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Niederschrift der Arbeitskreissitzung Tourismus der  Nordfriesland-Tourismus GmbH 
und der AktivRegion Nordfriesland Nord am 28.03.201 9 von 14.00  Uhr bis ca. 16.15 Uhr 
im Amt Südtondern in Niebüll 
 
Anwesende:  
Anke Dethlefsen, Amsinck-Haus 
Holger Heinke, Stadtmarketing Niebüll  
Ose Johannsen, Tourismusverein Bredstedt u. Umgebung e.V. 
Maike Lützen, Infozentrum Wiedingharde  
Felix Middendorf, Planung/Öffentlichkeitsarbeit Amt Mittleres Nordfriesland 
Gerhard Neumann, Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V. 
Lisa Kathrin Polak, AktivRegion Nordfriesland Nord  
Andrea Scheibe, Nordfriesland-Tourismus GmbH  
Sabine Schwarz, Gemeindemarketing Leck 
 
nicht anwesend:  
Lis Herrschildt, Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde  
N.N., Dagebüll-Niebüll Touristik GbR 
 
Gast: 
Frank Lutterloh, Tourismus Leck und Umgebung e.V. 
 
TOP1 Begrüßung und Eröffnung der Sitzung  
Frau Scheibe begrüßte die Anwesenden und stellte Herrn Lutterloh vom Tourismusverein Leck 
und Umgebung vor. Frau Scheibe berichtete, dass Herr Lutterloh der Nachfolger von Frau 
Neumann sei, bat die Anwesenden um eine kurze Vorstellungsrunde und eröffnete die 
Sitzung.  
 
TOP2 Festlegung der Tagesordnung 
Herr Neumann regte an, die Tagesordnung um den TOP „Lokale Tourismus Organisation 
(LTO)“ zu ergänzen. Frau Scheibe erläuterte, dass unter TOP4 „Aktuelles von der NFT“ über 
die LTO berichtet werde. Die Anwesenden hatten keine weiteren Ergänzungen/Änderungen 
bezüglich der Tagesordnung. Die Tagesordnung wurde wie vorgelegt genehmigt. 
 
TOP3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.12.2018 und des Ergebnis-
protokolls der Sitzung vom 20.02.2019 
Es gab keine Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 13.12.2018 und des 
Ergebnisprotokolls der Sitzung vom 20.02.2019. Die Niederschrift und das Ergebnisprotokoll 
werden von den Anwesenden einstimmig genehmigt. Im Zusammenhang mit der Genehmi-
gung des Ergebnisprotokolls vom 20.02.2019 erkundigte sich Frau Polak noch einmal bei den 
Anwesenden, welche Teile des Ergebnisprotokolls auf der Internetseite der AktivRegion 
veröffentlicht werden dürfen. Die Anwesenden sprachen über die Möglichkeit, die textliche 
Version der Ergebnisprotokolle der Projektgruppen-Sitzungen ohne Fotos von Flipcharts etc. 
auf der Internetseite der AktivRegion zu veröffentlichen. Hinsichtlich der Niederschriften der 
turnusgemäßen Sitzungen erläuterte Frau Scheibe, dass diese vielfach auch betriebsinterne 
Informationen der NFT beinhalten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien. Herr Heinke 
erkundigte sich, ob nachvollzogen werden könne, wie oft die Protokolle auf der Seite der 
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AktivRegion aufgerufen/gelesen werden. Frau Polak teilte mit, dass sie darüber derzeit keine 
Informationen habe, sich aber erkundigen werde, ob entsprechende Kennzahlen vorliegen. 
Weiterhin wird Frau Polak klären, welche Vorgaben es seitens der EU/der AktivRegion für die 
Veröffentlichung von Protokollen gibt.  
 
