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„Sternenzeit Oberlausitz“
Die Region wirbt im Umland für Weihnachts- und Winterangebote
Die Oberlausitz wirbt derzeit erstmalig mit einer Kampagne für ihre Winterangebote. Zielgebiet der
Werbeaktion „Sternenzeit Oberlausitz“ ist dabei vor allem das Umland der Region.
Zahlreiche Winterveranstaltungen locken bald wieder Gäste aus nah und fern nach Sachsen. Der
Wettbewerb unter den Regionen ist dabei gerade zur Weihnachtszeit sehr groß – egal ob der Striezelmarkt in Dresden oder die Weihnachtsmärkte in Seiffen und Annaberg im Erzgebirge. „Wir haben in
der Oberlausitz kleine und feine Angebote der besonderen Art, welche die Region von anderen unterscheiden.“, betont Christoph Pilz, stellvertretender Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO). Er meint damit – neben den klassischen Weihnachtsmärkten –
zum Beispiel vor allem die Herrnhuter Sterne, welche auch als Namensgeber der Werbeaktion in Erscheinung treten. An den Werbemaßnahmen beteiligen sich neben den Städten Bautzen und Görlitz
auch die touristische Gebietsgemeinschaft Zittauer Gebirge sowie weitere Unternehmen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Freizeit. Zielgebiete sind zunächst Dresden, Pirna und Meißen,
aber auch das südliche Brandenburg. Unter anderem sind dabei Werbeschaltungen im Radio, in
Printmedien sowie im öffentlichen Personennahverkehr geplant.
Die Website sternenzeit-oberlausitz.de ist bereits online und vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt
der Angebote.
Bisher wurden in der Region Weihnachts- und Winterangebote eher vereinzelt beworben. Die Kampagne ist die erste dieser Art in der Oberlausitz. „Das Ergebnis kann ein guter Indikator für Werbeaktionen sein, die in den kommenden Jahren folgen sollen. Der Erfolg ist natürlich nie garantiert, wir
bauen aber mit unserem Vorhaben Erfahrungswerte auf.“, so Christoph Pilz weiter. Vielleicht kommt
mithilfe der Werbemaßnahmen der eine oder andere Gast mehr auf den Genuss der Sternenzeit in der
Oberlausitz.
Für Ihre Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

