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Gemeinsam in die digitale Tourismuswerbung starten 
 
Sie hat begonnen – die ZeitReise in der Orla-Region rund um die Städte Neustadt an der 

Orla und Pößneck. Das nächste Etappenziel der Reise bildet der Aufbau eines 

gemeinsamen digitalen Gastgeberverzeichnisses. Jetzt ist die Mithilfe der regionalen 

Gastwirte und Gastgeber gefragt.   

Das neue digitale Gastgeberverzeichnis basiert auf der Thüringer Content Architektur 

Tourismus – kurz ThüCAT – einer Datenbanklösung der Thüringer Tourismus GmbH. Mit 

Hilfe dieser Datenbank gelingt es, digitale touristische Inhalte wie zum Beispiel 

Öffnungszeiten, Texte oder Fotos nachhaltig zu organisieren. Denn die Menge an 

Informationen nimmt kontinuierlich und mit rasantem Tempo zu. Einfache Inhalte ohne 

strategisches Konzept werden immer wirkungsloser, weil sie in einer Flut an 

Informationen schlichtweg untergehen. Die digitale Verwaltung der touristischen Inhalte ist 

damit eine der zentralen Aufgaben im Rahmen eines erfolgreichen 

Digitalisierungsprozesses im Tourismus. 

Eines der Ziele der Städte Neustadt an der Orla und Pößneck ist es, die Orlaregion 

touristisch einheitlich, in einer zukunftsorientierten Art und Weise zu präsentieren. Dazu 

zählt auch, die Onlinesichtbarkeit von Gastronomie und Hotellerie zu erhöhen und 

zukunftsfähig zu gestalten. Darum sind Gastwirte und Gastgeber nun bis zum 5. 

September gebeten, grundlegende Informationen zu ihrer Einrichtung, wie beispielsweise 

Öffnungszeiten oder Bettenzahl, zu melden. Direkte Ansprechpartner bei Rückfragen sind 

die Mitarbeiter der Tourist-Informationen in Pößneck und Neustadt an der Orla. Sie 

pflegen auch anschließend die Daten in die ThüCAT ein. Für die Gastwirte und Gastgeber 

ist diese Dienstleistung kostenfrei.  

Mit Hilfe der ThüCAT können die gemeldeten Daten dann auf diversen touristischen 

Kanälen ausgegeben werden. Voraussichtlich ab Herbst sind sie auf der sich aktuell im 

Aufbau befindenden ZeitReise-Internetseite sichtbar. Bei Bedarf können die Informationen 

natürlich auch für Gäste ohne Internetzugang ausgedruckt werden. Wichtig: Die ThüCAT 

wird künftig die verbindliche Datenbasis sein, mit welcher die Stadtverwaltungen Pößneck 



und Neustadt an der Orla im Rahmen ihres Marketings arbeiten. Ausschließlich hieraus 

erstellen sie auch das digitale Gastgeberverzeichnis. 

Damit die Daten immer aktuell sind – davon geht der Gast schließlich aus – sollten 

Gastwirte und Gastgeber daran denken, Änderungen stets zeitnah zu melden. Anbieter, 

die bislang nicht kontaktiert wurden, die aber dennoch ihre Daten melden möchten, 

können dies jederzeit gern tun. Ansprechpartner sind auch hier die Mitarbeiter der Tourist-

Informationen.  

 

Unter dem Thema ZeitReise wollen sich Neustadt an der Orla und Pößneck zukünftig auf 

dem Tourismusmarkt positionieren. Grundlage hierfür bildet das gemeinsame 

Tourismuskonzept (eine Kurzfassung ist auf den Internetseiten beider Städte verfügbar). 

Dabei sind alle touristischen Akteure der Region ausdrücklich eingeladen, sich mit Ideen 

und Angeboten einzubringen und die ZeitReisen in und um Neustadt an der Orla und 

Pößneck aktiv mitzugestalten. Dies gilt auch für touristische Akteure außerhalb der 

direkten Gebietsgrenzen – schließlich soll die gesamte Orlaregion touristisch 

vorangebracht werden.  
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