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Beschreibung zum Vorhaben Konzept für „Touristisches Leitsystem Stadt Frohburg" 

Maßnahmebeschreibung 

 

Für die Stadt Frohburg soll ein neues innerstädtisches touristisches Leitsystem 

erarbeitet werden, um perspektivisch als hochwertiges Tourismusziel mit hoher und 

breiter Anziehungskraft zu wirken. Das aktuelle Leit- und Informationssystem der Stadt 

wurde im Jahr 1998 eingerichtet und muss dringend aktualisiert werden. Neben dem 

Stadtgebiet von Frohburg sollen auch die touristisch relevanten Ortsteile bearbeitet 

werden. Das übergeordnete Ziel ist die Schaffung eines sinnvollen, nachhaltigen 

Leitsystems unter Einbindung touristischer Sehenswürdigkeiten sowie die Anbindung 

an Beherbergung, Gastronomie und Service. Gäste und Einheimische sollen die Stadt 

entspannt erleben und genießen können. Eine Grundvoraussetzung dafür ist eine 

konsequent und gut strukturiert vernetzte Wegweisung. Diese umfasst die 

innerstädtische bzw. -örtliche Orientierung zu Fuß, aber auch die Erschließung der 

Stadt und der Ortsteile mit dem Kfz. Die vorhandene Radwegweisung sowie die 

bestehenden und ausgewiesenen Wanderwege zwischen den Ortsteilen werden 

berücksichtigt und eingebunden, aber selbst nicht bearbeitet. Die Konzeption soll unter 

Einbindung relevanter Akteure aus der Verwaltung, dem Tourismusgewerbe und dem 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr erarbeitet werden. Als Grundlage für die 

Analyse und die Konzeption wird das touristische Informations- und Leitsystem für die 

Region Leipzig herangezogen. Da die Stadt Mitglied der 

Destinationsmanagementorganisation (DMO) ist, ordnet sich das Projekt in deren 



Tourismus- und Qualitätsstrategie ein. Eine nachfragegerechte touristische 

Infrastruktur bildet die Grundlage für das touristische Angebot und die Basis einer 

erfolgreichen touristischen Entwicklung. Das Projekt trägt dazu bei, die 

Nutzerfreundlichkeit und den Gästeservice für die Stadt Frohburg zu erhöhen. Zudem 

wird mit dem neuen Leitsystem das positive Image der Kommune weiter aufgewertet. 

Eine Empfehlung des Tourismusverbandes Leipzig Region (ehemals „Sächsisches 

Burgen- und Heideland“) e. V.. 

 

►Analyse IST-Zustand, 

►Bewertung des Potenzials und des Bedarfs, 

►Konzeption: Qualifizierung des innerörtlichen touristischen Leitsystems, 

►Standortplanung, 

►Abstimmung und Genehmigung, 

►Leistungsverzeichnis/ Vergabe 

 

Die Umsetzung erfolgt in einer gesonderten Maßnahme. 

Durchführungszeitraum: 2023 
 


