
Nora Waggershauser beim Presse-Club 

Wollen jüngere Menschen nach Baden-Baden holen 

 

Baden-Baden. Vor fast genau 

einem Jahr trat Nora 

Waggershauser die Nachfolge 

von Baden-Badens Tourismus- 

und Kongress-Chefin Brigitte 

Goertz-Meissner an. Vor Mit-

gliedern des Baden-Badener 

Presse-Clubs sprach 

Waggershauser im Kaminzimmer des Atlantic Parkho-

tels über Vorhaben, Chancen und Strategien. Karin 

Walter moderierte den Abend.  

 

Die gebürtige Rheinfeldenerin Nora Waggershauser 

lebt seit zwölf Jahren in Baden-Baden und leitete in ih-

rer beruflichen Laufbahn als Hoteldirektorin unter ande-

rem mit dem früheren Queens eines der größten Hotels 

der Stadt. Zudem engagierte sie sich als 1. Vorsitzende 

der Touristik Baden-Baden e. V. und vertrat die Interes-

sen der Beherbergungsbetriebe im Stadtkreis im Auf-

sichtsrat der Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH 

(BBT). Mit den Besonderheiten Baden-Badens ist Tou-

rismus-Chefin bestens vertraut. Neben der BBT leitet 

sie die Kongresshaus Betriebsgesellschaft und die Ba-

den-Baden Events. Es mache ihr, so Waggershauser, 

viel Freude, diese schöne Stadt weltweit zu repräsentie-

ren. Aber es mache auch Freude, mit ihren wirklich gu-

ten Teams zu arbeiten.  

 

Dass Baden-Baden im letzten Jahr bei den Übernach-

tungszahlen erstmals die Millionengrenze knacken 

konnte, freut Waggershauser. „Der Boom hält an und 



die Zahlen sind auch dieses Jahr sehr gut“, bilanziert 

Waggershauser. „Und das, obwohl derzeit nicht alle 

Hotels am Markt sind, wie beispielsweise der Europäi-

sche Hof.“  

 

Nach Baden-Baden kommen rund 40 Prozent der Gäs-

te aus dem Ausland. Die BBT steckt viel Energie in die 

Wachstumsmärkte in Asien. Dazu zählen die Golfstaa-

ten, Indien aber auch China. „Am liebsten“, sagt 

Waggershauser, „wäre mir für unser internationales 

Flair in der Stadt ein großer Strauß von Gästen, die sich 

über alle Länder dieser Welt einigermaßen gleichmäßig 

verteilen. Tatsächlich aber kommen die meisten Aus-

landsgäste aus den arabischen Staaten am Golf, der 

Schweiz, Frankreich, Italien, den Benelux-Ländern, 

Großbritannien, Russland und den USA.  

 

Die Übernachtungsgäste seien sehr wichtig für die 

Stadt, bilden die Grundlage für den Tourismus. Ideal 

sei, wenn diese Gäste auch das Festspielhaus, die Mu-

seen, die Thermalbäder oder das Casino besuchen. 

„Natürlich braucht Baden-Baden auch die Tagesgäste“, 

sagt Waggershauser, „aber wir bewerben sie nicht se-

parat. Denn mit jedem Übernachtungsgast werden sta-

tistisch gesehen sechs bis acht Tagesbesucher auto-

matisch mit angeworben. Was wir brauchen ist ein qua-

litätsbewusster Tagestourismus.“  

 

Baden-Baden biete sehr viel. Und diese Vielfalt helfe 

der BBT bei der Werbung. „Aber wir arbeiten weiter am 

Produkt Baden-Baden, entwickeln es konsequent wei-

ter. Ein Welterbetitel würde unserer Stadt deutliche Vor-

teile bringen. Wir bewerben uns mit dem gesamten En-

semble Baden-Badens. Die großen Bäderstädte sind 



bestens aufgestellt. Deswegen organisieren wir bei-

spielsweise auch im August die Tangonächte vor der 

Konzertmuschel. Tango ist schon Welterbe. Wir müs-

sen Konzepte entwickeln, wie man Welterbe quasi er-

kennbar, fühlbar machen kann. Damit befassen wir uns 

bereits“, betont die Tourismuschefin.  

 

Die BBT sei derzeit dabei, die Online-Aktivitäten und 

das Online-Marketing zu verstärken und weiterzuentwi-

ckeln. Das sei ideal, um gerade auch das jüngere Pub-

likum zu erreichen. Waggershauser: „Wir entwickeln 

neue Formate, denn wir wollen junge Menschen nach 

Baden-Baden holen. Unsere Zielgruppe sind die 35- bis 

50-Jährigen. Da arbeiten wir gerade an einer neuen 

Veranstaltungsreihe. Und mit dem Roomers und der 

Geroldsauer Mühle verjüngert sich das Publikum. So 

wie sich die Produkte verändern, verändert sich auch 

der Gast. Baden-Baden ist in den letzten Jahren deut-

lich jünger geworden! Die Mischung stimmt. Wir sind 

längst nicht mehr die Bäder- und Kurstadt, wir sind 

längst ein international bekannter Kultur- und Gesund-

heitsstandort.“   

 

Veranstaltungen, wie jüngst das G20-Treffen der Fi-

nanzminister, hätten für die Stadt einen enormen medi-

alen Effekt. Dasselbe gelte auch für den Besuch von 

Barack Obama. Baden-Baden sei häufig in den interna-

tionalen Medien und habe im In- und Ausland alles an-

dere als einen verstaubten Ruf. 

 

Das Rebland macht Waggershauser keine Sorgen, 

denn die BBT verzeichnet ordentliche Zuwächse an 

Übernachtungen. „Steinbach, Varnhalt und Neuweier 

besitzen eine große Beliebtheit. Das Rebland hat viel 



zu bieten und nach Baden-Baden oder auf die 

Schwarzwaldhochstraße ist es nur ein Katzensprung. 

Jetzt geht es an das Produktmarketing für das Rebland. 

„Daran arbeiten gerade vor allem die Winzer und ich bin 

sicher, wir sind da auf einem guten Weg“, freut sich 

Waggershauser.  

 

Groß sei die Konkurrenz im Bereich des Kongresswe-

sens. Karlsruhe, so Waggershauser, baue beispiels-

weise gerade sein Kongresszentrum aus. Baden-Baden 

habe aber den großen Vorteil unwahrscheinlich treuer 

Kunden. Das Kongresshaus liege im Gegensatz zu vie-

len anderen Städten ganz zentral inmitten der Stadt, 

unmittelbar neben der prachtvollen Lichtentaler Allee. 

Welche Kongressstadt könne das schon bieten? Des-

halb verliere Baden-Baden auch kaum Kongresse. Im 

Gegenteil, Baden-Baden gewinne hinzu.  

 

Auf die Frage, wo BBT-Chefin Weiterentwicklungsbe-

darf sehe, sagte Waggershauser: „In Berlin gibt es 

ständig neue Trends, wie hippe Cafés oder Restau-

rants. Baden-Baden hat auch außergewöhnliche Ange-

bote, aber anderer Art. Wir brauchen nicht alles nach-

zumachen, was andere tun. Und wir müssen nicht alles 

haben, was andere haben. Wir sind wir. Wir brauchen 

Leuchttürme, und die haben wir. Wir müssen die Dinge 

bedienen, die Baden-Baden nach vorne bringt.“   

 

Text: Roland Seiter 

 


