falls auch private Veranstaltungen in Ihrem Haus stattfinden, trennen Sie diese 
bitte von den nicht privaten Veranstaltungen. 
 
Im Jahr 2014 hatten wir knapp über 200 Veranstaltungen, 9 davon waren private 
Veranstaltungen.  
 

7. Wie gehen Sie mit Wettbewerbern in Ihrer näheren Umgebung um? (Bis 50km)  
 
In dem Umkreis ist natürlich Braunschweig mit der Stadthalle und der VW-Halle. Dies 
sind allerdings Veranstaltungshäuser einer anderen Dimension. Wir haben uns als 
kleines Veranstaltungshaus in der Umgebung eigentlich sehr gut etabliert und haben 
unsere immer wiederkehrenden Veranstaltungen, mit denen wir sehr gut ausgebucht 
sind. In direkter Umgebung haben wir dann noch das Lessingtheater, dieses ist aber 
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auch unter städtischer Verwaltung und mit seinem speziellen Programm auch keine 
direkte Konkurrenz.  
 

8. Wenn Sie für eine neue Veranstaltung Werbung betreiben möchten, welche 
Werbemaßnahmen ergreifen Sie bzw. welche Möglichkeiten stehen Ihnen vor 
Ort zur Verfügung? (Werbung auf Ihrer Homepage, Plakatwerbung, Anzeigen in 
der örtlichen Zeitung, Nutzung der sozialen Netzwerke usw.) 
 
Neben Plakaten die in der Halle und unserer Touristinformation ausgehängt werden, 
nutzen wir den städtischen Online-Veranstaltungskalender. Des Weiteren hat sowohl 
die Stadt Wolfenbüttel als auch die Lindenhalle selber eine Facebookseite über die 
Veranstaltungen beworben werden. Die örtlichen Zeitungen spielen natürlich auch ei-
ne Rolle und berichten oft über Veranstaltungen in der Halle. 
 

9. Wie vermarkten Sie Ihr Haus und das Angebot des selbigen? Verfolgen Sie eine 
bestimmte Strategie, wie den Marketing-Mix oder andere? 
 
Dem Marketing-Mix wird im Grunde grob gefolgt, es werden aber nicht gezielt be-
stimmte Marketing Maßnahmen verfolgt. Neben unseren eigenen Portalen bewerben 
wir unsere Räume Lindenhalle, Kommisse und Renaissancesaal auch noch auf der 
Location Plattform „Braunschweig Locations“. Damit sprechen wir sehr gut und ge-
zielt externe Veranstalter an, die einen geeigneten Ort suchen. 
  

10. Um Ihren Kunden ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, 
müssen Sie auch Kontakt zu neuen Darstellern herstellen. Wie stellen Sie den 
erst Kontakt mit einer neuen Produktion bzw. einem neuen Künstler her?  
 
In der Regel wird der Kontakt eher mit uns aufgenommen. Wir buchen ja, wie schon 
bei Frage 5. genannt, eher selten selber Künstler. Promoter treten öfters mit uns in 
Kontakt, wenn z.B. noch ein Veranstaltungsort in der Region für eine Tour gesucht 
wird, in dem Falle stellen wir aber im Grunde nur die Räume zur Verfügung und ver-
markten auch nicht selber. 
 

11. Wenn es die Möglichkeit gebe sich mit anderen Veranstaltungshäusern zu ver-
netzen um Veranstaltungen auszutauschen und gemeinsam von einander zu 
profitieren, sogenanntes Benchmarking zu betreiben, würden Sie dieses Ange-
bot nutzen? 
 
Ist durchaus eine Interessante Möglichkeit. ich denke aber dadurch, dass die Linden-
halle  kein wirtschaftlich eigenständiger Betrieb ist, besteht nicht unbedingt der Be-
darf. 
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Fragebogen zur Bachelorarbeit 

„Die Potenziale von Veranstaltungshäusern in peripheren Regionen am Bespiel des 
 VERDO Hitzacker (Elbe)“ 

Per Mail erhalten am 19.08.2015 
 

Experte: Frau Sabrina Bock, Wirtschaftsförderung und Stadthallenmanagement, Stadthalle 
Eckernförde 

Im östlichen Teil von Niedersachen, im Landkreis Lüchow-Dannenberg,  betreibt die Stadt 
Hitzacker (Elbe) das Veranstaltungshaus VERDO Hitzacker (Elbe) als städtische GmbH. Das 
VERDO verfügt über einen professionell ausgestatteten Konzertsaal, ein großzügiges Foyer 
sowie mehrere kleine Räumlichkeiten für entsprechende Tagungen. Durch den Betrieb des 
VERDO‘s sollte der dünn besiedelte Landkreis mit zusätzlichen Leben gefüllt und das touris-
tische Potenzial der Stadt gesteigert werden. Da Lüchow-Dannenberg über ein breites kultu-
relles Angebot, durch verschiedenste Veranstaltungen und die vielen ansässigen Künstler, 
verfügt  sollte ein Interesse der ansässigen Bürger, wie auch der Touristen, am Programm 
des VERDO‘s bestehen. Trotz dessen sind viele Veranstaltungen schlecht besucht. Auf 
Grund der zurückgehenden Besucherzahlen und der  desolaten Haushaltslage der Stadt 
Hitzacker (Elbe) wurde durch einen Beschluss der Gesellschafter entschieden, das VERDO 
zum europaweiten Verkauf auszuschreiben.  Es stellt sich die Frage, wie ein Veranstal-
tungshaus in einer peripheren Region, wie dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, erfolgreich 
betrieben werden kann. Durch Ihre Mithilfe sollen die Potenziale für Veranstaltungshäuser in 
peripheren Regionen herausgearbeitet werden. 

1. Wo sehen Sie die Chancen für Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen?  
 
Aus meiner Sicht dienen Veranstaltungshäuser in Peripherien vor allem dem Erhalt 
von kulturellen Angeboten. Dadurch werden auch Menschen erreicht, die den weiten 
Weg in die nächstgrößere Stadt nicht mehr auf sich nehmen. Entsprechend erfüllen 
solche Veranstaltungsorte auch einen sozialen Aspekt. 
  

2. Wie würden Sie Ihr  Veranstaltungshauses positionieren? (z.B. im Bereich Kul-
tur) 
 
Die Eckernförder Stadthalle positioniert sich deutlich im regionalen Bereich. Inhaltlich 
teilen sich die Veranstaltungen vorrangig in Kultur und Unterhaltung auf. 
 
 

3. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen Ihres Veranstaltungshauses?  
 
Die Stärken unseres Hauses liegen in den von der Stadt Eckernförde angebotenen, 
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günstigen Mietpreisen, der großen Bühne, dem hervorragenden Konzertflügel und in 
der engen Betreuung der Veranstalter z. B. in Sachen Werbung. Schwächen sind die 
Nähe zu Kiel, die veraltete technische Ausstattung und die langen Umbauzeiten. 
 

4. Erhalten Sie finanzielle Unterstützung durch die Kommune, die Stadt, Vereine 
oder sonstige? Wenn ja, wie hoch ist diese Unterstützung und hat der jeweilige 
Unterstützende ein Mitspracherecht in Ihrem Betrieb? Falls, es ein Mitsprache-
recht gibt, übt sich dieses positiv oder negativ auf Ihre Arbeit aus? 
 
Die Eckernförder Stadthalle wird von der Stadt Eckernförde finanziert und lediglich 
durch die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH betrieben. Das bedeutet, dass 
das Jahresendergebnis ob positiv oder negativ direkt von der Stadt Eckernförde ge-
tragen wird. Dennoch arbeiten wir weitgehend selbstbestimmt, wenn auch in enge 
Absprache mit der Kämmerei. 
 

5. Um den erfolgreichen Betrieb Ihres Veranstaltungshauses zu gewährleisten 
steht Ihnen ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Wie würden Sie Ihre 
Budgetausgaben prozentual nach Werbung, Künstlerbudget, allgemeine Be-
triebskosten, Löhne und Gehälter, Kosten für die Nutzung von Ticketsystemen 
usw. aufteilen. 
 
Aufgrund der speziellen Situation der Eckernförder Stadthalle (wir treten nicht als 
Veranstalter auf, sondern vermieten lediglich die Halle) fallen bestimmte Kosten, wie 
z. B. die Künstlerbudgets weg. Auch nutzen wir kein externes Ticketsystem. Der Ti-
cketverkauf für die Halle wird über die örtliche Zeitung gehandhabt. Die Hauptkosten 
der Halle entfallen auf Gehälter und Löhne sowie auf die Betriebskosten. Letzteres 
vor allem durch das hohe Alter der Stadthalle. 
 

6. Wie viele Veranstaltungen finden jährlich in Ihrem Veranstaltungshaus statt? 
Falls auch private Veranstaltungen in Ihrem Haus stattfinden, trennen Sie diese 
bitte von den nicht privaten Veranstaltungen. 
 
Rund 150, wobei die Aufteilung in privat und öffentlich stark variiert. Öffentliche Ver-
anstaltungen machen den größeren Teil der Veranstaltungen – rund 85 Prozent aus. 
 

7. Wie gehen Sie mit Wettbewerbern in Ihrer näheren Umgebung um? (Bis 50km)  
 
Durch unsere Nähe zur Landeshauptstadt Kiel mit ihren vielen Veranstaltungsflä-
chen, erleben wir eine starke Konkurrenz, grade bei größeren Produktionen. Wir se-
hen derzeit keine Möglichkeit mit Kiel zu konkurrieren und konzentrieren uns daher 
vermehrt auf regionale Veranstaltungen. Größe Produktionen nutzen Eckernförde vor 
allem als Zwischenstopp zwischen zwei größeren Spielstätten. 
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8. Wenn Sie für eine neue Veranstaltung Werbung betreiben möchten, welche 

Werbemaßnahmen ergreifen Sie bzw. welche Möglichkeiten stehen Ihnen vor 
Ort zur Verfügung? (Werbung auf Ihrer Homepage, Plakatwerbung, Anzeigen in 
der örtlichen Zeitung, Nutzung der sozialen Netzwerke usw.) 
 
