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Gliederung 

Der Vortrag gliedert sich heute wie unser Aufgabenfeld nach dem Entwicklungskonzept 
„Stadtmarketing“

Der Leitbildprozess stützt sich auf 5 Säulen
• Citymarketing für unsere Einzehändler, Handwerker, Industrieler und Dienstleister
• Eventmarketing
• Tourismusmarketing
• Standortmarketing und
• Verwaltungsmarketing
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Gliederung Citymarketing - Handel

Citymarketing dient der Verbesserung der Wettbewerbschancen. 
Hierzu gibt’s unterschiedliche Projektgruppen. Zum Beispiel die Gruppe Einzelhandel. 
Wir bemühen uns, alle Interessierten einzuladen, das Projekt vorzustellen und 
anschließend gemeinsam auf die Beine zu stellen. 

• Für 2018 hatten wir wieder eine Ostergrußkarte kreiert, jedoch war die Nachfrage 
gleich Null und daher ist dies nicht gelaufen. Wir hätten für die Osterkarten keine 
Kosten genommen, hatten dies aber auch nicht kommuniziert. Wir wollten das 
grundsätzliche Interesse erfragen und das war leider nicht vorhanden.

• Sehr positiv hingegen war das Projekt Burgshopping, das bereits zum zweiten Mal 
stattgefunden hatte. Mitglieder konnten kostenlos an der Verkaufsveranstaltung 
teilnehmen. Dazu wurde die Burg Sternberg organisiert. Grund hierfür war, es sollte 
kein Vorteil für einen Standort geschaffen werden, sodass nicht vorgeworfen werden 
kann, dass alles nur in Bösingfeld oder Almena stattfindet. Die Veranstaltung wurde 
mit Kunsthandwerkern aufgewertet. Leider mussten wir reichlich Interessenten 
absagen, da die Burg nur begrenzt Räumlichkeiten zur Verfügung hat. Für 2020 wird 
darüber nachgedacht, die Unterburg mit zu nutzen. Nicht-Mitglieder haben eine 
Umlage von 10€/laufenden Meter zu zahlen. Von diesen Einnahmen wurden Flyer, 
Banner, Burg und weitere Werbemaßnahmen bezahlt. Über unsere Social-Media-
Kampagne wurde eine Reichweite von über 30.000 Personen erzielt. Es kamen viele 
auswertige Gäste im Umkreis von 100 Kilometern um diese Veranstaltung zu 
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besuchen.

• Des Weiteren ist die Idee, Marketing Extertal als starke Gemeinschaft zu 
verdeutlichen, durch das Projekt „Mit uns ists bunt“ umgesetzt worden. Hierfür 
haben wir alle Mitglieder auf einer Karte zusammengeführt und farblich unterteilt. 
Grün steht für Privatpersonen, Gelb für Dienstleister, Rot für Einzelhandel, Blau für 
Industrie und Landwirtschaft, Orange für Gastronomie und Beherbergung und Lila für 
Vereine. Mit diesem Farbspektrum und dem Slogan „Mit uns ist‘s bunt“ soll gezeigt 
werden, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. 2015 hatten wir bereits eine 
Plakatkampagne mit dem Slogan „Ohne uns ist‘s einsam“. Diesmal sollte es positiver 
dargestellt und die Vielfalt aufgezeigt werden. Auf die Rückseite der Postkarte haben 
wir zusätzlich Argumente aufgeschrieben, warum es wichtig ist, vor Ort einzukaufen.
Leider sind die Plakate als auch die Postkarten nur widerwillig von Geschäftsleuten 
angenommen worden und die Postkarten sind den Kunden nicht als „Dankeschön“ 
mit an die Hand gegeben worden, sondern sind lediglich zur Mitnahme auf dem 
Tresen platziert.

