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"Die 9 Städte bieten für uns die Möglichkeit, 
Braunschweig im Ausland als attraktives 
Städtereiseziel bekannter zu machen und Gäste 
anzusprechen. Ohne die Schlagkraft unserer 
Kooperation wäre das nicht in dieser Intensität 
möglich, und ohne die anderen acht Städte-
partner und die Autostadt wäre sicher auch die 
kritische Masse für eine gute Wahrnehmung 
nicht zu erreichen. Aber auch der intensive 
persönliche Kontakt untereinander ist wirklich 
hilfreich, wir tauschen uns untereinander sehr 
offen über unsere Arbeit aus." 

 
„Unser Ziel ist es Celle im nationalen wie im 
internationalen Markt als Städtereise Destination zu 
etablieren. Mit der Arbeitsgemeinschaft "die 9_Städte 
in Niedersachsen" haben wir hierfür die wichtige 
Marketingplattform, welche wir aus eigenen Mitteln 
nicht leisten könnten. Diese starke Partnerschaft 
macht die touristisch attraktivsten Städte in 
Niedersachsen sichtbar und wir nutzen die Synergien 
um Gäste für uns zu gewinnen.“ 
  

 

Braunschweig 

Gerold Leppa 
Braunschweig Stadtmarketing GmbH 
 

 Celle 

Marianne Krohn 
Celle Tourismus und Marketing GmbH 
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Göttingen 

Angelika  Daamen 
Göttingen Tourismus e.V. 

 
„Göttingen profitiert enorm von der nun schon   
30 Jahre währenden Mitgliedschaft in der AG_9 
Städte.  Nur durch die Zusammenarbeit mit den 
niedersächsischen Partnern ist für uns ein 
wirkungsvolles Auslandsmarketing möglich und 
finanzierbar. Dazu kommt der wichtige fachliche 
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Mein 
Fazit: Die Beteiligung an der  AG_9 war und ist ein 
unverzichtbarer, effizienter Baustein im Göttinger 
Tourismusmarketing.“ 
  
 

„Der Anteil ausländischer Übernachtungsgäste 
liegt in Goslar über 20%. Die kostenintensive 
Werbung im Ausland kann gemeinsam mit den 
anderen Städten der AG9 wesentlich effizienter 
und erfolgreicher durchgeführt werden, als mit 
den begrenzten eigenen Mitteln. Zudem wird 
durch ständigen Informationsaustausch 
untereinander ein transparentes Benchmarking 
und die Bestimmung der eigenen Position am 
Markt ermöglicht, was gezielt zur eigenen 
Leistungssteigerung genutzt wird.“ 
 

Goslar 

Michael Bitter 
GOSLAR marketing gmbh 
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„Man kann wohl einen Schwarm Mücken im 
Zimmer sumsen hören, aber nicht eine.“ 
Jean Paul, (1763 - 1825) deutscher Dichter und Publizist 
  
 

 Hameln 

Harald Wanger 
Hameln Marketing und Tourismus GmbH 

Hannover 

Hans Nolte 
Sprecher die_9 

Hannover Marketing & Tourismus GmbH  
  
 

„In unseren Städten spiegelt sich die kulturelle  
und landschaftliche Vielfalt Niedersachsens. 
Insbesondere für unsere ausländischen Gäste ist 
es spannend, unsere Sehenswürdigkeiten mit 
einander zu kombinieren. Gemeinsam 
vermarkten wir erfolgreich attraktive Angebote, 
die zu einem abwechslungsreichen Urlaub 
einladen.“ 
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Hildesheim 

Lothar Meyer-Mertel 
Hildesheim Marketing GmbH 

„In den zurück liegenden Jahren hat der 
Städtetourismus nicht nur in Niedersachsen 
einen Boom erlebt und der 
Tourismusbranche insgesamt gesunde 
Zahlen allerorten beschert. Um diese 
Entwicklungen dauerhaft zu stabilisieren, 
sind starke Städtepartnerschaften sowohl 
bei der Festigung vorhandener als auch bei 
der Erschließung neuer Märkte wichtiger 
denn je. Die Stadt Hildesheim erhält so 
durch die Zusammenarbeit mit den „9 
Städten“ Zugang zu Marketingpaketen und 
Kampagnen, die sie alleine nicht leisten 
könnte.“ 
 

Lüneburg 

Stefan Pruschwitz 
Lüneburg Marketing GmbH 

„Was wäre Niedersachsen ohne seine 
attraktiven Städte? Die Städtekooperation 
der 9-Städte pflegt und verbreitet seit 30 
Jahren das besondere Image der beteiligten 
9 Städte. Wichtig ist für mich die Arbeit der 
"9-Städte" im Ausland, die wir so alleine 
nicht leisten könnten. Darüber hinaus ist der 
Erfahrungsaustausch innerhalb der 
Städtepartnerschaft sehr wertvoll für meine 
tägliche Arbeit in Lüneburg.“ 
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„Wolfenbüttel ist Mitglied der AG »die_9«, weil 
insbesondere der offene und vertrauensvoll seit 30 
Jahren gewachsene Erfahrungsaustausch der 
Mitgliedsstädte immer wieder neue Impulse für 
die eigene Arbeit leistet. Daneben profitiert unsere 
Stadt vom gemeinsamen Auslandmarketing 
ebenso wie von der gemeinsamen 
Interessenvertretung für den Städtetourismus. 
Themenfelder, die wir ohne Unterstützung allein 
nicht bewältigen könnten.“ 
 

Björn Reckewell 
Wolfenbüttel Marketing &  
Tourismus Service GmbH 

Wolfenbüttel 

+ Die Autostadt in Wolfsburg 

Jens Totschnig 
AUTOSTADT GmbH 

„Die Stärken, die Attraktivität der 
einzelnen Partner mit einander 
kombinieren. Spannende Reiseangebote 
gemeinsam im Ausland vermarkten, 
dem Gast einen echten Mehrwert bieten. 
Synergien im Marketing und im 
Vertrieb nutzen. Sich vertrauensvoll 
und offen austauschen, das 
Kreativpotential und die Ideen bündeln. 
Nur ein paar von vielen Gründen sich 
mit der Autostadt  als Partner den 9 
Städten anzuschließen.“ 
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