Wir bieten unseren Veranstaltern die Möglichkeit, über uns Flyer in der Stadthalle, 
den Tourist-Informationen und im Rathaus auszulegen, Plakate in der Stadthalle, den 
Tourist-Informationen sowie in 9 Schaukästen entlang der Strandpromenade und in 
der Innenstadt auszuhängen. Des Weiteren hat die Stadthalle eine eigenen Homepa-
ge mit Veranstaltungskalender. Auch die Homepage der Touristik übernimmt die Ein-
träge in den Online- sowie gedruckten Veranstaltungskalender. Veranstalter, die dar-
über hinaus noch werben möchten, können über die Deutsche Städte Media Plakatie-
rung, Flyerverteilung oder Litfaßsäulen buchen. Die örtlichen Zeitungen bieten eben-
falls Werbemedien an. 
 

9. Wie vermarkten Sie Ihr Haus und das Angebot des selbigen? Verfolgen Sie eine 
bestimmte Strategie, wie den Marketing-Mix oder andere? 
 
Nein, wir haben lediglich eine Homepage und ein Veranstaltungsheft. Zudem schal-
ten wir gelegentlich Anzeigen im relevanten Markt. 
 

10. Um Ihren Kunden ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, 
müssen Sie auch Kontakt zu neuen Darstellern herstellen. Wie stellen Sie den 
erst Kontakt mit einer neuen Produktion bzw. einem neuen Künstler her?  
 
Wir weben nicht aktiv um neue Künstler. 
 

11. Wenn es die Möglichkeit gebe sich mit anderen Veranstaltungshäusern zu ver-
netzen um Veranstaltungen auszutauschen und gemeinsam von einander zu 
profitieren, sogenanntes Benchmarking zu betreiben, würden Sie dieses Ange-
bot nutzen? 
 
Ja, tatsächlich arbeiten wir bereits jetzt mit einigen umliegenden Häusern gut zu-
sammen. 
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Interview mit Frau Birte Ebermann 
Geschäftsführerin des Kulturkreis Uelzen e.V. 

Telefonisch am 24.08.2015 
B. Ebermann: „Der Kulturkreis Uelzen e.V. ist der örtliche Kulturverein. Wir mieten das Thea-
ter an der Ilmenau von der Stadt. Die Stadt als Eigentümerin vermietet das Theater, ist aber 
selber kein Veranstalter. Der Kulturkreis ist als Veranstalter tätig, besitzt aber kein eigenes 
Veranstaltungshaus. Der Verein ist daher nicht an den Chancen für das Haus interessiert, 
sondern an der Nutzung der Spielstätte.“ 

1. Wo würden Sie Ihr Programm einordnen? (z.B. im Bereich Kultur) 
 
B. Ebermann: „Wir als Verein sind zuständig für größere Produktionen. Vor allem im 
Bereich Sprechtheater, Orchester und größeren Shows. Diese Produktionen reisen 
meist mit großen Bühnenbildern an und benötigen die komplette technische Ausstat-
tung des Theaters. Da in Uelzen unteranderem noch das neue Schauspielhaus be-
trieben wird, möchten wir durch die Spezialisierung auf große Produktionen nicht mit 
dem Programm des kleineren und einfacher ausgestatteten Haus in Konkurrenz ge-
raten. Darüber hinaus gibt es in Uelzen auch noch die Jabelmannhalle mit der wir 
aber auch nicht in direkter Konkurrenz stehen, da ein ganz vielfältiges Programm an-
geboten wird und die Halle nicht über eine professionelle Theaterausstattung verfügt. 
Unser Auftrag ist das mit unserem Programm das Angebot an Hochkultur sicherzu-
stellen. Aber wir bieten zu gleichen Teilen auch unterhaltsame Produktionen an.  
 

2. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen Ihres Veranstaltungshauses?  
 
B. Ebermann: „Zu den Stärken des Theaters gehört die gute technische Ausstattung. 
Außerdem wurde vor kurzem die Hinterbühne als Spielort eröffnet. Daher verfügt das 
Theater nun über zwei Bühnen. Die große Theaterbühne für aufwendige Produktio-
nen und die wesentlich kleiner Hinterbühne, die für kleinere Aufführungen genutzt 
werden kann.“ 
H. Gilcher: Konkurriert die kleiner Hinterbühne, dann nicht doch mit dem Angebot des 
neuen Schauspielhauses?“  
B. Ebermann: „Die Hinterbühne ist ein ganz neues Angebot des Theaters und inso-
fern keine Konkurrenz für das Schauspielhaus, da der eigentliche Konkurrent, die 
Kulturenhalle, geschlossen wurde.  
H. Gilcher: „Und was ist mit den Schwächen?“ 
B. Ebermann: „Die Schwäche des Theaters ist zugleich auch eine Stärke, nämlich die 
Größe. Die 800 Plätze brauchen wir nicht bei jeder Veranstaltung. Aufgrund der Bau-
technik und der Akustik ist es nicht möglich den Saal zu verkleinern.“  
H. Gilcher: „Gibt es Probleme mit den Veranstaltern, wenn viele Plätze leer bleiben?“ 
B. Ebermann: „Wir treffen aufgrund unserer Erfahrung genaue Absprachen mit den 
Veranstaltern. Wenn ein Veranstalter nur buchen möchte, wenn alle Plätze restlos 
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ausverkauft sind, werden ich ihm da keine Versprechungen machen, die ich nicht hal-
ten kann.“ 
 

3. Erhalten Sie finanzielle Unterstützung durch die Kommune, die Stadt, Vereine 
oder sonstige? Wenn ja, wie hoch ist diese Unterstützung und hat der jeweilige 
Unterstützende ein Mitspracherecht in Ihrem Betrieb? Falls, es ein Mitsprache-
recht gibt, übt sich dieses positiv oder negativ auf Ihre Arbeit aus? 
 
B. Ebermann: „Wir erhalten Unterstützung durch die Stadt und den Landkreis. Durch 
diese Unterstützungen haben wir einen kulturellen Auftrag. Wir müssen die Verwen-
dung der finanziellen Mittel dokumentieren und diese müssen entsprechend der För-
dervereinigung ausgegeben werden.  
Ich bin nicht nur Geschäftsführerin des Kulturkreises sondern auch Kulturmanagerin 
der Stadt Uelzen. Der Verein und die Stadt arbeiten also eng zusammen.“ 
 

4. Um den erfolgreichen Betrieb Ihres Veranstaltungshauses zu gewährleisten 
steht Ihnen ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Wie würden Sie Ihre 
Budgetausgaben prozentual nach Werbung, Künstlerbudget, allgemeine Be-
triebskosten, Löhne und Gehälter, Kosten für die Nutzung von Ticketsystemen 
usw. aufteilen. 
 
B. Ebermann: „Wir als Verein kaufen gezielt Produktionen ein und kümmern uns um 
die Werbung und tragen auch Kosten für die Nutzung verschiedener Ticketsysteme. 
Jedoch ist eine prozentuale Aufteilung der Ausgaben zur sehr mit der Vermietung 
durch die Stadt vermischt.“  
 

5. Wie viele Veranstaltungen werden jährlich von Ihrem Verein organisiert? 
 
B. Ebermann: „Es finden in der Saison von April bis September von den 40 Veran-
staltungen die durch unseren Verein organisiert werden, 36 im Theater an der 
Ilmenau statt. Insgesamt finden im Theater an der Ilmenau durchschnittlich 56 Veran-
staltungen pro Jahr statt.“ 
 

6. Wie gehen Sie mit Wettbewerbern in Ihrer näheren Umgebung um? (Bis 50km)  
 
B. Ebermann: „ Ich sehe die Konkurrenzsituation im näheren Umfeld schon. Gerade 
Uelzen als Stadt zwischen zwei Metropolen hat es natürlich relativ schwer. Vor allem 
Lüneburg ist ein direkter Konkurrent, da es über ein eigenes Ensemble verfügt und 
viele Uelzener dafür bereit sind den Weg nach Lüneburg in Kauf zu nehmen. Wenn 
man jetzt in die Oper gehen möchte oder namenhafte Künstler sehen möchte, ist der 
Weg nach Hamburg oder Hannover doch  nicht so weit.  
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H. Gilcher: „Würden Sie sagen das Hitzacker (Elbe) und somit das VERDO von der 
peripheren Lage in der Metropolregion Hamburg profitiert? 
 
B. Ebermann: „Natürlich kann ich nicht genau beurteilen, ob und wie Hamburg mit 
den zugehörigen Regionen der Metropole agiert aber ich würde meinen, dass 
Hitzacker (Elbe) als Stadt nicht wirklich von der Lage profitiert und somit auch nicht 
das VERDO.“   
 

7. Wenn Sie für eine neue Veranstaltung Werbung betreiben möchten, welche 
Werbemaßnahmen ergreifen Sie bzw. welche Möglichkeiten stehen Ihnen vor 
Ort zur Verfügung? (Werbung auf Ihrer Homepage, Plakatwerbung, Anzeigen in 
der örtlichen Zeitung, Nutzung der sozialen Netzwerke usw.) 
 