• Eine übergreifende Aktion, die wir aber dem Citymarketing zuordnen, haben wir in 
diesem Jahr neu eingeführt. Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, unsere beiden 
Schaufenster für einen Monat kostenlos zu buchen und sich zu präsentieren. Es ist 
schön zu sehen, wie viele Menschen doch vor unserem Schaufenster stehen bleiben 
und sich umschauen!

• Auch eine neue Aktion, die erst in diesem Jahr begonnen hat, ist das Glücklos. Für 
die teilnehmenden Geschäfte ist der Aufwand gering. Der Kassenbon gilt als Glückslos 
und am Montag, werden die Gewinner bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten 
einen 5€ Gutschein. Relevanter ist aber, dass Gewinner untereinander 
kommunizieren und ihre Freude darüber teilen, dass sie gewonnen haben. Der 
Werbeeffekt darf dabei nicht vernachlässigt werden. Zusätzlich hängen die 
Gewinnlisten mit den teilnehmenden Geschäften in allen teilnehmenden Geschäften 
aus und werden über die Online-Präsenz dargestellt. Social Media Kanäle werden 
damit auch bespielt. Mit wenig Aufwand einen breiten Werbeeffekt erzielen, das 
steckt dahinter.

• Unsere Dauerrenner gehören natürlich auch dazu. Der Extertal-Gutschein macht 
mittlerweile einen Umsatz von rund 35.000 € / Jahr. Durch den Zusatz „Gültig bis“ 
werden die Gutscheine auch eingelöst und kommen der heimischen Wirtschaft zu 
Gute. 

• Beim Projekt Weihnachtsbeleuchtung sind viele Vereinbarungen ausgelaufen. Das 
erschwert natürlich die Kostendeckung für das Projekt. Wir würden gerne das 
Gespräch mit Ihnen suchen und kommen auf sie zu. 

3



• Wir werden vermehrt gebeten, bei Social Media Kampagnen auszuhelfen oder zu 
beraten. Wenn Sie dazu Fragen haben, helfen wir gerne mit unserem Know-how 
weiter.

Weitere Themen, die noch auf unserer Agenda stehen:
• Die Homepage soll komplett überarbeiten und auf den aktuellen Stand gebracht 
werden. Derzeit ist sie leider nicht responsiv und die Optik ist nicht mehr zeitgemäß. 
Zudem kam der Wunsch auf, unsere Mitglieder deutlich hervorzuheben und evtl
Verlinkungen einzubauen.

• Eine große „Marketing-Mitglieder“-Gewerbeschau im Jahr 2020.
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Gliederung Citymarketing
Gesund in Extertal

Citymarketing ist für die Verbesserung und Nutzung der Wettbewerbschancen. 

• Daher ordnen wir auch die Projektgruppe „Gesund in Extertal“ hierzu. Zur 
Erinnerung: Alle Gewerbetreibenden, die mit dem Thema Gesundheit zu tun haben, 
wurden angeschrieben und hatten in ersten Sitzungen erste Konzepte entwickelt, wie 
das Thema Gesundheit in Extertal mehr ins Bewusstsein rücken soll. Jeden letzten 
Montag im Monat findet ein Vortrag statt, der Gesundheitsthemen aufgreift und 
deutlich macht, wie gut Extertal doch aufgestellt ist. Für die teilnehmenden 
Mitglieder ist es die beste Möglichkeit, sich und sein Unternehmen vorzustellen, sich 
auf sich aufmerksam zu machen und zu präsentieren. Die Werbung wird von uns 
erstellt und gestreut. Zusätzlich ist es hilfreich, wenn der eigene Betrieb diese 
Werbung aufgreift und zusätzlich weiter streut. In diesem Jahr haben wir ein 
Jahresprogramm erstellt und können so nach dem Vortrag auf den darauffolgenden 
hinweisen. Je nach Thema sind die Vorträge mit 30 – 60 Personen gut besucht. Für 
das kommende Jahr besteht die Idee, allgemein Vorträge am letzten Montag im 
Montag stattfinden zu lassen, sodass Handwerksbetriebe, Steuerberater, Banken und 
weitere die Möglichkeit nutzen, um sich zu präsentieren.

