
Tourismusleitbild der Gemeinde Neustadt
Wir bieten Gästen und Erholungssuchenden ein individuelles und authentisches Natur-, 
Kultur- und Urlaubserlebnis im Naturpark „Südharz“ und dies im Sinne eines qualitativen, 
gesundheitsfördernden und nachhaltigen Tourismus.

Wer sind wir?
Neustadt ist ein seit Jahren anerkannter Luftkurort und seit Dezember 2014 Heilklimatischer Kurort. 
Seit nunmehr über 140 Jahren gibt es Erfahrungen mit Gästen, Urlaubern und Naherholungssuchenden. 
Neustadt bietet mit seinem milden Reizklima eingebettet in seine Südharzer Naturlandschaft beste 
Bedingungen für Erholung, Sport, Freizeit und speziell für ambulante Kuren

Was wollen wir?

- Qualitativ  hochwertiger und nachhaltiger Tourismus – Durchführung ambulanter Kuren

Der qualitative hohe Tourismus und der Kuraufbau sind mit seinem Anteil an der gesamten 
Wertschöpfung der bedeutendste Wirtschaftszweig für Neustadt. Er birgt das Potential, das Gebiet 
nachhaltig zu fördern und Einkommen zu schaffen. Neustadt bietet Aktiven und Erholungssuchen 
ein individuelles und authentisches Natur- und Kulturerlebnis in einer einzigartigen, ursprünglichen 
Landschaft. Die darin liegenden Chancen für den nachhaltigen Tourismus werden genutzt und in 
Verantwortung für ökologische, ökonomische und soziale Bedürfnisse miteinander in Einklang 
gebracht. Gefördert wird Qualitätstourismus, der durch die längere Aufenthaltsdauer der Gäste 
die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung steigert, zukünftige Investitionen sichert und damit die 
Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung hebt.

- Attraktiver Lebensraum und Naherholungsgebiet

Die Neustädter Bürger tragen und fördern die Entwicklung von Neustadt durch ihr tägliches Handeln auf 
Basis gemeinsam getragener Werte. Damit liegt die Zukunft des Gebietes in den Händen der Bürger. Der 
hohe Standard und die Vielfalt an Möglichkeiten in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales, Gesundheit 
und Freizeit kommen allen Gäste, Urlaubern und Patienten zugute.

- Erhalt des einmaligen Naturraumes

Neustadt liegt inmitten des Naturparkes „Südharz“. Landschafts- und Umweltschutz sind wichtige 
Aspekte bei allen zukünftigen Entscheidungen. Der behutsame und nachhaltige Umgang mit den 
anvertrauten Ressourcen ist die zentrale Voraussetzung für eine langfristige Entwicklung des Gebietes als 
Natur-, Wirtschafts- und Lebensraum.

- Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das gemeinsame Handeln wird von dem Grundsatz einer langfristig orientierten und gesunden 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Region Südharz geleitet. Alle wirtschaftlichen, ökologischen und 
sozialen Entscheidungen der heutigen Generation müssen im Sinne der Nachhaltigkeit getroffen werden. 
Die Handlungsweisen müssen gewährleisten, dass die Lebensqualität und Entwicklungsmöglichkeiten 
zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.

- Aufbau und Entwicklung der unverwechselbaren Marke „Pneumokur“

Mit der gebotenen Vielfalt an Urlaubs- und Freizeitmöglichkeiten können Patienten und 
Erholungssuchende, Familien- und Einzelgäste ihren Urlaub und Kuraufenthalt in Neustadt individuell 
gestalten. Sie finden eine optimale Erfüllung ihrer persönlichen Ziele bei der Gesunderhaltung. Diese 
Vorzüge werden aktiv und zentral unter der Marke „Pneumokur“ vermarktet. Mit dieser Marke wird 
in Verbindung mit dem Ev. Fachkrankenhaus für Atemwegserkrankungen eine einmalige Kur- und 
Urlaubsdestination mitten in Deutschland geschaffen. Die verstärkte Kundenorientierung, die Pflege 
und Entwicklung langfristiger Patientenbindung, die Aus- und Weiterbildung sowie die Freundlichkeit 
der im Tourismus Engagierten haben höchste Priorität. Für die gesamten Tourismusleistungen – 
von der Vorinformation der Gäste über den Aufenthalt bis hin zur Nachbetreuung - gelten hohe 
Qualitätsstandards, deren Einhaltung regelmäßig überwacht wird. 
Die Schaffung der dazu notwendigen Strukturen ist erklärtes Ziel.