B. Ebermann: „Im Moment nutzen wir vor allem die klassischen Werbekanäle und 
zwar die Plakatierung, Veröffentlichungen in Zeitungen, Anzeigen in verschiedenen 
Medien und Flyer. Wir als Verein haben  eine Homepage auf der wir unser Programm 
veröffentlichen. Seit neustem verschicken wir einen digitalen Newsletter an unsere 
Fördermitglieder. Was wir zurzeit nicht nutzen sind die sozialen Netzwerke. Primär, 
aus zeitlichen Gründen. Die Nutzung der sozialen Netzwerke ist zwar kostengünstig, 
doch sie benötigt sehr viel Zeit, die wir im Moment nicht aufbringen können. Da für 
unsere Zielgruppe 50+, die Nutzung der sozialen Medien, nicht an erster Stelle steht, 
ist ein Auftritt des Vereins  auf Facebook oder anderen  Netzwerken es vorerst auch 
nicht geplant. Ich sehe ein, dass auch unsere Zielgruppe immer aktiver im Internet 
wird. Früher oder später wird sich sicherlich herausstellen auf welchen Plattformen 
unsere Zielgruppe zu finden ist und dann werden auch wir als Verein nicht mehr um 
die Nutzung der sozialen Netzwerke herumkommen. Aber im Moment haben wir kei-
ne Ressourcen, um die Nutzung der sozialen Netzwerke für uns als Verein auszu-
probieren. Wir werden es dann Einführen wenn wir nicht mehr anders können. Wir 
haben es im Hinterkopf und sind interessiert aber wir haben nicht den Anspruch an 
uns Vorreiter auf diesem Gebiet zu sein.“ 
  

8. Um Ihren Kunden ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, 
müssen Sie auch Kontakt zu neuen Darstellern herstellen. Wie stellen Sie den 
erst Kontakt mit einer neuen Produktion bzw. einem neuen Künstler her?  
 
B. Ebermann: „ Theater kaufen wir auf der  Messe Inthega ein. Die Inthega ist der 
Verband der Gastspielhäuser und -theater. Einmal im Jahr stellen sich Produktionen 
auf dieser Messe vor. Die Orchester buchen wir zusammen mit einer Agentur. Bei 
den Shows ist es so, dass wir mittlerweile Partner haben mit denen wir schon viele 
Jahre zusammenarbeiten. Natürlich bemühen wir uns um ein buntes Programm an-
zubieten.“ 
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9. Wenn es die Möglichkeit gebe sich mit anderen Veranstaltungshäusern zu ver-
netzen um Veranstaltungen auszutauschen und gemeinsam von einander zu 
profitieren, sogenanntes Benchmarking zu betreiben, würden Sie dieses Ange-
bot nutzen? 
 
B. Ebermann: „Mit den örtlichen Konkurrenten tauschen wir uns schon aus. Manch-
mal merkt man auch erst während der Saison, dass wenn der eine Produktion A an-
bietet, dass unsere Produktion B durch das Angebot geschwächt wird. Durch diese 
Erfahrungen kann man das zukünftige Programm verbessern. Wir treffen auch wenn 
möglich terminliche Absprachen mit anderen Häusern, nicht nur in Uelzen sondern 
auch in Bad Bevensen. Das Bemühen und die Bereitschaft sich abzusprechen ist 
nach meinen Erfahrungen ganz groß, dies ist nur manchmal aus zeitlichen Gründen 
oder anderen Faktoren nicht möglich. Trotzdem möchte natürlich jedes Haus bzw. je-
der Veranstalter seinen Vorteil aus der Absprache ziehen.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 

1 
 

Interview mit Herrn René Kern, Fachbereichsleiter für Finanzen der Samtge-
meinde Elbtalaue, sowie Gesellschafter der VERDO GmbH, zur derzeitigen Ein-
stellung der Stadt Hitzacker (Elbe) zum VERDO Kultur-und Tagungszentrum 

26.08.2015 

R. Kern: „ Die Einstellung vom Stadtrat ist ja auch nicht immer eindeutig. Eigentlich steht die 
Stadt dem VERDO positiv gegenüber. Das VERDO war früher ja mal Kurhaus. Damals ge-
hörte auch noch der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit zur GmbH. Dieser hat  2003 dazu 
entschieden sich nicht mehr an der GmbH zu beteiligen und 300.000 € als Ablöse gezahlt. 
Damals war schon die Überlegung was machen wir mit dem Geld. Abreißen oder noch ein-
mal modernisieren. Die Stadt entschied sich fürs modernisieren. Aufgrund dieser Entschei-
dung kann man ja sehen, dass die Stadt dem VERDO positiv gegenüber stand, sonst hätte 
sie sich ja auch für den Abriss entscheiden können. Die Modernisierung für 1,5 Mio. Euro 
wurde auch in der Hoffnung gemacht, dass sich das ganze nach dem Umbau mehr rechnet. 
Diese Hoffnung wurde aber nicht erfüllt. Eigentlich steht die Stadt dem VERDO auch heute 
noch positiv gegenüber. Es ist halt bloß viel zu teuer und deshalb wollen/müssen wir es jetzt 
verkaufen. Diese Entscheidung wurde auch auf Grund des Drucks von der Kommunalauf-
sicht gemacht. Es soll möglichst nicht an irgendwen verkauft werden, der irgendeinen Mist 
draus macht, sondern es soll was Vernünftiges draus werden. Deswegen haben wir ein Inte-
ressenerkundungsverfahren ausgeschrieben, auf das sich leider niemand gemeldet hat. 
Jetzt wird es eine öffentliche Ausschreibung geben. Eigentlich soll das so sein, dass da je-
mand kommt der das VERDO kauft, vielleicht auch ein bisschen unter dem Wert, Hauptsa-
che er kauft es und baut obendrauf oder nebenan ein Hotel. Wir möchten den Veranstal-
tungsort langfristig weiter behalten. Eine Auflage für den Käufer wird sein, dass die „Som-
merlichen Musiktage“ sowie die „Winterlichen Musiktage“ weiter im VERDO stattfinden kön-
nen. Bis 2022 muss das VERDO sowieso noch ein Veranstaltungszentrum bleiben, weil wir 
damals für den Umbau nur unter dieser Voraussetzung Zuschüsse erhalten haben. 

Als der niedersächsische Städtetag 2012 im VERDO stattfand wussten wir ja gar nicht,  wo 
wir die ganzen Leute unterbringen sollten und deshalb wäre es eigentlich ideal ein Hotel an 
das VERDO dranzubauen.  Ich denke gerade Tagungen,  so über 1 bis 3 Tage,  werden 
überall gebucht.“ 

H. Gilcher: „Ist dies nicht durch die Nähe zum Parkhotel und zum Hotel Waldfrieden gege-
ben?“ 

R. Kern: „Die Hotels in der näheren Umgebung haben einfach nicht genug Betten. Die Leute 
die zu Seminaren wollen, möchten mindestens in einem 3 Sterne plus Hotel übernachten. 
Das Parkhotel hat 90 Doppelzimmer und das Hotel Waldfrieden hat 22 Doppelzimmer.“  

H. Gilcher: „Aber so groß sind die Tagungsräume ja auch nicht?“ 

R. Kern: „Es gibt ja auch den großen Saal den man durchaus als Tagungsraum nutzen kann. 
In den passen 400 Leute und auch in die kleineren Räume passen ca. 200 Personen. Allein 
200 Personen hier im Landkreis in einem 3 Sterne plus Hotel unterzubringen gestaltet sich 
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schwierig. Für Tagungen würde sich der Bau eines Hotels also immer rechnen oder sagen 
wir so man kann zumindest welche herholen und das Potenzial des Hauses voll ausschöp-
fen. Wir hatten ja schon oft Anfragen für Tagungen aber die wurden dann aufgrund der Ho-
telsituation wieder abgesagt. Tagungsgäste möchten ja an sich sowieso lieber alles an ei-
nem Ort haben. Die möchten aus dem Zimmer gehen und dann über den Frühstücksraum in 
den Tagungsraum laufen.“ 

H. Gilcher: „Für mich stellt sich da die Frage, wenn man neben dem VERDO ein Hotel baut, 
was wird dann aus dem Parkhotel und dem Hotel Waldfrieden. Macht man deren Geschäft 
durch den zusätzlichen Konkurrenten nicht kaputt?“ 

R. Kern: „Ich denke eigentlich nicht. Im Gegenteil meiner Meinung nach würden die davon 
noch profitieren. Das Hotel was am VERDO entstehen könnte (unser Wunsch) muss ja nicht 
riesengroß werden und wenn das Haus voll ist kann man auf das Parkhotel und den Wald-
frieden ausweichen. Aber ob wir einen Käufer finden…keine Ahnung! Wenn wir keinen fin-
den, müssen wir halt gucken was wir damit machen. Bis 2022 müssen wir es sowieso weiter 
betreiben. Somit müssen wir bis dahin zahlen, wenn wir keinen Käufer finden. Was danach 
kommt, wenn die Stadt solang Eigentümer bleibt weiß ich nicht.  

H. Gilcher: „Aus den LEADER Fördergeldern, könnte die Stadt kein Geld für das VERDO 
erhalten?“ 

R. Kern: „Dies sind nur kleiner Summen die nicht für solche Projekte genutzt werden,  son-
dern eher für kleinere. Mit den Geldern werden kleinere Studien durchgeführt oder vorzeige 
Projekte gefördert. Es gibt sowieso gar keine Zuschüsse für einen laufenden Betrieb. Wir 
haben ja vor ein paar Jahren den VERDO Verein gegründet. In der Hoffnung, s dass dieser 
eher an Fördergelder kommt als die VERDO GmbH selbst.“ 

H. Gilcher: „Hat sich durch diesen Verein überhaupt irgendwas positives für das VERDO 
ergeben?“ 

R. Kern: „Nee nicht wirklich. Es wurden verschieden Projekte entwickelt durch die Fördermit-
tel generiert werden sollten aber es wurden keine Ergebnisse erzielt. Ziel war es ja eigent-
lich, dass so ein Verein auch Spendenbescheinigungen ausstellen kann und man sich 
dadurch erhoffte Förderer für das VERDO zu finden. Darüber hinaus sollte der Verein eine 
Produktion auf Basis von Fördergeldern und Spenden auf die Beine stellen,  die im VERDO 
stattfinden sollte. Nur leider kamen durch den Verein überhaupt keine Gelder rein, ob das an 
den Projekten lag? Man weiß es nicht.  

