
Tourismus liegt noch im Dornröschenschlaf

Obernkirchen. Ein touristisches Zentrum des Schaumburger Landes ist die Bergstadt noch
nicht. Ihre Stärken sind die Aktivitäten in den Bereichen Sport und Kultur und das beispielhafte
ehrenamtliche Engagement ihrer Bürger. Nach Auffassung der Agenda-Arbeitsgruppe für
Stadtentwicklung müsse sie künftig mehr aus ihren Möglichkeiten machen, Touristen in die
Stadt zu locken.

Bei der jüngsten Sitzung im Berg- und Stadtmuseum ging es vor allem um diese Fragen: Wie
kurbelt man den Tourismus an? Was hat Obernkirchen seinen Besuchern zu bieten? Wo
könnte man Gäste unterbringen, die hier übernachten wollen? Sollte man zunächst auf
Pensionen in Bad Eilsen zurückgreifen, bevor es eigene Lösungen gibt? Die Agenda-
Arbeitsgruppe möchte das Stift mit seinem gotischen Kirchengebäude mehr in den Mittelpunkt
der Fremdenverkehrswerbung rücken. Zum Ambiente des Kirchplatzes würden auch die nach
dem 30-jährigen Krieg errichteten Fachwerkhäuser an der Westseite beitragen, das 1844 im
klassizistischen Stil erbaute Berg- und Stadtmuseum sowie die in der Gründerzeit entstandene
Rote Schule mit dem jetzigen Kultur-Café, das einst ein Trafohäuschen war. Das Augenmerk
der Besucher soll auch auf den historischen Marktplatz mit dem aus dem Jahre 1555
stammenden alten Rathaus gelenkt werden. Dazu gehören die Fachwerkbauten am Durchgang
zum Kirchplatz mit der Stadtbücherei, deren Gebäude ebenfalls im 16. Jahrhundert errichtet
wurde. Hier erinnert noch manches an die Blütezeit der Weserrenaissance. Dass Obernkirchen
zum Ausgangspunkt für Radwanderungen zu den Spuren Schaumburger Industriegeschichte
gewählt wurde, kommt den Bemühungen des Agenda-Arbeitskreises entgegen. Rolf-Bernd de
Groot meinte, dass man von Vehlen aus auch entlang der Bückeburger Aue per Rad die
Historie der verschiedenen Wassermühlen bis hin ins Auetal verfolgen könne. Der noch
auszubauende Skulpturenpfad wiederum sei für Fußwanderer ein interessantes Angebot. Auch
die Sport- und Freizeitmöglichkeiten mit Golf, Tennis, Schwimmen und Reiten seien durchaus
vorzeigbar, ergänzten die Agenda-Mitglieder. Mountainbiker und Rollerskifreunde könnten sich
im Liethbachtal und auf dem Bückeberg tummeln. Das jbf-Zentrum mit seinen Einrichtungen
und dem weitläufigen Gelände sowie den Krainhäger Campingplatz möchte der Arbeitskreis
ebenfalls in das Gesamtangebot einbinden. Positiv aufgenommen wurde zudem die Anregung,
in der Innenstadt einen Standort zum Bündeln historischer Handwerke zu finden. Als Beispiele
wurden ein Glasbläser, Steinhauer, Töpfer, Kunstschmied und Schuhmacher genannt. Ein
solcher Handwerkermarkt würde sicherlich viele Besucher anlocken. Einig war man sich
ebenso, dass es im Ort ein Info-Zentrum für Touristen geben müsse, in dem man neben
Auskünften und Prospekten auch Souvenirs und Geschenke erhalten könne. Als mögliche
Standorte wurden die städtische Bücherei und das Stift genannt. Auch durch Tafeln mit
stilisierten Motiven, die an den wichtigsten Verkehrsadern in der Peripherie der Stadt
aufgestellt werden, möchte der Arbeitskreis für Stadtmarketing auf Obernkirchen künftig
vermehrt aufmerksam machen.
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