TOP4 Aktuelles von der NFT 
Ergänzend zur Präsentation (siehe Anlage) berichtete Frau Scheibe, dass die vom Land 
Schleswig-Holstein in Auftrag gegebene Zwischenevaluierung der Tourismusstrategie 2025 
aus mehreren Modulen bestehe und von dem Beratungsunternehmen PROJECT M durchge-
führt werde. Zu den Modulen gehöre eine Online-Befragung, die bereits durchgeführt worden 
sei, so Frau Scheibe. Im Rahmen dieser Befragung seien Einschätzungen und Meinungen im 
Hinblick auf die aktuelle Tourismusstrategie sowie dessen Weiterentwicklung abgefragt 
worden. Bei einer InnovationsWerkstatt, die im 2. Quartal 2019 stattfinden werde, sollen die 
Evaluierungsergebnisse vertieft und an der Weiterentwicklung der Strategie gearbeitet 
werden. Im Juni/Juli 2019 werde die Weiterentwicklung der Strategie von PROJECT M 
aufbereitet. Vorgesehen sei, die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie am 04.11.2019 im 
Rahmen des Tourismustages öffentlich vorzustellen, so Frau Scheibe.   
 
Bezüglich der Projekte der NTS und Bezug nehmend auf vorherige Sitzungen berichtete Frau 
Scheibe, dass der „Nordseeflitzer“ zukünftig nicht mehr unter dem Begriff „Nordseeflitzer“ und 
mit einem grünen Branding (mit Blättern) unterwegs sei, sondern als „nordseemobil“ in einem 
neuen Design (siehe Präsentation) gebrandet werde. Die Änderung sei erforderlich geworden, 
da die niedersächsischen Kollegen für die Verwendung des Begriffs/des Layouts – trotz 
vorheriger Absprachen – nunmehr eine Anbindung an die Kurabgabe fordern. Da dies an der 
schleswig-holsteinischen Nordsee nicht umsetzbar ist, da nicht alle Orte Kurabgabe erheben, 
sei der Nordseeflitzer in „nordseemobil“ umbenannt worden, so Frau Scheibe. Herr Heinke 
erkundigte sich, wann die NFT ein „nordseemobil“ erhalte. Frau Scheibe berichtete, dass die 
NFT seinerzeit auch über eine Projektbeteiligung/die Anschaffung eines „Nordseeflitzers“ 
beraten und es diesbezüglich auch Gespräche z.B. mit der NEG gegeben habe. Die NFT habe 
sich u.a. aufgrund des damals kurzen Projektzeitraums und aus personellen Gründen 
entschieden, sich zunächst nicht am Projekt zu beteiligen. Das Projekt „nordseemobil“ sei aber 
ein interessantes Projekt, welches ggf. zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen 
werde. Die Anwesenden sprachen im weiteren Verlauf über die mit der Vermietung von Autos 
einhergehenden Arbeiten. Herr Heinke verwies in diesem Zusammenhang auf die Mürwiker 
Werkstätten, die auch den Bereich Autopflege abdecken und ggf. als Partner in Frage kommen 
könnten.  
 
Bezüglich der NordseeCard berichtete Frau Scheibe, dass die NTS derzeit Leistungsträger 
und insbesondere Gastgeber akquiriere. Die Karte, so Frau Scheibe, könne nur umgesetzt 
werden, wenn eine sogenannte „kritische Masse“ bei den Übernachtungen/Gastgebern 
erreicht werde.  
 
Hinsichtlich der Winterkampagne informierte Frau Scheibe die Anwesenden darüber, dass das 
Kernstück der Kampagne wieder ein Printprodukt sei. Dieses werde in einer Auflagenhöhe von 
200.000 Exemplaren erscheinen und u.a. über verschiedene Zeitungen verteilt. Erstmalig 
werde bei der Winterkampagne auch der Raum Hannover einbezogen. Ergänzend zu dem 
Printprodukt, so Frau Scheibe, werde es auch wieder Online-Maßnahmen (Landingpage, 
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Newsletter, Social-Media-Aktivitäten etc.) geben. Die NFT, so Frau Scheibe, werde sich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Winterkampagne beteiligen.  
 