H. Gilcher: „Was ist mit den 20.000 € die der Verein von der Stadt erhalten hat?“ 

R. Kern: „Dieser Starthilfe fließt gerade langsam wieder zurück in unsere Hand. Daher kann 
man sehen, dass sich das Ganze auch nicht wirklich rentiert hat.  

H. Gilcher: „Die Zusammenarbeit mit der Leuphana hat sich ja im Endeffekt auch nicht so 
bewert?“ 
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R. Kern: „ Nee, die hatten zwar auch ein paar Ideen,  aber außer die strategische Beratung 
war da nichts weiter. Sie hatten ja Pläne den Fall VERDO auch in die Vorlesungen zu integ-
rieren aber das ist ja irgendwie nichts draus geworden.“ 

H. Gilcher: „Auf ihrer Homepage hat die Leuphana die Ziele die sie durch die Case Study für 
das VERDO erarbeiten wollte veröffentlicht aber so richtig was angekommen ist ja nie beim 
VERDO?“ 

R. Kern: „Wir haben von der Case Study seither nicht mehr gehört. Obwohl ich auch nicht 
weiß wie lange sowas dauert. Die strategische Beratung hat aufgezeigt, dass entweder viel 
Geld, was die Stadt nicht hat, in die Hand genommen werden muss, um was zu bewegen 
oder halt zu verkaufen. Daher fühlten wir in der Entscheidung zum Verkauf des VERDO be-
stärkt.“ 

R. Kern: „ Ansonsten sind  wir jetzt dabei Martin Larsen ins Boot zu holen. Der kommt in 
Dömitz nicht mehr ganz so gut zurecht und kann sich jetzt gut vorstellen mit uns zusammen-
zuarbeiten. Er hat viele Kontakte in der Veranstaltungsbranche sowie Erfahrung in der Bran-
che. Darüber hinaus ist er für viele Ideen offen und hat mit seinen Open Airs in der Festung 
in Dömitz auch schon bis zu 1.000 Leute erreicht. Ein Open Air gibt es hier  in der Form noch 
gar nicht. Die Hitzacker See Wiese die zum  VERDO gehört, würde sich für solche Events 
anbieten. Nur für solche Projekte braucht man Partner und die muss man erstmal finden und 
wenn man dann ganz großes Pech hat ist an dem Tag kein gutes Wetter und die Leute blei-
ben aus. Darüber hinaus muss das ganze kalkuliert werden und man braucht  den nötigen 
Mut zum Risiko um sowas auf die Beine zu stellen. Bei dem ersten Hochwasser 2002 kam 
hinter her der NDR und hat ein Konzert für alle Helfer unter auf der See Wiese geben. Eine 
Mitarbeiterin des NDR’s, die für die Organisation des Helferkonzerts zuständig war, hat sich 
sehr positiv über die Wiese geäußert: „Diese sei ideal für solche Veranstaltungen, da würden 
bis zu 5.000 Leute rauf passen.“ Doch man muss auch bedenken, man brauch dann auch für 
5.000 Leute Parkplätze, Toiletten usw. das ist halt alles mit einem riesen Aufwand verbun-
den. Man müsste sich einfach trauen und jemand mit Erfahrung an seiner Seite haben, der 
weiß in welchem Kostenbereich man sich bei so einer Veranstaltung bewegt und mit wel-
chen Künstlern man die Leute her bekommt. Hier wäre Martin Larsen als Partner sicher ein 
guter Partner. Daher hoffen wir auf eine Zusammenarbeit mit ihm, in welcher Form auch im-
mer. Natürlich möchten wir erstmal kleiner Projekte mit seiner Hilfe auf die Beine stellen z.B. 
Ü40-Partys.“ 
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Interview mit Jochen Böse 
Künstlerischer Leiter des Kultur- und Festspielhauses Wittenberge 

Telefonisch am 24.08.2015 

J. Böse: „ Der Vorteil der GmbH ist die Eigenständigkeit der Geschäftsführung und erwirt-

schaften meistens keine Gewinne. defizitär gerade bei Kommune  

ob GmbH, kommunaler Eigenbetrieb oder Stiftung wichtig ist wie viel Geld ist da und andere 

Dinge spielen mit rein. Form allein ist nicht ausschlaggebend. 

J. Böse:“ Veranstaltungshäuser A, B, C lassen sich nicht miteinander vergleichen. Jede Re-

gion weißt andere Lebensbedingungen auf, die sich dann auch wieder auf das Veranstal-

tungshaus auswirken und berücksichtigt werden müssen. Was in A funktioniert, funktioniert 

nicht automatisch auch in B. Das hängt von verschiedensten Einflussfaktoren ab und der 

Einstellung einzelnen Personen. Ebenfalls spielt die Konkurrenz eine Rolle. Nicht nur unter 

Veranstaltungshäusern, sondern auch durch Hotels mit größeren Sälen. Diese können eben-

falls zu Konkurrenten werden. Selbst die Kirche kann ein Konkurrent sein, wenn sie regel-

mäßig Konzerte durchführt. Darüber hinaus ist der Landkreis Lüchow-Dannenberg sehr dünn 

besiedelt, es ist kaum Industrie vorhanden und die Einwohner sind teils sehr speziell. Die 

Gegend zieht Individuallisten, mit alternativen Lebensstillen an. Dieses Publikum sucht nicht 

immer Häuser der Hochkultur auf um Kultur zu erleben. Sie werden von kleineren oder eige-

nen Veranstaltungen, an meist speziellen Örtlichkeiten, angezogen und sind auch mit einem 

kleinen Publikum zufrieden. Es entsteht eine sehr individuelles Kulturangebot. Stichwort Kul-

turelle Landpartie. Doch die Kulturlandschaft gestaltet sich sowieso von Region zu Region 

sehr individuell.“ 

1. Wo sehen Sie die Chancen für Veranstaltungshäuser in peripheren Regionen?  

J.Böse: „Wie schon gesagt sehe ich das sehr, sehr unterschiedlich. Man muss die 

Region im Einzelnen sehen und die Veranstaltungshäuser an sich sehen. Wenn das 

VERDO einen Käufer finden würde, der über große finanzielle Mittel verfügt und über 

große Erfahrung in dem Bereich verfügt könnte es funktionieren. Vor allem die Land-

schaft und die Gegend im Allgemeinen sind ja sehr schön. Ich habe auch schon für 

andere Häuser in der Peripherie an Gutachten mitgearbeitet, doch bei denen ist die 

Situation wiederrum eine vollkommen andere wie in Wittenberge. Jedes dieser Häu-

ser ist wirklich sehr Individuell zu sehen und ich glaube,  die meisten dieser Häuser 

werden es in der Zukunft sehr schwer haben. Es kann sein das einer der ein glückli-

ches Händchen beweist, es im Ausnahmefall schafft ein Veranstaltungshaus wirt-

schaftlich zu betreiben, wie es hier in Wittenberge der Fall ist. Doch ich kenne auch 

viele Häuser die es wesentlich schwer haben als wir.  
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Eine wichtige Frage ist auch immer, wie groß sind diese Häuser. Wenn sie für eine 

Region viel zu überdimensioniert sind und sagen wir mal sie haben noch eine Groß-

bühne und müssen hinzukommen noch technische Richtlinien erfüllen, wie TÜV und 

mindestens zwei Meister angestellt haben, dann steigend die Personalkosten wahn-

sinnig hoch an. Wenn dies der Fall ist wird es sehr sehr schwer für die Häuser zu 

überleben. Bei mittelgroßen Häusern, mit einer normalen Bühne, einem Techniker 

und eventuell noch einem unterstützenden Verein, kann ich mir hingehen gut vorstel-

len, dass die Kommune sich den Betrieb eines solchen Veranstaltungshauses gut 

leisten kann. Die Größe spielt eine entscheidende Rolle für den erfolgreichen Be-

trieb.“ 

H. Gilcher: „ Ein Bericht im Hamburger Abendblatt, kritisiert die große des VERDO 

aufgrund des dünn besiedelten Landkreises.“ 

J. Böse: „ Ich habe hier in Wittenberge 670 Plätze. Ich erkläre Ihnen das mal genauer 

mit Wittenberge. Wir haben eine günstige Lage. Erstmal ist Wittenberge die größte 

Stadt der Region mit immerhin 18.000 Einwohnern. Es waren zwar mal 36.000. Dar-

über hinaus gibt es ringsherum sehr viele Orte, so um die 10.000-12.000 Einwohner. 

Somit haben wir ein sehr großes Einzugsgebiet. Wir haben Besucher die aus 40-

60km Entfernung zu uns kommen. Wir haben in diesem Umkreis wirklich keine Kon-

kurrenz und somit ein alleinstellungsmerkmal. Das Haus verfügt über einen Orches-

tergraben und eine Großbühne, daher können wir von Kleinveranstaltungen, über die 

Operette bis hin zum Musical, Ballett oder Eisrevue in diesem Haus alles machen. Es 

funktioniert auch nur, meiner Meinung nach, wenn man sich nicht spezialisiert. Man 

sollte die ganze Bandbreite abdecken, damit man alle Zielgruppen erreichen kann. 

Wenn man sich breit aufstellt, dann sichert man sich eine relativ hohe Auslastung und 

ist multifunktional, in der Hinsicht das auch alle Stühle aus dem Saal rausgenommen 

werden können und eine Messe in den Räumlichkeiten durchführt werden kann. Wir 

gesagt man muss auch genau die richtige Größe haben und das ist bei 670 Plätze 

ebenso: Ich kann auch Produktionen annehmen die normalerweise erst ab 800-1000 

Gästen interessant sind, weil ich zu 100% weiß das ich meinen Saal voll bekomme. 