• Die Projektgruppe hatte zudem eine Umfrage erstellt, die erstmal die Bedürfnisse 
der Bürger abfragen soll.
Diese Umfrage war als Testversion online. Jedoch fanden einige freiwillige Tester, dass 
die Umfrage zu kompliziert und zu umfangreich sei. Wir müssen die Umfrage nun neu 
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aufbauen und testen, bevor wir das offizielle „GO“ geben. Wenn der neue Testlauf 
durch ist, soll es zum GO auch eine gedruckte Version geben, die bei Ärzten, 
Physiotherapeuten und weiteren ausgelegt wird. Mit diesen Ergebnissen kann künftig 
gezielter auf die Bedürfnisse eingegangen werden.
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Gliederung Eventmarketing
2018

Eventmarketing ist dafür da, dass die Gemeinschaft gelebt wird durch eine 
kulturelle Vielfalt.

Unsere Umstrukturierungen, das wir kein Jahresprogramm vorgeben, haben sich 
positiv ausgewirkt und unsere Zusammenarbeit mit den Veranstaltern hat sich 
bewährt.
Im vergangenen Jahr hatten wir zwei Großveranstaltungen, an denen wir aktiv 
mitgearbeitet hatten!

• Am 10.06.18 fand unsere Großveranstaltung Jazz und Schwoof auf Gut Rickbruch
statt. Die Veranstaltung zeigt die heimische Landwirtschaft und verbindet diese mit 
einem gemütlichen Ambiente und Musik zum Schwoofen. Es ist eine 
Nachmittagsveranstaltung mit vielen kleinen Vorführungen und kleinen Einlagen, die 
das Leben auf dem Land verdeutlichen und eine gute Werbemöglichkeit für die 
Landwirtschaft, dem Hegering, der Feuerwehr als auch unseren Vereinen bietet.  

• Am 15.08.2018 waren wir aktiv beim deutschen Wandertag dabei. In Extertal 
wurden 5 Wandrungen angeboten, die auch sehr gut besucht und bewertet wurden. 
Am Samstag und Sonntag nutzen wir die Möglichkeit uns präsentierten uns in 
Detmold am Stand um noch mehr Gäste für das Extertal zu begeistern.
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Gliederung
Eventmarketing

2018

Die gute Zusammenarbeit mit unseren Vereinen möchten wir aber nicht 
vernachlässigen. Wir hatten uns geeinigt, dass wir die Veranstaltungen der Vereine 
unterstützen und als Mitveranstalter auftreten. Dafür kümmern wir uns um 
Presseberichte, machen Sozial Media Kampagnen, machen Musik, wenn das 
gewünscht wird und gestalten Plakate. Diese Zusammenarbeit funktioniert super und 
wir hatten folgende Veranstaltungen gemeinsam getragen:

• 02.04.2018 Ostereiersuche im Park mit Potenzial. Der Erlös wird komplett für die 
Umgestaltung des Parks genutzt. Spatenstich wird am 12.06.2019 sein. Wir freuen 
uns, dass es endlich losgeht und bedanken uns an alle Helferinnen und Helfer, die an 
den Veranstaltungen mitgewirkt hatten.
• 14.04.2018 1 Jahr Dorfladen Silixen
• 21.04.2018 Lesung mit Maximilian Reineking in Laßbruch mit der DG Laßbruch
• 15.06.2018 Lesen im Pfarrgarten Silixen mit dem Mehrgenerationenhaus Silixen
• 16.06.2018 Rosenblütenfest in Almena mit Extertals starker Mitte
• 07.07.2018 700 Jahre Göstrup mit der Dorfgemeinschaft Göstrup
• 13.07.2018 Boule-Turnier mit der Dorfgemeinschaft Bremke
• 08.09.2018 Begegnung im Park mit der Projektgruppe „Flüchtlingscafe“
• 11.10.2018 Klassisches Konzert mit einer Opernsängerin aus Sankt Petersburg in 
Kooperation mit der Musikschule Extertal
• 09.11.2018 Reichpogromnacht in Kooperation mit der Gemeinde Extertal und der 
Sekundarschule 
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• 24.11.2018 Laßbrucher Laternenfest mit der Dorfgemeinschaft Laßbruch
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Gliederung Eventmarketing
2018

