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Stadtleben IDEENBÖRSE

AUS DEM WESTFALEN-BLATT (BIELEFELD) VOM 7. AUGUST 2018

Sieben Tage als Tourist
SELBSTVERSUCH Ein Redakteur macht eine Woche Urlaub in 
der eigenen Stadt und probiert Übernachtungsmöglichkeiten aus. 
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Idee Bielefeld als Urlaubsort? „Dafür ist die 
Stadt defi nitiv nicht bekannt“, meint Heinz Stelte, 
Redakteur beim Westfalen-Blatt. Doch welche Ange-
bote gibt es eigentlich in der größten Stadt Ostwest-
falens? Um das herauszufi nden, beschloss Stelte, 
für eine Woche in die Tou-
ristenrolle zu schlüpfen und 
an sieben aufeinanderfol-
genden Tagen sieben ver-
schiedene Übernachtungs-
angebote zu testen.   
Recherche „D ie 
Schwierigkeit lag darin, die 
sieben Abende am Stück 
an verschiedenen Orten zu 
koordinieren“, erklärt Stel-
te. Das Projekt habe etwa 
vier Wochen Vorlaufszeit 
benötigt. Außerdem sei er 
in der Woche selbst tagsüber normal dem redak-
tionellen Tagesgeschäft nachgegangen. „Abends 
ging es dann zum jeweiligen Ort. Das war schon 
anstrengend“, erzählt Stelte. Zu den getesteten 
Orten zählten etwa ein Campingplatz, eine Airbnb-
Wohnung oder eine Jugendherberge. Aber auch als 
Couchsurfer betätigte sich der Redakteur. Außerdem 
recherchierte er zusätzliches Zahlenmaterial, etwa 
wie viele Gäste jährlich in den Hotels übernachten.   
Umsetzung In der entsprechenden Woche im 
August erschien jeden Tag eine neue Folge. In den 
Artikeln beschreibt Stelte den jeweiligen Ort und 
spricht mit den Gastwirten sowie Menschen, die dort 
ebenfalls nächtigen. „So konnte ich zeigen, was für 
einen Blick Touristen oder Geschäftsreisende auf 
Bielefeld haben“, erzählt Stelte. 
Reaktionen Die Serie war sehr beliebt bei 
den Lesern. „Sie konnten beim Lesen mit mir mit-
reisen“, erzählt der Redakteur. Viele empfanden sie 
als informativ. „Einigen war etwa gar nicht bewusst, 
dass es so viele Airbnb-Wohnungen in der Stadt 
gibt“, sagt Stelte. 
Link www.bit.ly/westfalen-blatt-urlaub
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Video-Reportage: Die ältesten Pensio-
nen und Hotels der Region im Porträt. 
Ein Redakteur lässt sich von den Betrei-
bern die Geschichte ihrer Gasthäuser 
erzählen.  