Die Karte kostet dann zwar  nur 50€ oder so aber sie kommen auf eine Einnahme 

von ca. 130.000€, dann funktioniert das für und als auch für den Veranstalter. Haben 

sie hingegen ein Haus mit nur 400 Plätzen, ist es schwer solche großen Namen 

überhaupt als Gastspiel in ihr Haus zu bekommen. Somit haben es diese Häuser we-

sentlich schwere, da sie die großen „Zugpferde“ durch die geringen Kapazitäten gar 

nicht erreichen können.“ 

H. Gilcher:  „Das VERDO hat 768 Plätze.“ 
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J. Böse: „Das ist natürlich super, dann hätte man sich ruhig an größere Projekte ran 

wagen sollen aber woher soll das Publikum kommen. Die Option dann nach Hanno-

ver, Hamburg oder Lüneburg zu fahren ist nicht abwegig. Hier ist die Lage des Fest-

spielhauses in Wittenberge einfach.“ 

2. Wo würden Sie Ihr Veranstaltungshaus positionieren? (z.B. im Bereich Kultur) 

J. Böse: „Wir sind vorrangig im Haus im Bereich Kultur positioniert. Wir setzen, wie 

gesagt, auf die gesamte kulturelle Vielfalt. Darüber hinaus haben wir eine sehr gute 

Gastronomie im Hause. Das ist ganz wichtig, da die Gäste nicht nur Kultur genießen 

wollen sondern auch in der Pause entsprechend bewirtet werden, vor oder nach der 

Veranstaltung was essen gehen oder das gesehene bei einem Glas Wein bespre-

chen. Diese Sachen müssen somit auch stimmen.  Es müssen vernünftige Parkplätze 

angeboten werden usw.“ 

H. Gilcher: „Über wie viele Parkplätze verfügt Ihr Kultur- und Festpielhaus? 

J. Böse: „Durch die direkte des Hauses am Marktplatz, kann der ganze Marktplatz 

während der Veranstaltungen als Parkplatz genutzt werden. Auch wenn das Haus 

voll ausgebucht ist, gibt es genügend Parkplätze in der Stadt. Wir machen natürlich 

auch Kongresse, die Einmietung ist überhaupt kein Thema,  aber das Hauptgeschäft 

ist schon Kultur und Hochkultur.  Manche Veranstaltungshäuser vernachlässigen ja 

auch sich einen gewissen Anspruch zu geben. Symphoniekonzerte werden aufgrund 

zu hoher Kosten nur selten mit in das Programm aufgenommen. Doch ich bin jetzt 24 

Jahre hier im Kultur-und Festspielhaus tätig und mir ist ein gewisser Anspruch an das 

Programm sehr wichtig.“ 

3. Wo sehen Sie Stärken und Schwächen Ihres Veranstaltungshauses?  

H.Gilcher: „Die Stärken wurden schon genannt. Wie steht es um die Schwächen?“ 

J.Böse: „Schwächen sind nur wenige und kleine vorhanden. Sonst würde es einfach 

nicht so gut funktionieren. Irgendwelche Kleinigkeiten gibt es immer mal aber ich 

wüsste jetzt wirklich nicht welche konkreten Schwächen das Haus ausweist. Vielleicht 

macht einen die langjährige Arbeit auch ein bisschen Betriebsblind. Ich habe wirklich 

nur qualifizierte, gut ausgebildete Mitarbeiter, die wissen was sie tun und das zeich-

net sich sowohl im Marketing als auch im technischen Bereich an der Qualität aus.“ 

H. Gilcher: „Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrem Haus?“ 

J. Böse: „Das ganze Betriebssystem ist ein kommunaler Eigenbetrieb. Die Bereiche 

Kultur, Sport und Tourismus gehören dabei alle zusammen zu diesem kommunalen 

Eigenbetrieb und das Kultur-und Festspielhaus ist Teil davon. Vor allem mit dem Be-

reich Tourismus, also der Tourist Information, arbeiten wir eng zusammen. Der Sitz 
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der Tourist Information befindet sich hier im Haus und daher übernimmt diese den 

kompletten Ticketverkauf. Ich würde sagen, dass es sich um eine recht gute Kombi-

nation handelt. Direkt sind wir vier Leute. Das heißt im technischen Bereich arbeiten 

zwei Meister, ein Mitarbeiter der sich vor allem um das Marketing kümmert und mit 

mir als künstlerischer Leiter eng zusammenarbeitet und der Rest sind Pauschalkräfte 

für die Abendkasse, Garderobe, Einlasspersonal, Ausstellungsdienste, Umbauarbei-

ten usw. Wir haben sehr viele Pauschalkräfte aufgrund der Effizients.“ 

4. Erhalten Sie finanzielle Unterstützung durch die Kommune, die Stadt, Vereine 
oder sonstige? Wenn ja, wie hoch ist diese Unterstützung und hat der jeweilige 
Unterstützende ein Mitspracherecht in Ihrem Betrieb? Falls, es ein Mitsprache-
recht gibt, übt sich dieses positiv oder negativ auf Ihre Arbeit aus? 

J. Böse: „Das funktioniert folgendermaßen. Die Stadt ist Eigentümer des Hauses und 

wir haben natürlich als Haus ein Budget. Das liegt bei einem Gesamtbedarf von 

700.000 € pro Jahr. Des Weiteren haben wir noch einen Förderverein. Der hilft uns 

natürlich auch, da er ein paar 1000 € im Jahr bewegt und sich auch an einigen Ver-

anstaltungen beteiligt, besonders im Kinder- und Jugendbereich. In Bezug auf das 

Mitspracherecht haben wir freie Hand, solange es gut läuft. Ich kenne auch Häuser, 

wo es nicht so ist und bestimmte Personen aus der Stadt unbedingt mitreden wollen, 

aber wir sind das Gott sei Dank in einer guten Position.“ 

5. Um den erfolgreichen Betrieb Ihres Veranstaltungshauses zu gewährleisten 
steht Ihnen ein bestimmtes Budget zur Verfügung. Wie würden Sie Ihre 
Budgetausgaben prozentual nach Werbung, Künstlerbudget, allgemeine Be-
triebskosten, Löhne und Gehälter, Kosten für die Nutzung von Ticketsystemen 
usw. aufteilen. 

J. Böse:  

Werbung: 4% 

Künstler/Veranstaltungseinkauf: 40% 

Betriebskosten: 20% 

Personalkosten: 35% 

Ticketsystem: 2% 

H. Gilcher: „Sie kaufen Künstler also richtig ein?“ 

J. Böse: „Wir haben drei Modelle. Das Geld was wir bewegen ist eigentlich mehr. 

Zum einen Kaufen wir Veranstaltungen in Höhe von 250.000 € pro Jahr ein. Darüber 

hinaus vermieten wir ganz viel und nehmen somit für Drittveranstalter ganz viel Geld 

ein und das Geld ist in dem Fall nur durchlaufender Posten, davon kriegen wir nur die 
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Mieteinnahmen. Daher beträgt unser Veranstaltungsvolumen nicht nur 250.000 €, 

sondern sag ich mal 500.000 €. Die dritte Variant ist, das wir Deals eingehen. Das 

heißt wir tragen mit einem Veranstalter einen Teil des Risikos. Wenn ganz viele Gäs-

te kommen, dann verzeichnen wir gute Einnahmen und wenn wenig Karten verkauft 

wurden, haben wir zwar keinen Gewinn erzielt aber die Veranstaltung hat bei uns im 

Haus stattgefunden. Dabei handelt es sich im 80/20 oder 70/30 Deals. Wovon wir 

immer den prozentual kleineren Risikoanteil übernehmen.“ 

H. Gilcher: „Das VERDO vermietet lediglich den Saal.“ 

J. Böse: „Ich kann nur jedem raten einen solche Mix zur Veranstaltungsgewinnung 

durchzuführen, da wenn man nur Vermietet kommen nur die,  die sich absolut sicher 

fühlen, dass sie Geld hinaustragen. Das kann ja eigentlich nicht sein. Die Häuser 

selbst sollen ja auch Geld behalten. Es gibt natürlich Veranstaltungen wo man sagt,  

aufgrund meiner ganzen Organisation kann ich nicht mehr als eine bestimmte Anzahl 

an eigenständigen Veranstaltungen leisten. Insofern finde ich diese dreier Modelle 

zur Veranstaltergewinnung gut. Ein Drittel Eigenveranstaltungen, ein Drittel Vermie-

tungen und ein Drittel Deals sichern eine gute Auslastung. Man muss natürlich auch 

in einem gewissen Maße Risikobereit sein. Bei den 250.000 € die wir für Veranstal-

tungen ausgeben, die holen wir auch wieder rein. Wir schaffen es glücklicherweise 

die Veranstaltungsausgaben mit den Einnahmen zu decken. Aber wie gesagt das ist 

von Ort zu Ort unterschiedlich.“ 

H. Gilcher: „ Beim VERDO ist es mittlerweile so, dass die Veranstalter aufgrund der 

schlechten Vorverkaufszahlen ihr Gastspiel absagen.“ 

J. Böse: „Diese Absagen führen zu einem riesen Imageschaden für das Haus. Jede 

abgesagte Veranstaltung ist ja ein riesiger Imageschaden.“ 

6. Wie viele Veranstaltungen finden jährlich in Ihrem Veranstaltungshaus statt? 
Falls auch private Veranstaltungen in Ihrem Haus stattfinden, trennen Sie diese 
bitte von den nicht privaten Veranstaltungen. 