2018 hatten wir zudem eine Initiative für den Weihnachtsmarkt ergriffen, um diesen 
mit einer Hüttengaudi aufzuwerten.
Die Almhütte konnte über die Homepage von Marketing Extertal oder telefonisch 
gebucht werden. Sie war innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.
Als Hauptinitiatoren stand der Schützenverein Bösingfeld mit Magic Events und 
Getränke Fahrenkamp dahinter. Wir haben auch hier, wie bei allen anderen 
Kooperationen, die Werbung übernommen. Wir denken, es war eine schöne 
Aufwertung für den Weihnachtsmarkt und ein kleiner Schritt nach Vorne für die 
Gemeinde Extertal.
Die Hütte ist für 2 weitere Jahre gebucht.
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Gliederung Eventmarketing
2019

2019 startete genau so ereignisreich.

• Am 17.02.2019 fand eine Lesung mit einem Konzert auf der Burg Sternberg, 
organisiert durch die Blaue Stunde statt. Auch hier haben wir den Kontakt geknüpft 
und mit den Veranstaltern die Abmachung getroffen, dass wir die Werbekampagnen 
machen und dafür als Mitveranstalter auftreten.
• Am 17.03.2019 fand das klassische Konzert Ad Libitum in Almena statt.
• Am 30.03.2019 fand die kleine Burgmusik – das Musikschullehrerkonzert auf der 
Burg Sternberg statt.
Und genau so ereignisreich geht es auch im Jahr weiter. Alle Termine finden Sie auf 

unserer Homepage oder folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook.
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Gliederung Tourismusmarketing

Ein weiterer wichtiger Wirtschaftszweig, ist der Tourismus, den wir nicht 
vernachlässigen dürfen. 
Daher haben wir mit den Dorfgemeinschaften 10 Themenwege ausgebaut und zu 
allen Wegen Flyer erstellt. Das sind dauerhafte Projekte, die über Jahre aufrecht 
erhalten und weiter ausgebaut werden. 

• Wir freuen uns sehr, dass diese Initiative mittlerweile Früchte trägt und wir von 
anderen Kommunen um Rat gebeten werden. Zudem sind wir sehr erfreut, dass die 
Dorfgemeinschaft Hummerbruch auf uns zugekommen ist und ebenfalls einen 
Themenweg erstellen möchte/ mit unserer Hilfe erstellt hat. 
• Des Weiteren haben wir am Schnattergang eine Rätselrunde für alle, die die 4. 
Klasse absolviert haben, erstellt. Einige Testfamilien haben uns die Rückmeldung 
gegeben, dass die Kinder so begeistert waren und viel Freude hatten, das gar nicht 
aufgefallen war, dass man 3 Stunden und 5 Kilometer unterwegs war. Die Idee fand 
die LTM so gut, dass sie kurzerhand ebenfalls eine Rätselrunde um den Hermann 
installiert haben und uns auch in diesem Fall um Rat gebeten hatten.
• Bereits zum fünften Mal haben wir die Broschüre „Wunderbar wanderbar“ 
aufgelegt und diese um 3 Themenwege (Schatz des Schnattergangs, Bauerpfad in 
Hummerbruch und Entdeckertour Almena) ergänzt. In dieser sind alle Themenwege 
gebündelt in einer handlichen Broschüre. Rund 45.000 Stück sind bereits in Umlauf. 
Sehr positiv zu vermerken ist, dass diese Broschüre mittlerweile von unseren 
umliegenden Tourist-Infos angefordert wird. 
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• Das Wanderprogramm 2018/19 hatte wieder viel Zuspruch gefunden. Mit 
durchschnittliche 50 Teilnehmern/ Wanderung konnte Extertal an Strahlkraft nach 
Außen gewinnen. Besonders gefreut hatte uns daran, dass die meisten Teilnehmer 
auswertige Gäste waren und gerne ins Extertal wiederkommen möchten.
• Besondere Themenhighlights wie die Waldfruchttour oder unsere Hunderallyes mit 
Hundegesundheitstrainerin Svenja Büchter sind sehr gut angekommen.
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Gliederung Tourismusmarketing

