…….Messeauftritts der Metropolregion. Auf dieser Leitmesse wurden neben dem Gewerbegebiet
Köppern Nordost auch das Wohnbaugebiet Hoher Weg sowie die geplante ökologische
Wohnsiedlung an der Plantation einem breiteren Publikum vorgestellt.
Im Rathaus von Bad Homburg gibt es Bestrebungen, für den Standort ein Siegel „Welterbe“ zu
erlangen. Über weite Strecken lässt die Kaiser-Friedrich-Promenade noch den Glanz vergangener
Kurstadtzeiten erkennen. An der Promenade liegende Villen wurden vorbildlich saniert. Offiziell ist
Bad Homburg in 2011 seit ca. 100 Jahren ein Bad, obwohl es den europäischen Adel, Schriftsteller
und betuchte Gäste aus aller Welt schon lange vorher angezogen hat. Vor diesem Hintergrund
möchte sich die Stadt auf der Unesco-Welterbeliste eintragen lassen. Um die Chancen hierfür zu
verbessern, möchte man dies in einem Verbund mit anderen europäischen Kurstädten angehen.
Kriterien für auch international bedeutende Kurorte seien ein internationales Besucherprofil, die
Würdigung des Orts durch Künstler, ausländische Kolonien oder international ausgerichtete Vereine
und Clubs, eine über Therapieeinrichtungen hinausgehende Freizeitinfrastruktur, Bauten
ausländischer Geldgeber und ein authentischer Über-lieferungszustand der Siedlungstopographie.
Am Standort Bad Homburg lassen sich für diese Kriterien gleich mehrere Beispiele belegen. So von
dem bereits bei Dostojewski erwähnten und noch heute bespielbaren Golfplatz im Kurpark bis zur
russisch-orthodoxen Kirche oder der Orangerie mit Wandelhalle.
Champagnerluft mit Tradition und Zukunft: Der Standort Bad Homburg hat sich als Heil- und Badeort
neben seiner Tradition auf seine alten Stärken besonnen. Denn hier hatten Wellness und Medical
Wellness bereits Konjunktur, als noch russische Fürsten zu den Gästen zählten. Dostojewskis Roma
„Der Spieler“ hat den Standort Bad Homburg samt seiner Spielbank einst weltberühmt gemacht.
Auch Kaiser Friedrich III. und sein Sohn Wilhelm II. verbrachten so manchen Sommer im Bad
Homburger Schloss. Die Badegäste von heute können in der Taunus-Therme weitläufige Saunalandschaften nutzen oder das Day-Spa „Kur-Royal“ im Kaiser-Wilhelms-Bad mit beispielsweise Massagen,
Sole-Entspannungs-Basin, Caldarium, Odorium, Steinofenbad, Sand-Licht-Bad, Kräuterdunstbad oder
Eisbrunnen nutzen. Im Zuge dieser Rückbesinnung auf eigene Stärken und Tradition hat sich der KurStandort Bad Homburg wieder bis zu einer sogar weltbekannten Marke entwickelt.
Prinzip Wirkungsanzeige
Zwischen Standortfaktoren wirken zahlreiche Austauschbeziehungen mit mehr oder weniger starken
Impulsweiterleitungen. Diese Wirkungsbeziehungen zwischen den Faktoren sind nicht fest
verdrahtet, wie etwa die verlöteten Verbindungen in elektrischen Schaltkreisen. Zu sehr befindet
sich ein Standort in ständiger Bewegung und Veränderung. Jeder Standortfaktor kann jeweils mit
allen anderen Faktoren nach aktivem Wirkungseinfluss, passivem Wirkungseinfluss sowie der Dauer,
bis eine Änderung in der Faktorenbeziehung wirksam wird, verknüpft und analysiert werden. Bevor
man versucht, die Potenziale systematisch zu durchleuchten, sollte man zuerst die zwischen
einzelnen Standortfaktoren wirkenden Beziehungen näher ansehen und verstehen. Eine erste und
einfache Orientierungshilfe sind die folgenden Abstufungen:
0
1
2
3
0

Stufen der aktiven Wirkungsstärke
Keine Wirkung
Schwache Wirkung
Mittlere Wirkung
Starke Wirkung
Stufen der passiven Wirkungsstärke
Keine Wirkung

1
2
3
a
b
c
d

Schwache Wirkung
Mittlere Wirkung
Starke Wirkung
Stufen der Wirkungsdauer
Sofort
Kurzfristig (max. 12 Monate)
Mittelfristig (max. 24 Monate)
Langfristig (mehr als 24 Monate)

Wenn ein vollständiges Beispiel-Bild aller identifizierten Standortfaktoren vorliegt, geht es um
folgende drei Hauptfragen:
1. Zwischen welchen Standortlfaktoren kommt es zu Wirkungsbeziehungen ?
2. Wie stark sind jeweils solche Wirkungsbeziehungen ?
3. Wie lange dauert es, bis eventuelle Änderungen zu wirken beginnen ?
zu Frage 1.: Werden zwischen zwei Standortfaktoren Wirkungsbeziehungen festgestellt, so können
diese graphisch mittels Pfeilen angezeigt werden. Dabei zeigt der eingezeichnete Pfeil von dem die
Wirkung ausübenden Faktor mit seiner Spitze in Richtung auf denjenigen Faktor, auf den diese
Beziehung einwirkt:

Faktor, auf den die
Beziehung aktiv einwirkt

Mit dem Rück-Pfeil können
mögliche
Rückkoppelungseffekte
angezeigt werden

zu Frage 2.: wurden zwischen Faktoren Beziehungen festgestellt und mit Hilfe entsprechender
Wirkungspfeile angezeigt, so stellt sich die Frage nach der Stärke der jeweiligen Wirkungsbeziehung.
Für die Durchführung eines Potential-Checks sollen folgende Stärke-Niveaus unterschieden werden:
-3 = eher stark negative Wirkung
-2 = negative Wirkung
-1 = eher schwach negative Wirkung
0 = keine Wirkung
+1= eher schwach positive Wirkung
+2= positive Wirkung
+3= eher stark positive Wirkung

In graphischen Wirkungsnetzen wird die Wirkungsstärke mit Hilfe der Pfeil-Dicke angezeigt: dünner
Pfeil = schwache Wirkung (positiv oder negativ), dicker Pfeil = starke Wirkung (positiv oder negativ).
zu Frage 3.: es soll zusätzlich erfasst werden, wie lange es dauert, bis sich die entsprechende Wirkung
(schwach, mittel oder stark) zeigt. Es werden auch hierbei wiederum verschiedene Stufen
angenommen, nämlich:

Faktor, auf den die
Beziehung passiv
einwirkt
A = sofort
B = kurzfristig (max. 12 Monate)
C = mittelfristig (max. 24 Monate)
D = langfristig (mehr als 24 Monate)