J. Böse: „Wir haben insgesamt 170 Veranstaltungen im Jahr. Hinzu kommen eine 

ganze Menge Proben. Somit ist das Haus eigentlich von 365 Tagen im Jahr jeden 

zweiten Tag belegt. Mit so einem kleinen Team brauchen wir einen Tag für die Vor-

bereitung, einen für die Durchführung und ebenfalls einen für die Nachbereitung, da-

her sind wir in unserem Team schon an die Grenzen gestoßen. Mehr Veranstaltun-

gen wären jetzt unrealistisch sowohl für das Team als auch für die Region. Mehr geht 

einfach nicht. Erwähnenswert ist auch das bei unserem Haus sehr viel komprimiert 

wurde. Das Haus ist nicht nur Veranstaltungshaus sondern hier sind auch einige In-
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stitutionen mit drinnen. Daher wird das Haus ziemlich optimal genutzt. Es befindet 

sich eine feste Gastronomie, die wirklich sieben Tage die Woche geöffnet hat, die 

Tourist-Information, die Elblandfestspiele sowie ein großer Kulturverein, mit immerhin 

300 Mitgliedern, im Haus. Somit gibt es ganz viele verschiedene Nutzung im ganzen 

Haus.“ 

7. Wie gehen Sie mit Wettbewerbern in Ihrer näheren Umgebung um? (Bis 50km)  
J. Böse: „Es gibt zwei Veranstaltungshäuser in der näheren Umgebung. Einmal in 

Seehausen. Das ist aber eine große Mehrzweckhalle, die dreimal im Jahr Volksmusik 

anbietet. Das weiß ich, ich kenn sogar die Veranstalter dort. Wenn die also eine Pro-

duktion machen mit irgendwelchen Künstlern, dann nehme ich diese Künstler garan-

tiert nicht im selben Jahr. Es gibt dann noch Pritzwalk, das sind von hier 40 km. De-

ren Schwerpunkt liegt aber auch auf Volksmusik. Daher passe ich bei Volksmusik 

jetzt einfach auf aber das ist auch nicht mehr der Schwerpunkt des Kultur- und Fest-

spielhauses. Ich biete Volksmusik zwei- bis dreimal im Jahr an aber ich weiß auch 

das wir da in der Region nicht mehr der Anbieter Nummer eins sind, sonders das die 

anderen beiden in dem Bereich die Nase vorn haben. Zumal in die Mehrzweckhalle in 

Seehausen 1000 Leute reinpassen. Diese Konkurrenz tut uns nicht sehr weh. Es ist 

auch so ich kenne die Leute dort sehr gut und man guckt schon was macht der eine 

und was macht der andere. Da geht man schon fair miteinander um.“ 

8. Wenn Sie für eine neue Veranstaltung Werbung betreiben möchten, welche 
Werbemaßnahmen ergreifen Sie bzw. welche Möglichkeiten stehen Ihnen vor 
Ort zur Verfügung? (Werbung auf Ihrer Homepage, Plakatwerbung, Anzeigen in 
der örtlichen Zeitung, Nutzung der sozialen Netzwerke usw.) 

J. Böse: „Wir nutzen so ziemlich alle. Der breite Mix macht‘s. Sehr wichtig sind immer 

noch die Printmedien. Werbespots und Rundfunk machen wir weniger, einfach aus 

Kostengründen. Wenn sie es von sich aus machen, dann freuen wir uns. Ansonsten 

ist Plakatwerbung sehr wichtig für uns und auch Anzeigenwerbung. Ganz gezielte 

Serienbriefe und Flyer verschicken wir ebenfalls an unsere Kunden. 

H. Gilcher: „Wie ist das mit Facebook und den anderen sozialen Netzwerken? 

J. Böse: „ Facebook haben wir nicht, was man eventuell auch zu einer unserer 

Schwächen zählen könnte, weil die Stadt dem gegenüber nicht so aufgeschlossen 

ist. Wir haben auch keine eigene Internetseite, da die Stadt das auch nicht möchte. 

Wir sind lediglich auf der Homepage der Stadt zu finden, was vielleicht auch ein klei-

ner Nachteil ist. Das bedauern wir schon ein bisschen aber ansonsten sind wir den 

modernen Medien gegenüber schon sehr aufgeschlossen.  
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H. Gilcher: „Wenn die Zielgruppe, das Programm trotz der geringen Präsenz im Inter-

net wahrnimmt ist es ja in Ordnung. Wahrscheinlich beschränkt sich die Kernziel-

gruppe ja auch auf das älter werdende Publikum?“ 

J. Böse: „Man sollte es nicht unterschätzen. Wir bieten ja auch Veranstaltungen für 

das jüngere Publikum an. Jedoch würde die Nutzung der sozialen Netzwerke nicht 

den breiten Raum einnehmen, wie bei Häusern deren Zielgruppe auf  das junge Pub-

likum ausgelegt ist. Aber wir merken es zunehmend, dass es schon durch aus hilf-

reich wäre im Internet besser aufgestellt zu sein. Unser Durchschnittspublikum ist 

zwischen ende 40-75 Jahre alt. In Bezug auf die neuen Medien darf man auch diese 

Zielgruppe nicht unterschätzen. Die buchen teilweise auch schon online ihre Tickets 

oder schreiben E-Mails. Gerade die Leute die kulturinteressiert sind stellen auch ei-

nen gewissen Anspruch an sich selbst mit den neuen Medien umzugehen. Das sollte 

man nicht unterschätzen.“ 

9. Wie vermarkten Sie Ihr Haus und das Angebot des selbigen? Verfolgen Sie eine 
bestimmte Strategie, wie den Marketing-Mix oder andere? 

J. Böse: „Wir verfolgen den Marketing-Mix. Wir sind da gut aufgestellt.“ 

10. Um Ihren Kunden ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können, 
müssen Sie auch Kontakt zu neuen Darstellern herstellen. Wie stellen Sie den 
erst Kontakt mit einer neuen Produktion bzw. einem neuen Künstler her?  

J. Böse: „ Da gibt es natürlich mehrere Wege. Einmal wir bekommen ja ständig An-

gebote von Produktionen. Wir bekommen alles angeboten. In erster Linie bieten sich 

vor allem die Produktionen an, die Aufträge suchen. Darunter sind Veranstaltungen 

von denen wir von vornherein wissen, das wird hier bei uns überhaupt nicht funktio-

nieren. Auch die Künstler die keiner mehr will, bieten sich an. Diese brauchen wir al-

so auch nicht. Natürlich sollte man grundsätzlich alle Angebote genau durchgucken, 

da es manchmal auch Zufälle gibt, dass eine Produktion die man schon lange im Au-

ge hatte ein Angebot zuschickt. Ich sortiere die Angebote, nach der Durchsicht in drei 

Kategorien: Funktioniert, funktioniert vielleicht, funktioniert gar nicht.  

Der nächste Weg ist mit den Künstlern, die man gerne haben möchte, selber in Kon-

takt zu treten. Hierbei sollte man auch Wünsche der Besucher berücksichtigen. Diese 

Künstler in das Veranstaltungshaus zu holen ist natürlich oft schwierig. Entweder sie 

haben eine große Fernsehpräsents und gehe daher nur alle paar Jahre auf Tournee 

und dann nur in die großen Hallen, wie Berlin, Hamburg usw. Also sicherlich nicht 

nach Wittenberge und auch nicht nach Hitzacker. An solche Künstler kommt man 

sehr schwer ran. Da hilft nur hartnäckig bleiben und immer wieder den Kontakt su-
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chen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich nach 3-5 Jahren damit zum 

Ziel gekommen bin und der von mir gewünschte Künstler auf unsere Bühne stand. 

Dieses Jahr kommt beispielsweise Iris Berben, die wollte ich letztes Jahr schon gern 

haben aber der Termin wurde aufgrund eines Drehtermins abgesagt. Das ist bei sol-

chen Ausnahmekünstlern ist das halt so.   

Darüber hinaus spielt auch das Image des Hauses eine große Rolle. Hat man sich 

erstmal einen guten Namen gemacht, dann spricht sich das auch unter den Künstlern 

rum und man erhält interessante Angebote. Diese ganz persönlichen Kontakte sowie 

Kontakte zu zwei, drei anderen Häusern spielen eine große Rolle. So kann man ein-

fach mal bei anderen Häusern nachfragen, wie lief die Veranstaltung bei dir, sich aus-

tauschen und somit eventuell Einkäufe von Fehlproduktionen vermeiden. Jeder 

macht sich natürlich sein „Strickmuster“ wenn man weiß wies geht. Man baut sich 

Reihen auf. Im Früher mach ich Klassik und einmal im Herbst usw. und wenn alle 

Jahre wiederkehrend, ein Raster zu erkennen ist, dann entwickeln sich für viele Ver-

anstaltungssparten auch Stammpublikum. Auch die Produktionen kommen dann 

nach einigen Jahren gerne mit einem neuen Programm wieder zurück.“ 

11. Wenn es die Möglichkeit gebe sich mit anderen Veranstaltungshäusern zu ver-
netzen um Veranstaltungen auszutauschen und gemeinsam von einander zu 
profitieren, sogenanntes Benchmarking zu betreiben, würden Sie dieses Ange-
bot nutzen? 

