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Antrag 

Fraktion der FDP Hannover, den 05.04.2016 

Kultur sichtbar machen - Ein digitaler Kulturatlas für Niedersachsen 

Der Landtag wolle beschließen: 
Entschließung 

Die Straße der Romanik war eine Erfolgsgeschichte. Die Telenovela „Rote Rosen“ zeigt immer 
wieder die Backsteingiebel Lüneburgs und damit ein typisch norddeutsches städtebauliches En-
semble der Gotik und Romanik. Mehrere Millionen Menschen aller Altersgruppen aus Niedersach-
sen, dem übrigen Bundesgebiet und dem Ausland verbringen ihren Urlaub und ihre Freizeit in un-
serem Land. 

Niedersachsen bietet ein vielfältiges Angebot für Reisende, von der Nordseeküste bis zum Harz, 
vom ländlichen Idyll bis zur Metropole Hannover. Zahlreiche Menschen in Niedersachsen engagie-
ren sich auch ehrenamtlich, um in ihrer Region und Heimat Typisches, Besonderes, Altes, Skurri-
les, Traditionelles oder auch Emotionales zu bewahren, zu pflegen und zu zeigen. Leider gibt es 
konkrete Informationen zu den lokalen Angeboten oft nur vor Ort.  

Es fehlt an einem Gesamtkonzept und einer modernen Präsentation, die schon in der Zeit vor dem 
Aufenthalt in Niedersachen Lust auf Entdeckertouren macht und Ideen zur Freizeitgestaltung gibt. 

Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, einen digitalen Kulturatlas zu erstellen, in 
dem  

1. alles rund um die Kultur zu finden ist und der auf weitere Besonderheiten verweist, die in der 
Nähe sind oder gegebenenfalls einen ähnlichen Ansatz haben, 

2. Örtlichkeiten, Zusammenhänge, Hintergründe beschrieben sind, 

3. Anfahrtswege und Erreichbarkeit sowie eventuelle Öffnungszeiten beschrieben sind und 

4. alle Kommunen, Fremdenverkehrsvereine, Tourismusbüros und der Museumsverband einge-
bunden sind. 

Begründung 

Im Standortwettbewerb mit anderen Urlaubsregionen in Deutschland und der Welt kann der Kultur-
atlas zu einem wichtigen Faktor werden. Denn der Kulturatlas macht die touristischen Vorzüge Nie-
dersachsens noch besser als bislang in der Region und weit über die niedersächsischen Grenzen 
hinaus bekannt.  

 

Christian Grascha 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

(Ausgegeben am 07.04.2016) 
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