Frau Scheibe berichtete weiterhin, dass der Förderantrag für das Projekt „Strategiekonzept 
2030 für das Gebiet der Nordfriesland-Tourismus GmbH“ derzeit vom Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) geprüft 
werde. Frau Johannsen erkundigte sich nach dem Projektstart. Frau Scheibe berichtete, dass 
dieser davon abhänge, wann die Förderzusage eingehe. Erst nach Eingang der Förderzusage 
könne mit dem Projekt begonnen werden. Als erstes erfolge dann die Angebotsein-
holung/Ausschreibung. Der genaue Projektzeitraum hänge dann u.a. davon ab, wann die 
ausgewählte Agentur das Projekt umsetzen kann. Frau Scheibe teilte mit, dass sie die 
Anwesenden über den Projektstart bzw. über den weiteren Projektverlauf informieren werde.   
 
Bezüglich der Rad- und Freizeitkarte Nordfriesland Nord berichtete Frau Scheibe, dass 
ihrerseits mit der Neuauflage begonnen werde könne, allerdings diesbezüglich noch zwei 
Gespräche erforderlich seien. Diese Gespräche seien für die nächste Woche (14. 
Kalenderwoche) geplant. Frau Johannsen erkundigte sich, ob es die Neuauflage noch in 
dieser Saison geben werde. Frau Scheibe teilte mit, dass dies so geplant sei, für die 
Neuauflage allerdings auch noch Vorbereitungen (die Überprüfung der Inhalte und der 
Routenverläufe, die Akquise von Anzeigenkunden etc.) erforderlich seien. Der Kartenverlag 
könne unmittelbar nach der Auftragsvergabe mit der Neuauflage beginnen, so Frau Scheibe. 
Die Anwesenden sprachen im weiteren Verlauf über die Art der Anzeigenakquise, über das 
Kriterium der „Öffnungszeiten“ bei den Cafés (an mindestens vier Tagen in der Woche 
spätestens ab 14.30 Uhr geöffnet), welches Grundlage für die jetzige Auflage war, sowie über 
die Anzeigenpreise für die Einträge von Cafés und Fahrradverleihern/Fahrradreparatur-
werkstätten. Herr Neumann schlug vor, die Anzeigenakquise über die Kolleginnen/Kollegen 
vor Ort (persönlich) durchzuführen. Frau Scheibe teilte mit, dass der Platz für die Anzeigen 
begrenzt und bisher der Eingang der Rückmeldung bei der NFT entscheidend gewesen sei. 
Dies sei bei einer persönlichen Ansprache durch die Kolleginnen/Kollegen nur schwer 
umsetzbar, da eine gleichzeitige Ansprache der potentiellen Anzeigenpartner nicht realisierbar 
ist. Frau Scheibe bedankte sich bei Herrn Neumann für den Vorschlag und teilte mit, dass sie 
ggf. noch einmal darauf zurückkommen werde. Bezüglich der Anzeigenpreise berichtete Frau 
Scheibe, dass die Anzeigenkunden bisher 50 € (zzgl. MwSt.) für den Karteneintrag 
(Darstellung ihrer Kontaktdaten und Verortung in der Karte) bei einer Auflagenhöhe von 40.000 
Exemplaren bezahlt hätten. Die Anwesenden halten einen Preis von bis zu 100 € bei der hohen 
Auflage für gerechtfertigt und umsetzbar. Frau Scheibe bat die Anwesenden um Unterstützung 
bei der Neuauflage (bei der Überprüfung der Informationen, Abstimmung der Akquiselisten 
etc.) und wird in Kürze diesbezüglich auf die Anwesenden zukommen.  
 