• In diesem Jahr haben wir es wieder geschafft, Fördermöglichkeiten in Anspruch zu 
nehmen und Wandermöbiliar, die Broschüre und die Ausschilderung des 
Themenwegs Bauernpfad zu erstellen. Außerdem haben wir bei der WDR Initative
#pflanzedeinenbaum mitgemacht und einen Baum für den Kaiser-Wilhelm-Platz 
gewonnen.

• Zur guten Tourismusarbeit gehört natürlich auch die Präsentation auf Messen. Im 
Jahr 2018/19 waren wir auf folgenden Messen vertreten:
- Internationale Tourismusmesse Berlin
- Utrecht in Niederlande
- Grüne Woche in Berlin
- Deutschen Wandertag in Detmold
- Emmermesse in Lügde
- Abf in Hannover
• Da wir personell nicht ganz so stark aufgestellt sind, begrüßen wir sehr die gute 
Zusammenarbeit mit der LTM, die uns immer auf allen Messen mit vertreten und 
unsere Broschüre herausgeben.
• Der deutsche Wandertag ist uns aber so wichtig, dass wir in diesem Jahr in 
Winterberg und Schmalenberg persönlich vertreten sein werden.
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Gliederung Tourismusmarketing

To-do

• Ein Projekt, dass sehr gut ankommt und aus der positiven Zusammenarbeit mit 
JuKulEx entstanden ist, ist die Kinderkarte mit Highlights, die für Kinder interessant 
sind zb. Spielplätze, Boulebahnen, Skaterparks, Freibäder etc.

• Wir haben aber noch weitere Ideen, die wir gerne umsetzen möchten:
• Fragebögen zu unsere Wanderwegen
• Imagevideos
• Social Media Kampagnen
• Imagemappe für Schule erstellen, um die Schulfreizeit hier zu buchen 
• Radfahrkarte mit Barntrup
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Gliederung
Standortmarketing

Extertal blüht auf / Extertaler Blühwiesen

Unsere vierte Säule, die wir bearbeiten, betiteln wir als Standortmarketing. Es soll 
eine gute Lebensqualität geschaffen werden!
Auch hierzu gibt’s einige Projekte.

• Eines der wichtigsten Projekte für das Wohlfühlgefühl in der Gemeinde ist Extertal 
blüht auf und die neuen Extertal Blühwiesen.
Extertal blüht auf wurde erstmals 2007 ins Leben gerufen und hatte den Sinn, 
öffentliche Grünflächen attraktiver zu gestalten. Seit einigen Jahren werden die 
ausrangierten Blumenzwiebeln vom Raiffeisenmarkt Bösingfeld und Nahkauf 
Bösingfeld zur Verfügung gestellt und alle Dorfgemeinschaften haben die Möglichkeit, 
diese für Ihren Ortsteil zu pflanzen.

