Flyerboxen in Hofen an der Hauptstraße

Flyerboxen in der Bahnhofstraße (Kernstadt)

Marketing-Projekt

Flyerboxen für alle Stadtteile
In fast allen Stadtteilen stehen Schaukästen mit Informationen für Touristen und Gäste. Der Platz in den Kästen reicht aber
nicht aus, um alle Informationen unterzubringen, zumal ja oft auch noch ein Stadtplan gezeigt werden soll.
Deshalb hat sich das Marketing-Team mit der
Situation befasst. Herr Schumann (von der
Tourist-Info) wies darauf hin, dass vor dem
Eingang der Tourist-Info schon zwei Flyerboxen hängen, aus denen Touristen das
Gaststättenverzeichnis und den Stadtrundgang durch die Kernstadt entnehmen können.
Jeder Stadtteil sollte die durchsichtigen
Flyerboxen mit Deckel im Dreierformat erhalten, um mehr Informationen zur Verfügung stellen zu können. Diese sollen an den
Schaukästen oder touristisch prägnanten
Punkten aufgehängt werden. Im Herbst 2021
erhielten alle Ortsvorsteher von der TouristInfo die dreiteiligen Flyerboxen mit einem
Werbeflyer-Paket (Gastgeberverzeichnis,
Gaststättenverzeichnis und die Sehenswürdigkeiten jedes Stadtteils). Die Stadtteile
können dort ebenso lokale Infos für Touristen
platzieren. Die Kosten von 40 Euro übernahmen die Ortsbeiräte aus ihren Verfügungsmitteln.

Diese werden sich auch um das Auffüllen der Boxen kümmern.
An diesen Stellen sind die Flyerboxen in den jeweiligen Stadtteilen zu finden:
· Arfurt - bei den Aushangkästen der örtlichen Vereine, Parteien und Verbände.
· Dehrn - neben dem Ortsplan am Rabenplatz
· Ennerich - an den Aushangkästen am Wasserhäuschen
· Eschenau - am Dorfgemeinschaftshaus beim Spielplatz
· Hofen - neben den Schaukästen in der Eschenauer Straße
(Hauptstraße), Höhe Hausnr. 1
· Runkel - neben den Schaukästen in der Bahnhofstraße
und am Schloßplatz
· Schadeck - neben der Infotafel am neu gestalteten Platz
„Dreispitz“
· Steeden - am Museum an der Hauptstraße und am
Sportplatz
· Wirbelau- im Bereich der Info-Tafeln in der Ortsmitte
Weitere Anregungen oder Ideen, um Runkel und seine
Stadtteile attraktiver zu machen, nimmt das
Marketingteam gerne entgegen. Die Teamsprecherin
ist erreichbar unter sabine.hemming@gmx.net.
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