Frau Lützen erkundigte sich, ob von den anwesenden Organisationen auch jemand eine E-
Bike-Ladestation der eE4mobile Genossenschaft habe und wie man dort mit den Akkulade-
stationen zukünftig umgehe. Frau Scheibe berichtete, dass die NFT in Absprache mit Herrn 
Wiese die Hinweise auf die Akkuladestationen aus den Printprodukten herausgenommen 
habe, da unklar gewesen sei, ob es die Ladestationen zukünftig noch geben werde. Frau 
Scheibe teilte in diesem Zusammenhang weiterhin mit, dass es das ekc (Energie 
KompetenzCentrum) in Bredstedt nicht mehr gebe und schlug vor, bezüglich der weiteren 
Handhabung direkt mit Herrn Wiese Kontakt aufzunehmen.  
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Ergänzend zur Journalistenreise teilte Frau Scheibe mit, dass sich die Journalisten (auch 
Blogger) für eine Teilnahme „bewerben“ konnten. Nach derzeitigem Stand werden zwei freie 
Journalistinnen an der Pressereise teilnehmen. Eine dieser Journalistinnen arbeite u.a. mit der 
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zusammen. Herr Heinke erkundigte sich nach der 
Begrifflichkeit „freie Journalistin“. Frau Scheibe erläuterte, dass die Journalistinnen einen 
Artikel verfassen und diesen dann verschiedenen Zeitungen und Magazinen anbieten. 
Übernachten, so Frau Scheibe, werden die Journalistinnen in der Inselpension in Niebüll. Als 
Programmpunkte seien u.a. eine Fahrt zum Gotteskoogsee und ein Besuch im Nolde Museum 
geplant.  
 
Bezug nehmend auf das Thema „Pressearbeit“ bedankte sich Frau Scheibe bei den 
Anwesenden für die Zulieferung von Informationen u.a. für die Pressemeldungen der Nordsee-
Tourismus-Service GmbH (NTS). Im Zusammenhang mit den Pressemeldungen der NTS 
berichtete Frau Scheibe, dass sie im Januar dieses Jahres für das erste Halbjahr eine 
Themenübersicht an die Kolleginnen und Kollegen geschickt habe. Bezüglich der Zulieferung 
von Informationen an die NTS, so Frau Scheibe, gebe es zukünftig einige Hinweise zu 
beachten. So sollen beispielsweise fertige Textpassagen und nicht nur Stichpunkte zur 
Verfügung gestellt werden. Frau Scheibe wird die Hinweise und den NTS-Themenplan für das 
Jahr 2019 dem Protokoll beifügen.    
 
Zum Thema „LTO“ informierte Frau Scheibe die Anwesenden darüber, dass die „LTO“ bei der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein einen Förderantrag für die Erstellung eines Tourismus-
entwicklungskonzeptes gestellt habe. Derzeit werde der Antrag von der Investitionsbank 
geprüft. Frau Scheibe erkundigte sich im weiteren Verlauf bei den Anwesenden nach der 
Akzeptanz des Veranstaltungskalenders Husum/Husumer Bucht/Pellworm/Nordfriesland 
Nord. Die Anwesenden teilten mit, dass der Veranstaltungskalender positiv zu bewerten sei. 
Der Veranstaltungskalender werde beispielsweise in den Tourist-Informationen ausgelegt und 
von den Gästen gerne mitgenommen. Frau Lützen berichtete, dass der Veranstaltungs-
kalender darüber hinaus auch in die Gästemappen, die - auf Wunsch - den Vermietern in der 
Wiedingharde zur Verfügung gestellt werden, gelegt werde. Frau Johannsen teilte mit, dass 
der Kalender auch bei der Zusammenstellung der Begrüßungstaschen, die die Tourist-
Information in Bredstedt für Neubürger bereitstellt, berücksichtigt werde.   
 