J. Böse: „Ein Austausch auf gegenseitiger Basis halte ich für durchaus förderlich. Je-

doch wenn sich die Politik einschaltet und bestimmt welche Veranstaltungshäuser 

sich wie zu vernetzten haben, halte ich den Austausch für nicht mehr sinnvoll. Für ei-

nen funktionierenden Austausch muss einfach die Chemie zwischen den Austausch-

partnern stimmen, ansonsten halte ich ihn für nicht sinnvoll.“ 
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Interview mit Martin Larsen, Inhaber von Martins Musikcafé und neuer Veran-
stalter im VERDO Hitzacker (Elbe) 

26.08.2015 

H. Gilcher: „Welches Publikum möchten Sie mit Ihren Veranstaltungen ansprechen?“ 

M. Larsen: „Ich bin aus Hamburg und jetzt habe ich hier in Dömitz mein kleines eigenes Mu-
sikcafe, in dem ich viele kleinere Veranstaltungen durchführe. Für das jüngere Publikum rich-
te ich in Dömitz den „Tanz am Deich“ aus. Die Amigos habe ich für Dezember im VERDO 
eingebucht, für die ältere Zielgruppe. Ich möchte, im VERDO, nicht mit besonderen Zielgrup-
pen arbeiten.  Mir ist das Programm wichtig. Natürlich muss man das Programm schon auf 
die vertretenen Zielgruppen ausrichten. Die 30 – 65 Jährigen sind die Zielgruppe die sowohl 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg, als auch in Dömitz und Umgebung am stärksten vertre-
ten sind. Diese Zielgruppe bewegt sich noch zu kulturellen Veranstaltungen, wie Jazz, Irish 
Folk oder Klassik. Ich probiere jetzt im VERDO einfach mal so ein bisschen was aus. Amigos 
dachte ich passt zu Weihnachten und die Amigos hatten auch Lust zu kommen. Sie kennen 
das VERDO ja auch schon, weil sie vor 10 Jahren, als sie noch nicht ganz so berühmt wa-
ren,  schon mal da waren. Bei Axel Prahl kenne ich das Management und da man ihn aus 
dem Tatort kennt, kann ich mir schon vorstellen, dass auch Leute kommen. Natürlich sind 
solche Veranstaltungen auch immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Das finanzielle Ri-
siko bewegt sich teilweise im Wert von einem Neuwagen und da bin ich als alleiniger Unter-
nehmer verantwortlich und daher schon drauf bedacht, das Risiko so gering wie möglich zu 
halten. Ich möchte versuchen die Spielstätte VERDO einfach so ein bisschen zu etablieren. 
Mir ist bewusst das der Ruf der VERDO nicht so gut ist, warum auch immer. Was mir aufge-
fallen ist, ist seitdem ich anfange bei den Amigos in die Werbung zu gehen, mich ältere Leu-
te anrufen und wirklich nachfragen wo das VERDO ist. Die kennen das Veranstaltungshaus 
zum Teil wirklich gar nicht. Gerade Einwohner aus Dömitz und Umgebung haben von dem 
Programm des VERDO‘s nicht viel mitbekommen. Ich möchte für die Amigos sowohl „im 
Westen“ in der Elbe-Jeetzel-Zeitung und im Kiebitz Anzeigen schalten als auch hier bei mir 
„im Osten“. Ich möchte beide Möglichkeiten ausschöpfen. Die Location ist auf jeden Fall 
nicht uninteressant auch im Foyer kann ich mir einige Sachen gut vorstellen.“ 

H. Gilcher: „Herr Kern sprach bei meinem Interview auch von Ü30/Ü40 Partys. Würden Sie 
sich daran auch beteiligen?“ 

 
M. Larsen: „ So Partys Ü30/Ü40 sehe ich nicht als besonders innovativ an. Dies kann man 
mehr oder weniger fast überall machen. 

H. Gilcher: „Ich selbst sehe da auch nicht ganz den Zusammenhang. Für mich ist klar, dass 
von solchen Partys nur die VERDO Catering GbR und eventuell Eggert Entertainment (für 
Musik) von profitieren werden. Das VERDO selbst nicht wirklich.“ 

M. Larsen: „Das ist vollkommen richtig. Da das VERDO die kompletten gastronomischen 
Rechte für das Haus an die Catering GbR abgetreten hat, ist es für Veranstalter die z.B. 
auch mal was im Foyer machen wollen nicht so interessant. Die Gastronomie ist eine nicht 
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zu verachten Einnahmequelle, die unteranderem bei kleineren Veranstaltungen benötigt wird 
um Kosten zu generieren.  

 H. Gilcher: „Würden Sie sagen, dass es ein Fehler der VERDO GmbH war, die gastronomi-
schen Rechte in diesem Umfang abzugeben?“  

M. Larsen: „Ja, auf jeden Fall! Aber gut die Verträge sind unterschrieben, da kann man 
nichts mehr machen. Es macht das Haus nur nicht unbedingt Interessanter für Veranstalter. 
Ich selbst hätte Ideen, dass man z.B. so Kabarett im Foyer macht. Eine kleine Bühne im Fo-
yer zu errichten ist ja nicht so schlimm und so könnten man dort je nachdem wie es vom 
Publikum angenommen wird Kabarettabende durchführen. Darüber hinaus könnte ich mir 
kleiner „Singer/Songwriter“ Konzerte vorstellen. Aber um solche Projekte im Foyer des 
VERDO durchführen zu können müsste man einen kleinen Tresen betreiben können. Diese 
zusätzlichen Einnahmen, durch Getränke etc. werden bei diesen kleinen Veranstaltungen 
einfach benötigt. Auch bei Projekten in dieser Größenordnung zahlt man für einen vernünfti-
gen Künstler ab 3000 €. Diese Ausgaben bekommt man allein durch den Kartenverkauf nicht 
wieder rein, da die Tickets nicht teurer sein dürften als 13 -16 €. Ansonsten kommen die Leu-
te einfach nicht. Somit ist es schon schwierig für die nahe Zukunft außerhalb des Saales 
Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Dafür müssten sich meiner Meinung nach einige Be-
dingungen ändern.“ 

H. Gilcher: „Wie stehen Sie zu Projekten auf der Hitzacker See Wiese?“ 

M. Larsen: „ Ich stehe Projekten aus der See Wiese nicht abgeneigt gegenüber. Eventuell 
könnte ich mir vorstellen, schon nächstes Jahr mal was auf der Wiese zu machen. Das ist 
natürlich immer mit erhöhtem Aufwand verbunden, da man das Aral absperren muss, eine 
Bühne bauen muss usw. Somit ist das Ganze natürlich auch mit nicht unerheblichen Kosten 
verbunden. Da muss man einfach mal gucken. Soweit bin ich aber auch noch nicht mit mei-
ner Planung. Lust habe ich auf jeden Fall und was mich an diesem Standort reizt ist, dass ich 
dort auch die Gastronomie machen kann.  

H. Gilcher: „ Ich halte die Wiese auch für interessant. Eventuell, lässt sich dort eine jährliche 
stattfindenden Veranstaltung entwickeln, die das Potenzial hat, sich zu einem „Selbstläu-
fer“ in der Region und darüber hinaus zu entwickeln.“ 

M. Larsen: „Sowas plane ich auch. Für mich ist das schöner, wenn man was installiert bei 
dem man jedes Jahr eigentlich nur wieder den Schalter umlegt. Das ist die schönste Situati-
on für einen Veranstalter. Ich habe hier in Dömitz z.B. die Irish Folk Night. Die mache ich 
jetzt schon seit 7 bis 8 Jahren hier auf der Festung in Dömitz. Immer am ersten Wochenende 
im Juni. Da sich die Verhältnisse mit der Festung finanziell so dermaßen verschlechtert ha-
ben, plane ich sowas eventuell auch mal auf der Wiese am Hitzacker See stattfinden zu las-
sen. Irish Folk ist zwar schon eine Spartenmusik aber da gibt es schon eine Menge Leute die 
da was mit anfangen können. Hier in Dömitz waren Wetterabhängig immer so  350 -500 Leu-
te. Das ist eine Menge mit der sich arbeiten lässt, wenn man das auf einem Low-Level hält 
und Bands hat die jetzt nicht so viel Geld kosten. Meine Überlegung ist jetzt, ob ich diese, 
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schon etablierte, Veranstaltung nach Hitzacker verlege. Vor allem, weil auch immer viele 
Wendländer zur Irish Folk Night gekommen sind.  

H. Gilcher: „Würden Sie sich beim VERDO nur einmieten oder wären Sie auch interessiert 
an Deals, um Ihr Risiko zu minimieren?“ 

M. Larsen: „Kaufmännisch machen solche Deals für mich wenig sind. Gut, ich kann ein ge-
wisses Risiko abgeben aber dabei muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, was so 
eine Partnerschaft in dem Sinne leisten kann. Das klarste Abkommen ist immer, ich miete 
mich dort ein und trage somit auch das komplette Risiko. Danach ist alles okay und die Par-
teien kommen sich nicht in die Quere. Durch die verschiedenen Künstler und Produktionen, 
die ich ins VERDO hole und holen möchte, sehe ich meinen Part eher darin das Veranstal-
tungshaus mit aufzubauen. Eine Kooperation zwischen dem VERDO und mir als Veranstal-
ter macht für mich nicht viel Sinn. Welche Leistung sollte vom VERDO kommen? Ich bringe 
ganz viel Know-how selber mit und verfüge über die nötigen Kontakte. Ich bin gerne bereit zu 
Helfen aber die Veranstaltungen, die ich dort plane, werde ich schon alleine durchziehen. Ich 
weiß, dass das VERDO auch gerne eigene Veranstaltungen durchführen möchte aber da hat 
Frau Heike Gilcher auch einen harten Job. Es sitzen da Gesellschafter, die geben ihr für den 
Einkauf eine Summe vor und sagen dann: „Mach mal irgendwas damit.“ Wenn die eingekauf-
te Veranstaltung, dann nicht läuft ist Frau Gilcher  daran schuld.  Das ist meiner Meinung 
nach nicht gut geregelt. Sie als Geschäftsführerin steht vor einem  großen Risiko aus dem 
sie keiner entlassen kann. Ich finde dieses Vorgehen durch die Geschäftsleitung nicht ganz 
fair. Frau Gilcher hat schließlich noch nie Veranstaltungen eingekauft und so als „Neuling“ in 
der Branche verfügt man einfach nicht über das nötige Wissen, ob es sich um einen guten 
oder schlechten Preis handelt, ob diese Veranstaltung überhaupt Anklang beim Publikum 
findet usw. Normalerweise müsste man das Personal des VERDO mit einer Kraft aufstocken, 
die sich in diesem Bereich auskennt. In meinem Falle, könnte ich mir Vorstellen in diesem 
Bereich mitzuwirken, wenn man mir eine Kooperation anbieten würde.  

