
 

 

 

Martin Schmidt 
Fraktionsvorsitzender 

Erfurter Weg 4 
46397 Bocholt 

 
0172 1987542 

schmidt.museum@gmail.com 

 
Bocholt, 15.11.2021 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bitten den folgenden Antrag im Rahmen der Haushaltsberatungen der Stadtverordnetenversammlung und 
ihrer Gremien zu berücksichtigen. 
 
Wir erwarten von der Stadtverwaltung einen Vorschlag, in welche Produkte die Summe aufgeteilt werden 
kann. Hier sind unterschiedliche Fachbereiche betroffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Martin Schmidt 
 

„TOURISTEN-TICKET BOH-800“ – BOCHOLT ATTRAKTIV 
 

Die SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bocholt hat sich mit dem 

bevorstehenden Stadtjubiläum befasst und bittet hier um Einstellung von Finanzmitteln in den 

Haushalt 2022 zur Finanzierung eines „Touristen-Tickets BOH-800“. Entsprechende Vergünstigungen, 

wie kostenlose Nutzung des ÖPNV, ermäßigte Eintritte in Museen oder vergünstigte Stadtführungen 

animieren dazu, Bocholt näher kennen zu lernen. In den Haushalt werden dafür 50.000,-€ als Zuschuss 

eingestellt. Die Stadtverwaltung legt zusammen mit dem Stadtmarketing bis Ende Februar ein Konzept 

vor, wie ein solches System umgesetzt werden kann, dass auf zwei Säulen (A) Einnahmen aus Verkauf 

des Tickets und (B) einmaliger Zuschuss aus dem Haushalt basiert. Als Vorarbeiten kann die Arbeit am 

Bocholt-Gutschein gewertet werden, was eine Umsetzung zügig möglich macht. Ist das Ticket 

erfolgreich, soll es auch nach dem Jubiläum in den Folgejahren regulär die Stadtattraktivität für 

Touristen erhöhen. 

AUSRICHTUNG DES „TOURISTEN-TICKETS BOH-800“  UND AUFTRAG AN DIE STADTVERWALTUNG  

1. Im Rahmen des 800-Jährigen-Jubiläums wird die Stadt Bocholt überregional wahrgenommen. 

Aufgrund der über das gesamte Jahr 2022 geplanten Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums 

ist eine erhöhte Besucherfrequention aus dem Nah-/Tagespendelbereich als auch dem 

überregionalen Raum (NRW/Deutschland/Niederlande) zu erwarten. Gerade den Besuchern aus 

dem überregionalen Bereich soll hier im Rahmen eines besonderen Ticketmodells ein Angebot 

unterbreitet werden, um die Stadt Bocholt komfortabel, kulturell und ökologisch zu erkunden und 

zu entdecken. 

2. Ziel des Projektes ist es außerdem, die Stadt Bocholt und deren Umgebung als Urlaubsregion 

bekannter zu machen. Durch das Bewerben von Freizeitmöglichkeiten bleiben Touristen 

möglicherweise länger vor Ort (oder kommen später erneut); Bocholter Unternehmen haben so 

die Möglichkeit, weitere Umsätze für sich zu generieren. 
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3. Die Stadtverwaltung entwirft gemeinsam mit den entsprechenden Partnern wie z.B. 

Stadtmarketing, der Stadtbus GmbH und weiterer potenziell zu involvierenden Institutionen ein 

entsprechendes Ticketmodell und stellt hierfür die potenziellen Notwendigkeiten/Prozesse als 

auch Kosten eines entsprechenden Tickets fest und setzt diese Themen um. 

4. Die Ausgabe des Touristentickets sollte an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft sein, wie 

beispielsweise der Anzahl der Übernachtungen im Hotel oder in einer Ferienwohnung. Hier wird 

die Stadtverwaltung beauftragt einen entsprechenden, aber auch einfachen/niederschwelligen 

Kriterienkatalog zu entwickeln. 

Begründung: 

Die Stadt Bocholt feiert im kommenden Jahr ein rundes Stadtjubiläum in Form des 800-jährigen 

Bestehens. Dieses Ereignis bietet die Gelegenheit, Bocholt auch über seine Grenzen hinaus bekannter 

zu machen.  

Eine Einführung des Touristen-Tickets unterstreicht die zunehmende Wichtigkeit des Tourismus in der 

Münsterland-Region. Durch das vorgeschlagene Modell wird ein Aufenthalt in Bocholt attraktiver und 

auch der ÖPNV würde höher frequentiert werden. Die in Bocholt ansässigen Museen aber auch andere 

Partner aus dem privaten Segment könnten über eine Ermäßigung durch das Touristenticket ebenfalls 

höhere Besucherzahlen bzw. Kundenzahlen erwarten und von einem Touristenticket profitieren.  

Um unsere Region auf Dauer attraktiv zu halten, müssen neue Ideen und Herangehensweisen her. 

Dieser Herausforderung möchte sich die SPD-Fraktion annehmen und macht mit dem vorgeschlagenen 

Modell einen Auftakt für die Zukunftsfähigkeit Bocholts im Tourismus-Segment. Gerade in Hinblick auf 

das anstehende Stadtjubiläum, bietet sich Bocholt die einmalige Möglichkeit eine Bekanntheit als 

touristenfreundliche und vielfältige Stadt zu erlangen. Diese gilt es nun zu ergreifen und Bocholts 

Wirtschaft gerade im Tourismus- und Veranstaltungsbereich zu stärken. 

 

Für die SPD-Fraktion 

Maximilian Knorr |Tim Schülingkamp| Christina Terhart | Martin Schmidt 


