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[1]
... bedeutet für Groß-Umstadt Dreierlei:
Geschichte - Wein - Kultur
Die "Odenwälder Weininsel" schaut auf eine über 1250-jährige Geschichte zurück, der
Weinanbau ist seit 775 n. Chr. ebenfalls belegt. Außerdem: Groß-Umstadt gilt wegen seines
umfangreichen Kulturprogramms als heimliche "Kulturhauptstadt" des Landkreises.
Diese Alleinstellungsmerkmale führten u.a. zum Projekt "Geschichte & Wein", das die EU mit
rund 60.000,- € gefördert hat. Die Infotafeln des historischen Stadtrundgangs, das stilisierte
Marktkreuz zwischen Rathaus und Kirche und die Beschriftung des Weinlehrpfades in der
Lage "Herrnberg" sind im Alltag unübersehbare Zeugen dieser Umstädter Besonderheiten.
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[2]Im Zuge dieses Projektes wurden zahlreiche Stadt- bzw. Gästeführer ausgebildet,
neue Feste der Winzer und Veranstaltungen in den Wingerten sind entstanden, Weinproben
und Weinbergsrundfahrten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das stärkt den Standort
und das Image der Stadt sowie die vorhandenen Arbeitsplätze.
Groß-Umstadt hatte 2011 insgesamt 251 Gästebetten und zählte immerhin 29.717
Übernachtungen bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 2 Nächten. Für die
allermeisten Besucher ist die Stadt also für einen abwechslungsreichen Kurzbesuch
interessant: Stadtführung, Weinprobe, Wandern oder Kulturveranstaltung stehen ganz oben
auf der Wunschliste.
Image not found
file://D:\www\www.gross-umstadt.de/sites/default/files/styles/medium/public/saeulenhalle_kunst_800.jpg?itok=iUaTv78E

[3]Eingebunden ist Groß-Umstadt in zahlreiche überregionale Tourismusverbände
wie den Touristikservice Odenwald, Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Museumsstraße
Odenwald-Bergstraße, Deutsche Fachwerkstraße und viele mehr. Hier findet ein reger
Austausch und zunehmend auch gemeinsame PR-Werbung statt.
Als drittes Kennzeichen für die Lebensqualität in Groß-Umstadt muss das Kulturprogramm
gewertet werden. Das ist zunächst für die Bürgerinnen und Bürger hier im Ostkreis DarmstadtDieburg ganz wichtig und meint alle Facetten vom lockeren Talk bis zum Klassik-Open-Air,
von der JazzLounge bis zum Kindertheater. Hier arbeitet die Stadt mit vielen
Kulturschaffenden eng zusammen, auch Vereine und Initiativen tragen einen erheblichen Teil
zur kulturellen Vielfalt bei.
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