H. Gilcher: „Meiner Meinung nach gewinnt das Veranstaltungshaus durch Sie als Veranstal-
ter ja schon. Dadurch, dass Sie durch Ihre Kontakte in der Lage sind größere Namen, wie 
die Amigos in das Haus zu holen. Das Image verbessert sich und wenn die Künstler zufrie-
den waren, geben die das ja wiederrum an andere Künstler weiter.“ 

M. Larsen: „ Ich sehe das ganz genauso. Das ist eine vollkommen richtige Einschätzung. Ich 
habe das hier auf der Festung ja auch schon gemacht. Vor über 10 Jahren war ich einer der 
ersten die auf der Festung Veranstaltungen ausgerichtet haben. Man kommt hier halt über 
eine gewisse Qualitätsklasse nicht hinaus. Diese ist aber auch abhängig von der Größe der 
Veranstaltungsorte. Ich bekomme nicht mehr Leute als Sitz-/Stehplätze vorhanden sind in 
VERDO und das ist genauso auf des Festung. Ich kann keine Helene Fischer für die Festung 
anfragen. Die spielt einfach gar nicht mehr unter 10.000 Leuten. Aber es gibt halt über Kon-
takte schon die Möglichkeiten einige „Sonderkonditionen“ zu bekommen. Das mit Axel Prahl 
im VERDO hat auch nur geklappt, weil er durch Zufall ein oder zwei später Tage in der Nähe 
noch ein Konzert gibt. Ansonsten hätten die das auch nicht gemacht. Ich habe Kontakte zu 
verschiedenen Managern großer Künstler und darauf lässt sich aufbauen. Das VERDO ist 
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nicht Hamburg aber es hat dadurch ein gewisses, im positiven Sinne, Alleinstellungsmerk-
mal. Es ist ja konkurrenzlos wenn man so will. Nach Hamburg kann ich einen Axel Prahler 
ganz locker bekommen und mir unter 10 Hallen aussuchen, welche wir nehmen. Aber in 
Hamburg finden auch am gleichen Abend 5-7 gleichwertige Veranstaltungen statt. Insofern 
lässt sich die Großstadt nicht immer mit dem Land vergleichen.   

H. Gilcher: „ Das ganze Veranstaltungsgeschäft läuft meiner Meinung nach ja nur über Kon-
takte, über die Frau Gilcher, Geschäftsfüherin des VERDO, ja gar nicht verfügt.“ 

M. Larsen: „Richtig und das müssen die Gesellschafter des VERDO einfach erkennen, in 
welche Situation sie Frau Gilcher bringen. Meiner Meinung muss Frau Gilcher in dem Punkt 
auch einfach ihren Standpunkt deutlich machen. Wie soll Sie Produktionen einkaufen, wenn 
Ihr die nötigen Kenntnisse, wie der Markt funktioniert, fehlen bzw. noch nicht vorhanden sind. 
Sie kann die Preise auf dem Veranstaltungsmarkt ja gar nicht einschätzen und darüber hin-
aus, ob auch wirklich der Saal mit dieser Produktion voll wird, damit die Kosten gedeckt wer-
den können. Ich finde diese Aktion der der Gesellschafter einfach ein bisschen blauäugig. So 
nach dem Motto: „Dies ist die Summer die ihnen zum Einkauf von Produktionen zur Verfü-
gung steht. Machen sie mal.“ 

H. Gilcher: „Meiner Meinung nach wissen es die Gesellschafter einfach nicht besser. Die 
stellen sich das alles viel leichter vor und wenn es scheitert, ist halt viel Geld weg und Frau 
Gilcher ist schuld. Ich bin der Meinung, wenn die GmbH einen neuen Mitarbeiter einstellen 
würde, der Lust hat und über das nötige Fachwissen verfügt, dann hätten sie die zusätzli-
chen Ausgaben für diesen schnell wieder raus.“ 

M. Larsen: „Genau. Ich habe soweit noch gar nicht mit der GmbH gesprochen. Ich will auch 
gar nicht auf deren Gehaltsliste, schließlich habe ich mit meinem Café selbst auch noch ge-
nug zu tun. Aber so ein Zeitlimit, in dem man die Veranstaltungen für das VERDO planen 
kann, als Mitarbeiter mit einer Beteiligung könnte ich mir vorstellen. Die Beteiligung am Ge-
winn der durchgeführten Veranstaltungen wäre in diesem Fall der Ansporn für mich. Da gibt 
es ja mehrere Modell und Möglichkeiten denen ich auf jeden Fall offen gegenüber stehe. 
Während des Gespräches mit der GmbH sind wir so verblieben, dass ich mir was ausdenken 
sollte. Ich sehe mich nicht  fünf Tage die Woche im Büro des VERDO vertreten und zu mei-
nem Aufgabenbereich zähle ich auch nicht die allgemeinen Geschäftsabläufe. Um auf die 
Deals zurück zu kommen. Hier sehe ich eine Kooperation auch eher nicht, da das VERDO in 
diesem Fall ja nur das Haus stellen würde, ich aber für die komplette Vor-und Nachbereitung 
zuständig wäre. Ich weiß noch nicht sicher wie die Zusammenarbeit aussehen könnte. Für 
mich kommt am ehesten die Form der Beteiligung am Gewinn in Frage. Doch hier muss man 
einfach die weiteren Gespräche abwarten. Veranstaltungen sind einfach ein schwieriger Job 
der viel Erfahrung benötigt. 

M. Larsen: „Eine Schwierigkeit sehe ich wirklich in der Abgabe der gastronomischen Rechte. 
Der Gastronom des VERDO sitzt in seinem Restaurant und wartet auf die nächste Veranstal-
tung bei der vor allem er viel Geld verdient. Ich habe den Wirt in einer der Gespräche ken-
nengelernt und der wartet darauf, dass im VERDO einer richtig was macht. Der wird nicht 
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von sich aus kommen und sagen: „Lass uns mal was zusammen auf die Beine stellen.“ Ich 
weiß nicht genau wie lang der Vertrag noch läuft aber wenn ich was sagen dürfte, würde ich 
ihn das Restaurant weiter betreiben lassen gar keine Frage aber nur noch mit optionalem 
Recht Getränke bzw. Essen auf den Veranstaltungen zu servieren. Wenn man sich darauf 
einigen könnte, würde das Haus viel Interessanter für einige Veranstalter werden. Diese 
könnten frei entscheiden, ob sie das Catering selber machen oder nicht. Gerade auch, wie 
schon vorher gesagt, für kleine Veranstaltungen im Foyer wäre dies eine entscheidende Op-
tion. Wenn das VERDO qualitative hochwertige Künstler erreichen möchte, muss es auch 
was bieten können. Die Miete ist sehr günstig bzw. fair und wenn aufgrund dieser geringen 
Miete trotzdem so wenig Veranstalter kommen hat das ja einen Grund. Es muss ja irgend-
woher kommen. Gut der Ruf ist schlecht, das wissen wir. Somit haben wir schon mal einen 
Grund aber das weiß ja jemand in Düsseldorf oder Berlin nicht. Dann kann es nur daran lie-
gen, dass die Veranstalter das VERDO einfach nicht kennen. Die stoßen durch Zufall darauf, 
wie bei Max Raabe, was Frau Gilcher erzählte. Hier war es ja ähnlich wie bei Axel Prahler. 
Nur das hier die Manager selbst nach einem Haus gesucht haben, was sie auf ihrer Tour 
noch mitnehmen können. Also muss man auch was für die Bekanntheitsgradsteigerung des 
Hauses tun. Das geht natürlich nicht, ohne finanzielle Mittel oder durch eine Person die sich 
mit Agenturen zusammenschließt, Kontakte herstellt und so Künstler in das Haus holt. Ich 
könnte mir vorstellen ein oder zwei Tage in der Woche von zu Hause aus für das VERDO 
solche Kontakte herzustellen. Bei dieser Konstellation müsste man sich nur darüber einigen, 
wie ich für meinen Arbeitsaufwand „entschädigt“ werde. Fakt ist die GmbH hat nicht viele 
Möglichkeiten. Sie sterben zwar den Verkauf an doch ich glaube nicht, dass sie wen finden, 
der sagt sich sagt das muss ich unbedingt haben.“ 

H. Gilcher: „Der Meinung bin ich auch und dass dieser Käufer auch noch ein Hotel auf das 
Grundstück des VERDO baut glaube ich auch nicht.“ 

M. Larsen: „ Von dem Bau eines Tagungshotels würde ich generell Abstand nehmen. In der 
nahen Umgebung sind genug Hotels, von denen Tagungsgäste fußläufig das VERDO errei-
chen können. Welches Investitionsaufkommen sollte ein potenzieller Käufer denn leisten, um 
das VERDO zu kaufen und zusätzlich ein Hotel auf das Grundstück zu bauen, damit dieser 
eventuelle Tagungsanfragen von 400 Personen annehmen kann. Ich sehe den Nutzen eines 
Hotels auf dem Grundstück des VERDO nicht. Ich sehe die Chancen des Hauses im sanften 
Tourismus und in einem Programm des Hauses was auf die ansässige, älter werdende Be-
völkerung  abgestimmt ist. Darüber hinaus sehe ich die Musiktage als Chance für das VER-
DO auf die sich aufbauen lässt.“ 
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