Touristische Zukunftsstrategie
Langenlois 2025 – Workshops und
Klausur durchgeführt
Langenlois hat sich in den letzten Jahren und Jahrzenten touristisch proaktiv
weiterentwickelt. Die Basis dafür ist das „Touristische Leitbild“, dass
erstmals 2006 in einem breit angelegten Prozess ausgearbeitet wurde. Diese
strategische Grundlage für den Tourismus in der Wein- und Gartenstadt wird
alle 5 – 6 Jahre evaluiert. Mitte 2019 wurde ein neuer Evaluierungsprozess
gestartet. Gefördert werden die Maßnahmen durch LEADER Fördermittel.
Politisch und touristisch Verantwortliche diskutierten gemeinsam mit
touristischen Leistungsträgern die aktuelle strategische Ausrichtung, die
Positionierungsschwerpunkte, Ziele, Zielgruppen und Maßnahmen. Mehrere
Workshops und eine 1,5-tägige Klausur im nördlichen Burgenland bildeten die
Diskussionsrahmen.
Ein besonderer Schwerpunkt des Prozesses ist die Neuausrichtung des
Langenloiser Wein- und Tourismuskompetenzzentrums, dem Ursin Haus. Um neue
Ideen zu diskutieren, besuchte man während der Klausur die Leithaberg

Vinothek in Purbach und in Neusiedl am See konnten die KlausurteilnehmerInnen
das Konzept der Vinothek Weinwerk Burgenland kennenlernen.
Um den Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung und demografischen
Veränderungen begegnen zu können, wird in einem zweiten Teil des
Beratungsprojekts die bestehende Online-Kommunikation evaluiert, eine
digitale Strategie erarbeitet und die Grundlagen für den Relaunch der Website
www.langenlois.at definiert. Auch dazu haben erste Workshops stattgefunden.
Dabei zeigt sich bereits, dass Langenlois künftig online nicht nur auf
Information und Inspiration setzen wird, sondern verstärkt auch auf Verkauf
und Buchungsmöglichkeiten.
Aufgrund der aktuellen Ereignisse rund um das Coronavirus und den gesetzten
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung ist kurz- und mittelfristig mit
Veränderungen von Reiseströmen und Reiseverhalten zu rechnen. Aus diesem
Grund werden die definierten Maßnahmen nochmals einer gesonderten Betrachtung
unterzogen und gegebenenfalls entsprechend angepasst.
Ende 2020 wird das neue „Touristische Leitbild“ fertig gestellt sein.
Vizebürgermeister Ing. Leopold Groiß: „Erfolgreicher Tourismus braucht einen
guten Boden. Mit dem touristischen Leitbild Langenlois setzen wir strategisch
abgestimmte Schritte. Die politisch und touristisch Verantwortlichen,
Gastronomen, Beherberger, Winzer, Wirtschaftstreibende, etc. haben das
Leitbild überarbeitet und gemeinsame Aktivitäten für die nächsten Jahre
geplant. Das macht ein gut abgestimmtes Angebot, dass beim Gast ankommt.“