• Extertaler Blühwiesen ist in der Zusammenarbeit mit Pro Silixen und dem 
Imkerverein entstanden. Federführend ist hierbei Heino Rinne, der zusätzlich die 
Bestellungen vom Saatgut übernommen hat. Hierbei steht das Insektensterben im 
Vordergrund. Um diesem Entgegenzuwirken wurde die Extertaler
Blühwiesenmischung kreiert. Es ist eine Mischung aus der Region, die für den 
Standort Extertal passend zusammengestellt wurde. Es haben sich mittlerwiele
Schulen, Landwirte und weitere Institutionen und Vereine an dieser Aktion beteiligt 
und dafür stark gemacht. Das finden wir wirklich klasse und möchten an dieser Stelle 
auch Danke sagen!
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Gliederung Standortmarketing

Unsere Aktionen für den Standort – Bänke für Bürger

Ein Standortprojekt, dass nun über Jahre immer mehr an Zuspruch gewinnt, ist Bänke 
für Bürger. Immer mehr Bürger/innen lassen sich begeistern, ebenfalls eine 
Patenschaft einer Bank zu übernehmen. Im nächsten Schritt wird ein Bankkataster 
online gestellt mit jeweils einem Bild der Bank und der dazugehörigen Paten. Dieses 
Kataster kann dann auf unserer Homepage eingesehen werden.
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Gliederung
Standortmarketing

(Netzwerken)

Mitgliederbetreuung

Für uns ist die Nähe zu unseren Mitgliedern sehr wichtig. Daher unterstützen wir die 
Initiativen, die von unseren Mitgliedern gemacht werden und helfen wo wir können. 
Selbstverständlich ist auch der rege Austausch und das Erscheinen bei geladenen 
Veranstaltungen für uns sehr wichtig. Auch in den Jahren sind wir diesem 
nachgekommen und haben Kontakte gepflegt z.B. bei der Neueröffnung der 
Lippischen Filiale in Almena
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Gliederung Standortmarketing
(Netzwerken)

Kooperation mit Extertals starker Mitte

• Das wichtigste für ein gutes Standortmarketing ist die Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren.
• Wir bemühen uns immer um eine gute Zusammenarbeit mit der 
Händlergemeinschaft in Almena und sind bei örtlichen Aktionen dabei wie zb. Pflege 
des Rosenbergs, Ostereierbaum schmücken oder das Rosenblütenfest oder 
Hexenkloppen dabei.
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Gliederung Standortmarketing

Kooperation mit Park mit Potenzial - Bösingfeld

In Bösingfeld und Extertal allgemein gibt es viele Gruppierungen, mit denen wir 
zusammenarbeiten. An dieser Stelle möchte ich auf das Projekt Park mit Potenzial 
eingehen. Endlich geht es in diesem Jahr los und die 25.000 € Fördermittel, die zur 
Umgestaltung des Parks, werden verwandt. Der Spatenstich ist am 12.06.2019. Die 
Gemeinde musste hierfür keine Kosten tragen – die Parkgruppe hat durch 
Veranstaltungen und Sponsoren das Geld für die Co-Finanzierung 
zusammenbekommen!
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Gliederung Standortmarketing

Kooperation mit Mitglieds-Vereinen Extertal

Allgemein, die Zusammenarbeit mit alles Akteuren und Vereinen ist uns sehr wichtig
• Vereinsgemeinschaft Bösingfeld
• Chöre wie Extertaler Musikanten
• Hundegesundheitstrainerin Svenja Büchter mit Flyball
• Landwirtschaftliche Verein und Freunde des ländlichen Raums
• Feuerwehr Extertal
• Freibäder
• Dorfgemeinschaften
• Privatpersonen
• Schützengesellschaft Bösingfeld
• Almena
• TSV Bösingfeld und generell Sportvereine
• Künstler/innen
• Dorfladen Silixen
• Einweihungen und Jubiläen von Mitgliedsbetrieben
• Ehrenamtliches Engagement (Eventteam von Marita Winter)
• Saunaclub Almena
• und viele weitere
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Gliederung Standortmarketing
Kooperation mit Naturpark Teutobugerwald / Eggegebirge
& LTM (Lippe Tourimus Marketing GmbH)

Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner ist der Naturpark Teutoburger Wald / 
Eggegebirge.
Durch die gute Zusammenarbeit ist es einfach, an Fördermittel zu kommen. 
Die LTM als Kooperationspartner ist für uns sehr wichtig. Darüber bekommen wir die 
Möglichkeit, unsere Materialien auf Messen zu verteilen. Die LTM bestückt wichtige 
Tourismusmessen wie ITB, Grüne Woche, Utrecht etc. Zudem haben wir häufig die 
Möglichkeit, einen Stand auf Kosten der LTM zu besetzen. So hatten wir auch die 
Chance, uns auf der Landesgartenschau im vergangenen Jahr über 4 Tage zu 
präsentieren.
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Gliederung Standortmarketing

Kooperation mit Pro Rinteln / Draisine

Mit unseren Rintelner Kollegen arbeiten wir ebenfalls gut zusammen. Die 
Draisinenstrecke verbindet Rinteln und Extertal und damit auch die enge 
Kooperation. Die neuen Infotafeln sowie die neue Broschüre sind in gemeinsamer 
Arbeit entstanden. Einige Ideen haben wir noch in Petto, die wir mit den Damen 
absprechen und die Draisinenstrecke damit aufwerten möchten.
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Gliederung Standortmarketing

Kooperationspartner / Sponsor Stadtwerkenergie

Die Stadtwerke sind nicht nur ein Kooperationspartner sondern auch ein wichtiger 
Sponsor. Sie unterstützen uns jährlich mit einem Hubwagen bei der 
Weihnachtsbeleuchtung, helfen finanziell bei allen möglichen Belangen und 
unterstützen uns mit der Buchung der kompletten Rückseite des Extertal Spiegels die 
Finanzierung dessen. In diesem Jahr hatte Jürgenstrom einen Großteil dazu 
beigetragen, dass der Park aufgewertet wird. Zum einen mit einer Geburtstagparty, 
aber auch mit der Pflanzung von 10 Bäumen im Park!
Als Leistung von unserer Seite bieten wir Beratung und verkaufen Verträge. Pro 
Vertrag gibt es zusätzlich jährlich 10 €. Im Jahr 2018 hatten wir rund 500 Kunden, 
sodass wir 5000 € von den Stadtwerken überwiesen bekommen haben.
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Gliederung Standortmarketing

Wilder Müll – Nein Danke!

In einer weitere Projektgruppe arbeiten wir ebenfalls aktiv mit – Beseitigung des 
wilden Mülls. 
Durch ständiges Bewerben, möchten wir ein Bewusstsein für die Natur schaffen und 
der Wegschau-Gesellschaft entgegenwirken.
Durch Plakate mit einem Ortsbild und Stop soll zusätzlich darauf aufmerksam 
gemacht werden.
Im Extertal Spiegel soll ebenfalls immer wieder ein kleiner Bericht zum Thema wilder 
Müll erscheinen. Für viel Diskussionsstoff hatte Hans Vorwort im Extertal Spiegel 
gesorgt. 
Diese Initiative finden wir noch immer gut, befinden sich derzeit aber nicht an ersten 
Stelle unseres Aufgabenportfolios.
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Gliederung Standortmarketing

Unsere Aktionen für den Standort – Kalender, Impressionen etc.

Um die Verbundenheit zu Extertal etwas zu stärken, legen wir jährlich einen Kalender 
mit Extertaler Impressionen auf. Im Jahr 2018 hatten wir 250 Stück bestellt, die in 
kürzester Zeit ausverkauft waren. 
Das wöchentliche Ratespiel auf unserer Homepage zeigt ebenfalls Extertaler
Impressionen, um sich selbst etwas zu testen, wie gut man Extertal kennt. Wir hatten 
diese Aktion für eine Zeit eingestellt. Allerdings ereilten uns so viele Meldungen, dass 
wir die Aktion weiterführen sollen und wir haben wieder angefangen, Bilder 
reinzustellen.
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Gliederung Verwaltungsmarketing

Zum letzten Teilbereich „Verwaltungsmarketing“ gehören alle Arbeiten, die in der 
Geschäftsstelle erledigt werden.

