
Aufgabenstellung WebAgentur 
Mehr als Kraut & Rüben Tour  
für den Würzburger Norden 

 

Kontakt:   
    Kommunale Allianz Würzburger Norden - Allianzmanagement 
    Büro für Geographie und Kommunikation, Ulrike und Jens Lilienbecker 
    info@Wuerzburger-Norden.de, www.Wuerzburger-Norden.de 
     www.Lilienbecker.de 
    Tel.: 09763/9300490,  mobil: 0171/1952879 

Stand: 15. August 2018  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Im Nördlichen Landkreis Würzburg arbeiten seit drei Jahren zehn Gemeinden eng zusammen, um 
die Region gemeinsam weiterzuentwickeln. Grundlage dafür ist ein gemeinsames Integriertes 
Ländliches Entwicklungskonzept mit vielen spannenden Projekten, das mit einer breiten 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmern und Institutionen erarbeitet wurde. 
www.Wuerzburger-Norden.de 

Eines der Projekte ist eine regionale Tour mit QR-Codes, die Mehr-als-Kraut-und-Rüben-Tour.  
Die Tour ist eine Rad-, Wander- und Ausflugs-Tour entlang einzelner QR-Punkte/Stationen 
kombiniert mit innovativen multimedialen Elementen an 70 Stationen. Kombiniert ist die Tour mit 
„echten“ Erlebnissen (Veranstaltungen, Wandertipps, Vorführungen, Mitmach-Aktionen). 

Ziele der Tour sind:  

- Vermittlung der Vielfalt der Kulturlandschaft als zeitgemäße Schnitzeljagd für alle Altersgruppen  
- Steigerung der Freizeitattraktivität und des Ausflugspotentials aus der Stadt Würzburg  
- Förderung und Vernetzung der Freizeit- und Kulturangebote der Region  
- Schaffung eines Bewusstseins für die eigene Geschichte und Besonderheiten der Dörfer, aber 

auch für die Zukunftspotentiale    
- Verbesserung des Images der Landwirtschaft durch Informationen zu Anbau und 

Anbaubedingungen 

Vorbilder 

Bis jetzt gibt es noch keine regionale QR-Tour so wie wir sie es uns vorstellen. 

Eine Inspirationsquelle ist die QR-Tour im Fichtelgebirge in Bad Berneck: www.QR-Tour.de. 

So wollen wir es nicht, also nur Filme der immer gleichen Machart, die man sich im Internet 
anschauen kann: www.Denkmalroute.de . 

Das gefällt uns: Baumwipfelapp Steigerwald http://www.baumwipfelpfad-ebrach.de/ 
(als App fürs Handy oder IPad)  
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Aufgabenstellung 

Die Tour soll als App für Smartphones (IOS) und IPad funktionieren. 

In einem ersten Schritt sollen 70 Stationen entstehen (vgl. Anlage). Es wird ganz einfache 
Stationen geben und welche, die aufwändiger sind. Die Tour soll dann Stück für Stück ausgeweitet 
und z.B. durch Spiele ergänzt werden.  

Eine Station soll in der Regel 2 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. 

Die Tour soll Elemente einer Schnitzeljagd haben. Das heisst, man soll sich einen Teil der Tour 
zuhause oder mit W-Lan vor Ort runterladen können. Die Stationen werden aber erst sichtbar bzw. 
man kann sich die Inhalte nur ansehen, wenn man auch tatsächlich vor Ort ist. Manche Dinge wird 
man aber auch nur online erschliessen können. Daher ist eine innovative Lösung online/offline 
notwendig. 

Damit man sich in den Orten und in der Region zurecht findet, soll die Tour eine 
Standorterkennung und eine Karte (auf googleMap-Basis?) enthalten. Wir hätten gerne den Traktor, 
der als Lotse einem sagt, wo man gerade ist und wo es weitergeht. 

Wir brauchen für die Tour  
- eine Datenbank mit Redaktionssystem, in der sämtliches Material eingepflegt werden kann  
- eine Webseite mit Wordpress, die selbständig aktualisiert werden kann und die einen 

Veranstaltungskalender enthält 
- eine App (IOS Smartphone und IPad) 

Generell wird sämtliches Material vom Auftraggeber rechtefrei zur Verfügung gestellt. Es gibt schon 
eine ganze Menge Material wie historische Bilder, Filme und Filmsequenzen, die teilweise aber 
noch aufbereitet werden müssen. Ansonsten wird für die Tour noch extra Material produziert (vgl. 
Punkt 3).  

Das grafische Konzept für die Tour liegt bereits vor und soll umgesetzt werden, wobei noch 
jederzeit Änderungen und Anpassungen seitens der Grafik möglich sind.  

Prinzipiell wird es Stationen mit folgenden Elementen geben: 

- Slideshow 
- Film 
- Fotos und kleinem Hörstück 
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Anforderungen an die Web-Agentur 

Die Mitglieder des Vereins haben folgende Anforderungen an eine Agentur formuliert: 

- Erfahrung mit vergleichbaren Projekten 
- Hosting und Dienstleistungen notwendig 
- Ausreichend Manpower 
- Lieferung innovativer Lösungen online/offline (WiFi und Mobilfunk) 
- Präsenz in der Region (Umkreis 150 km) 
- Bereitschaft, eng mit dem Allianzmanagement und der Grafikerin Sabine Steffens zusammen zu 

arbeiten. 

Schutzrechte, Bewerbung und partnerschaftliche Zusammenarbeit 

Sämtliche Nutzungsrechte müssen auf den Auftraggeber übertragen werden. Die Urheberrechte 
bleiben davon unberührt. 

Da eine regionale QR-Tour eine neue Sache ist und darin großes Potential für Tourismusregionen 
gesehen wird und somit das Projekt Referenzcharakter hat, ist daran gedacht, das Projekt auch in 
Fachkreisen zu bewerben, so dass Folgeaufträge für den Auftragnehmer sehr wahrscheinlich sind. 

Dem Auftragnehmer wird zugesichert, bei sämtlichen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten auch 
genannt zu werden. 

Das Projektmanagement und die Projektabwicklung wird professionell vom Allianzmanagement 
durchgeführt. Die Bereitschaft zu einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
wird vorausgesetzt.  

Zeitplan 

Für das Projekt liegt ein positiver Bescheid für das LEADER-Förderprogramm vor. Die 
Auftragsvergabe ist für Mitte September 2018 vorgesehen. 

Das Projekt soll bis zum 15.4.2019 in einer ersten Stufe fertig sein. 
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