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Neue touristische Produkte vorgestellt

D an k „E b ersw ald er L eu ch ttü rm en “ zu m H ö h enpass
Wer schon einmal eine Tourismusmesse besucht hat, ist am
Ende meist von der Vielfalt der Informationsbroschüren und
Faltblätter und sonstigen Angebote erschlagen. Auch für
die Stadt Eberswalde gibt es unzählige Angebote von
verschiedensten Einrichtungen, die ein sehr buntes Bild
auf dem Messe-Counter erzeugen.
Die Stadt will nun in einem neuen, einheitlichen Erscheinungsbild bei Druckerzeugnissen auftreten, das einen
eigenen Wiedererkennungswert bewirken soll. Nach der neuen
Imagebroschüre von Eberswalde sind nun auch die ersten,
neu
gestalteten
touristischen
Flyer,
erarbeitet
von
Dr. Reinhard Schliebenow vom Amt für Wirtschaftsförderung
und Tourismus, auf dem Markt.
Der eine Flyer „Eberswalder Leuchttürme“ beschreibt auf
seinen 12 Seiten die 20 wichtigsten Sehenswürdigkeiten der
Stadt und soll Besucher – aber auch vielleicht die Eberswalder selbst – auf
Interessantes neugierig machen.
Neben den „großen“ Sehenswürdigkeiten, wie z. B. den Zoo
oder die Maria-Magdalenen-Kirche, wird auch auf kleinere,
wie z. B. Plastiken im Stadtpark „Am Weidendamm“ oder auf
den ältesten Obus-Betrieb Deutschlands hingewiesen.
Der zweite Flyer „Eberswalder Höhenpass“, in Zusammenarbeit mit Pfarrer Hanns-Peter Giering, Arno Kuchenbecker,
Eckhard Schubert und Dagmar Cybulla vom Familiengarten
entstanden, bietet den Gästen ebenso wie den Einheimischen
die Möglichkeit, den sogenannten Eberswalder Höhenpass zu
erwerben.
Zu besteigen sind dazu der Finower Wasserturm in der
Messingwerksiedlung, der Eberkran im Familiengarten und
die Maria-Magdalenen-Kirche im Stadtzentrum.
Nach der Erklimmung des 3. Turms gibt es sofort den
„Eberswalder Höhenpass“ zum Mitnehmen und bei Einsendung
der Rückantwortkarte besteht die Möglichkeit, interessante
Sachpreise zu gewinnen.
Weitere Faltblätter sind für die nächsten Jahre geplant –
natürlich im „neuen Kleid“, so dass man bald erkennen wird
– da gibt es in der Stadt Eberswalde was Entdeckenswertes.
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