Dazu gehören die Printmedien, die noch immer am wichtigsten sind. Wir gestalten 
daher Flyer, Broschüren, Plakate, Handzettel, Infotafeln und geben Presseberichte an 
die Presse vor Ort weiter.
Zudem erscheint unser Info-Magazin 4x im Jahr.
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Gliederung Verwaltungsmarketing
online

Onlinemarketing dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Wir haben eine eigne 
Homepage, die wir täglich pflegen.
Im Teutonavigator, bei Tim online und bei diversen Apps sind wir vertreten.
Social Networks sind ebenfalls unabdingbar heutzutage. 
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Gliederung Verwaltungsmarketing

An unserer Analyse können wir deutlich sehen, dass die meisten Zugriffe über 
Facebook weitergeleitet werden.
Dadurch haben wir wöchentlich rund 1.400 Zugriffe.
Was auch sehr häufig aufgerufen wird, sind unsere Stellenangebote. So einige 
Menschen konnten aufgrund dieser Seite schon vermittelt werden. 
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Gliederung Verwaltungsmarketing
Geschäftsstelle

Weitere Verwaltungsarbeiten sind:
. • Beratung

• Projektplanung und –durchführung

• Schriftverkehr 

• Archivierung 

• Kassenführung 

• Gestaltungsaufgaben 

• Pressearbeit 

.

.

.
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Gliederung Verwaltungsmarketing
Fortbildungen

Das Thema Fortbildung und Austausch mit anderen Institutionen ist uns sehr wichtig 
und wir bemühen uns, so gut es geht und so viele Fortbildungen wie möglich 
mitzunehmen. 
Das große Thema, dass uns seit zwei drei Jahren beschäftigt, ist die Digitalisierung. Sie 
haben sicherlich schon gemerkt, dass ich im Vortrag immer wieder darauf 
eingegangen bin, dass Social Media Kampagnen sehr wichtig sind. Das ist heute nicht 
mehr wegzudenken und man erreicht eine viel größere Bandbreite. Man muss ein 
gutes Produkt haben, das man bewerben kann und muss eine einheitliche Kampagne 
fahren. Wir helfen gerne bei Fragen weiter und beraten, soweit wir helfen können, 
machen wir das gerne.

27



Gliederung Weitere Projekte
Historischer Rundgang Bösingfeld

Ein Projekt, das wir leider immer wieder vor uns her schieben, ist der historische 
Rundweg durch Bösingfeld.
Die Infotafeln sind fertig. Allerdings fehlen noch einige Kurztexte, die Broschüre, die 
Karte etc.
Diese Projekt möchten wir dennoch gerne voranbringen und einen kleinen Fortschritt 
können Sie hier bereits sehen.
In Almena enstand ein historischer Rundweg während der Leaderperiode 2007 –
2014 und in Silixen arbeiten wir mit Historikliebhaber Willi Schirrmacher zusammen, 
um auch dort einen Weg zu erstellen.

28



Gliederung Weitere Projekte
Kleiner Auszug aus unserer To-Do-Liste

„

ß

Aber das ist nicht das einige Projekt, das noch offen ist. Folgend ein kleiner Auszug 
aus unserer To-Do-Liste…
Wie zu erkennen ist, sind einige Bereiche schon abgearbeitet worden…. Allerdings ist 
unter dem Punkt usw. ca das dreifache hinzugekommen.

29



Marketing Extertal e.V. – viele kleine Schritte

Letztlich kann unser Konzept nur funktionieren, wenn viele Einzelteile zusammenwirken und 
ineinandergreifen. 
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Ich bin mir sicher, dass wir noch jede Menge Punkte vergessen haben aufzuführen. 
Dennoch hoffe ich, dass sie nun einen kleinen Einblick in unsere Arbeit gewonnen 
haben. Eine kleine Bitte hätte ich allerdings noch. Wenn Sie bei Gelegenheit mal Zeit 
haben, dann würden wir uns sehr über eine Beurteilung bei Google oder Facebook 
freuen. Aber nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen 
guten Verlauf weiterhin!   
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