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Die Möglichkeit, Natur hautnah zu erleben, spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle bei der
Entscheidung für einen Urlaubsort. Das ist das Ergebnis von bundesweiten Erhebungen und
Gästebefragungen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Informationen zum Zusammenspiel von
Natur und Tourismus in kompakter Form bietet die Broschüre „Mehrwert Natur“, die die
Nationalparkverwaltung in Kooperation mit der Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS) herausgegeben
hat und die jetzt druckfrisch vorliegt. Sie lehnt sich an die Mehrwert-plus-Broschüre der NTS an: „Wir
haben diesen Ball aufgegriffen und das Thema mit dem besonderen Fokus ‚Natur‘ weiterentwickelt“,
erläutert die Initiatorin Dr. Christiane Gätje, bei der Tönninger Nationalparkverwaltung verantwortlich für
die Bereiche nachhaltiger Tourismus und sozio-ökonomisches Monitoring.
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Hintergrund ist das Wissen, dass eine intakte Natur unverzichtbare Basis ist für den Tourismus
ganz besonders in einer einzigartigen Destination wie dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Das
Naturerlebnis, die vorhandenen attraktiven Erholungsmöglichkeiten, die Natur und die
landschaftliche Schönheit im Urlaub zu erforschen und zu genießen, etwas über den
Nationalpark zu erfahren – all das erfüllt Gästewünsche und bringt einen entscheidenden Mehrwert für die
Region.

Die Broschüre untermauert dies mit Zahlen, Daten und Fakten zu diesem Themenkomplex. „Sie illustriert
auch die Bedeutung der Kooperation von Nationalpark und Tourismus, von Nationalparkverwaltung und der

NTS“, betont Gätje. Nachhaltige Urlaubsangebote zu entwickeln, sei ein gemeinsam verfolgtes Anliegen.
„Und die Nachfrage dafür ist vorhanden.“ Die Broschüre wurde kofinanziert aus dem Interreg IVa Projekt
„Natur und Tourismus an der deutsch-dänischen Nordseeküste – Schwerpunkt Nationalpark Wattenmeer“
und ist auf dieser Seite zum Download [3] verfügbar.
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