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Nachhaltigkeit und Tourismus (März 2018)

Fair, gesund und naturbewusst
Sie reisen mit der Bahn oder im E-A uto, stehen auf regional produzierte Lebensmittel und achten darauf, eine möglichst gute

Klimabilanz zu haben. Gesund und umw eltbewusst zu leben, liegt im Trend. Das gilt auch für die Urlaubsplanung.

Hotelinhaber Rainer Birke mit einer Mitarbeiterin

Dass Nachhaltigk eit kein Nischenthema mehr is t, zeigen aktuelle Studien. Demnach legen laut der Reiseanalyse 2017 der

Forschungsgemeinschaft Urlaub und R eisen (FUR) 54 Prozent der Schleswig-Holstein-Interessierten Wert auf gesundes Klima,

48 Prozent möchten umweltfreundlich und so zial verträglich reisen.

Auch das Tourismus-Cluster Schleswig-Holst ein , getragen von der Wirtschaftsf örderung und Technologietransfer

Schleswig-Holst ein GmbH, hat das Thema im F okus. Das Cluster als Branchennetzwerk für Tourismusbetriebe in Schleswig-

Holstein hat einen L eitfaden entworfen, der interessierten Betrieben helfen soll, Nachhaltigkeit umzusetzen. Rund 200

Teilnehmern konnten Projektleiterin Kim Hartw ig und ihr Team schon erfolgreich helfen. "In neun Monaten ist das schon nicht

schlecht", sagt Hartwig. Die gr ößte Hürde bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele sei meist die fehlende Zeit der

Unternehmer, hat Hartwig f estgestellt. Gerade für kleine Betriebe sei es oft schwierig.

Nicht immer müssen die Unt ernehmer komplett umdenken - viele Hotels oder Restaurants setzen schon lange auf

Nachhaltigkeit. Wie das Ringhotel Birke in Kiel . Rainer Birke, der das Haus g emeinsam mit dr ei Familienmitgliedern führt,

hat sich schon früh damit auseinander gesetzt. Bereits 1982 hat das Haus das erste Klimazertifikat erhalten. "Nachhaltigkeit

war mir schon immer ein gr oßes Anliegen", sagt Birke. Heute wird das Viersternehaus mit 79 Zimmern von zwei eigenen
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Blockheizkraftwerken mit Strom versorgt, gekocht wird mit regional erzeugten Lebensmitteln und vor der Tür können die Gäste

neuerdings an einer Elek troladestation ihre E-Autos laden.

Tourismuspreis

Nachhaltigkeit ist aber nicht nur f ür Unternehmen interessant, wie die Kampagne "Fairtrade Towns " des TransFair Vereins

zeigt. Elf Städte in Schleswig-Holst ein haben sic h bisher angeschlossen und fördern mit verschiedenen Aktionen gezielt den

fairen Handel. Seit Ok tober 2017 ist auch Hoog e in diesem Zirkel und darf sich jetzt Fairtrade-Hallig nennen.

Dass man nachhaltig e Themen auch g anz anders verpacken kann, hat gerade die Herzogtum Lauenburg Marketing und Ser vice

GmbH  präsentiert. Die Tourismusagentur für den Kreis hat eine besondere Radtour im Programm: 34 Kilometer lang geht es

von Hofläden und -c afés zu Landgasthöfen und Milchproduzenten. Unterwegs erfahren die interessierten Radler dann einiges

über artgerechte Tierhaltung oder ökologisch erzeugte Lebensmittel. Mit diesem Angebot gewannen die Lauenburger gerade

den ersten Platz beim AD AC-Tourismuspreis Schleswig-Holstein.

Fair gehandelte Lebensmittel sind auf Hooge beim Hallig-Kaufmann erhältlich.

Auch Martina Stapf vom BUND Umwelthaus Neustädter Bucht freut sich über die Ak tualität, die das Thema Na chhaltigkeit

bekommen hat . In ihrer Einrichtung direkt an der Ostsee können Schulklassen und Kindergärten übernachten und Kurse über

die Flora und Fauna besuchen. A ußerdem werden Freizeitangebote für große und kleine Naturforscher angeboten.

"Nachhaltigkeit ist bei uns seit 20 Jahr en ein großes Thema. Manche Dinge brauchen Zeit, um in der Öffentlichkeit Gehör zu

finden", sagt Stapf.

Majka Gerke

Veröffentlicht am 2. Mär z 2018
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