
Wirtschaft beginnt mit Wir

Wir sind die Allianz für die Region GmbH. Unser Zuhause 
ist die Region Braunschweig-Wolfsburg mit den Städten 
Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sowie den Land-
kreisen Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel. 
Wir wollen, dass dieses Zuhause nachhaltig wettbewerbsfähig 
bleibt. Dafür engagieren wir uns täglich und vereinen Kräfte  
aus Wirtschaft und Verwaltung, Wissenschaft und Verbänden. 
Gemeinsam legen wir heute das Fundament für die Erfolge 
der Zukunft.

Freizeit
Allianz für die Region GmbH
Frankfurter Straße 284 · 38122 Braunschweig

Telefon +49 (0)531 1218 - 0
Fax +49 (0)531 1218 - 123

www.allianz-fuer-die-region.de
info@allianz-fuer-die-region.de

Attraktive Erlebnisräume schaffen
Innerhalb unseres Konzeptes haben wir vier thematische  
Erlebnisräume entwickelt, die als Basis für Projekte dienen:  
Gesundheit & Wohlbefinden, Innovationskraft & Ideenreich-
tum, Ursprung & Herausforderung sowie Magie & Erholung. 
Elemente innerhalb dieser Erlebnisräume sind Anker- 
attraktionen, unterstützende Attraktionen, Erlebnispfade 
sowie Events. Jedem Erlebnisraum sind verschiedene  
Einzelprojekte zugeordnet. 

Überregionale Strahlkraft
Innerhalb der Erlebnisräume sorgen die Ankerattraktionen 
für überregionale Strahlkraft. Sie sind starke Besucher-
magnete und stiften Impulse für den Tages- und Übernach-
tungstourismus. Auf diese Weise steigern sie die Attraktivi-
tät der Region.

Attraktionen vernetzen
Themenbezogene Erlebnispfade vernetzen die regionalen 
Sehenswürdigkeiten und Erholungsangebote, beispiels-
weise auf Wander- und Radnetzen. Sie erhöhen die Aufent-
haltsdauer der Besucher. 

Mehr Informationen zum Handlungsfeld finden Sie unter 
www.allianz-fuer-die-region.de.

Erlebnisregion 2020

Wir bauen die Region zur Tourismus-Destination aus 
und steigern die Lebensqualität der Menschen.



Kriterien bei der Entscheidung für einen Arbeitsplatz. 
Arbeitnehmer suchen heute einen Lebensmittel-
punkt für sich und ihre Familien, an dem es sich 
nicht nur gut arbeiten, sondern auch gut leben lässt. 
Wir stärken die Freizeit- und Lebensqualität in der  
Region und fassen ihre Attraktionen ganzheitlich zusam-
men. So schaffen wir nicht nur spannende Erlebnisräume, 
sondern unterstützen auch das Entstehen neuer Arbeits-
plätze in der Region.

Tourismus- und Freizeitangebote sind wichtige Faktoren 
für Wirtschaft und Lebensqualität in einer Region. Sie 
sind auch für qualifizierte Fachkräfte maßgebliche  

Wir   gestalten    Erlebnisräume 
– spannend und lebendig

Unsere Ansatzpunkte

Wir entwickeln eine Region  
mit hohem Freizeitwert

Erfolgsfaktor für die Region

Wir schaffen einen 
lebenswerten Ort für jeden  

Unser Ziel ist es, die Region als einen Erlebnisraum mit  
hohem Freizeitwert zu etablieren – als einen Ort mit hoher  
Lebensqualität für Bürger und hoher Anziehungskraft für 
Gäste. Basis dafür ist ein vielfältiges und erstklassiges  
Freizeit- und Tourismusangebot.

Um dies zu erreichen, realisieren wir Maßnahmen in ver-
schiedenen Schwerpunktbereichen:

› Die Vielfalt der Region bündeln und zur Referenzregion für  
 Arbeit und Lebensqualität entwickeln
› Die regionale Identität stärken und das Image der Region  
 verbessern
› Die Bekanntheit der Region im nationalen und internatio- 
 nalen Tourismusmarkt steigern
› Nachhaltige Effekte für die regionale Wirtschaft schaffen

Wir steigern den Freizeitwert der Region 
durch zahlreiche Projekte und Initiativen.

Die Region bietet ein breites Spektrum an Kultur- und  
Erlebnisangeboten, das bereits heute zahlreiche Besucher 
anlockt. Um alle Potenziale optimal auszuschöpfen und die 
Highlights der Region hervorzuheben, verfolgen wir mit  
unseren Partnern ein ganzes Maßnahmenbündel.

Wir engagieren uns für eine stärkere Wahrnehmung und 
erlebnisorientierte Vermittlung der Region, national wie  
international. Darüber hinaus streben wir eine kon-
tinuierliche Steigerung des Bekanntheitsgrades und 
des Freizeitwertes für die Bevölkerung an. Wir unter- 
stützen, initiieren und realisieren gemeinsam mit unseren 
Partnern und Netzwerken zahlreiche Projekte. Unser Ziel: 
Referenzregion für Freizeit- und Lebensqualität zu werden.

Über themenbezogene und zielgruppenorientierte Angebote 
vernetzen wir die regionalen Sehenswürdigkeiten und  
Erholungsorte. Als Projektpartner und -initiator unter- 
stützen wir „touristische Leuchttürme“, die das Image  
unserer Region stärken, beispielweise das paläon –  
Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere.  
Das Netzwerk ZeitOrte umfasst Sehenswürdigkeiten von 
der Urzeit bis zur Gegenwart. Die Kooperationspartner  
haben Reiseangebote entwickelt, die regionale Geschichte 
bündeln und erlebbar machen.

Wir fördern den Bekanntheitsgrad  
unserer Region über ihre Grenzen hin-
aus – national wie international.