TOP5 Bericht aus dem Handlungsfeld Tourismus der Ak tivRegion Nordfriesland Nord 
Frau Polak berichtete, dass die letzte Vorstandssitzung am 26.02.2019 stattgefunden habe. 
Während dieser Sitzung seien u.a. folgende Projektanträge beraten und beschlossen worden:  
• Schöpfungsgarten: eine Lern- und Erfahrungswerkstatt in der Natur für alle Generationen; 

Zielgruppen: u.a. Schulen aber auch Tagestouristen; Träger des Projektes ist das Christian 
Jensen Kolleg in Breklum (Förderung aus dem Grundbudget - Fördersumme: ca. 129.000 
€) 

• Rundwanderweg Leck: ein ca. 6,5 km langer ausgeschilderter Rundwanderweg um die 
Gemeinde Leck; mit dem Wanderweg sollen bestehende Grünflächen miteinander 
verbunden werden; Teile des Weges werden barrierefrei seien; Infotafeln vermitteln 
Wissenswertes zu Sehenswürdigkeiten, besonderen Naturräumen sowie zur Dorf- und 
Landesgeschichte; Zielgruppen: Touristen und Einheimische (mit und ohne Mobilitätsein-
schränkungen); Projektträger ist die Gemeinde Leck (Förderung aus dem Grundbudget -  
Fördersumme: 50.000 €)  
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Nachfolgende Projekte, so Frau Polak, befinden sich in der Beratung: 
• Projektträger Verein Jordsand: der Verein setzt sich für Naturschutz ein und möchte im 

Rahmen eines partizipativen Prozesses mit lokalen Akteuren aus Tourismus und Bildung 
lokale Bedarfe erheben und neue Führungskonzepte in Naturschutzgebieten entwickeln/ 
anbieten sowie Maßnahmenempfehlungen für das jeweilige Schutzgebiet sammeln; 
umgesetzt werden soll das Projekt in und mit mehreren AktivRegionen; das LLUR (Herr 
Limberg) sieht das Projekt in seiner derzeitigen Form auf Grund einer institutionellen 
Förderung als nicht förderfähig an; da das Projekt bereits in der federführenden AktivRegion 
(Alsterland) genehmigt wurde, sind die beteiligten AktivRegionen und der Projektantrag-
steller gewillt, weiter an der Ausarbeitung des Projektes zu arbeiten  

• Projektträger Heimatverein Dagebüll: Beschilderung für einen Wanderweg mit 
Sinnsprüchen in der Gemeinde Dagebüll (im Ortsteil Fahretoft); das Projekt soll auf der 
Vorstandssitzung im August 2019 vorgestellt werden 

• nachhaltiger Stellplatz für Wohnmobile in Bordelum u.a. mit Solarpanels und Bienenkästen; 
derzeit ist noch unklar, ob das für das Vorhaben vorgesehene Grundstück genutzt werden 
kann; privater Antragsteller 

• Projektträger Inklusions Resort GmbH: möchte in Breklum ein Urlaubsresort mit einem 
Rundum-Pflege- und Betreuungsangebot für Menschen mit körperlichen und geistigen 
Einschränkungen und deren (pflegenden) Familienangehörigen anbieten; Projektkosten-
umfang übersteigt förderfähige Gesamtkosten von maximal einer Millionen Euro und 
angedachtes Gebäude wird eventuell unter Denkmalschutz gestellt, was für den 
Projektträger ein „Aus“ für die nachhaltige Projektrealisierung bedeuten würde  

 
Abschließend informierte Frau Polak die Anwesenden darüber, dass für das Handlungsfeld 
Tourismus bis zum Jahr 2020 noch ca. 33.000 € zur Verfügung stehen.  
 
TOP6 Aktuelles von den Mitgliedern des Arbeitskreis es  
Herr Heinke berichtete, dass eine neue Ausgabe des Stadtmagazins erschienen sei und 
derzeit die Vorbereitungen zum Osterhasenalarm laufen. Weiterhin teilte Herr Heinke mit, dass 
das Projekt „Infostelen“ in die Schlussphase gehe. Es werden, so Herr Heinke, 11 Infostelen 
– drei davon mit Monitoren ausgestattet – im Stadtgebiet aufgestellt. Über die Infostelen 
erhalten Einheimische und Gäste aktuelle Informationen (z.B. zu Veranstaltungen), aber auch 
Wetterdaten und die Gezeiten sowie shz-Nachrichtenfeeds. Integriert werde auch ein 
Stadtplan auf dem 12-20 Ziele in Niebüll mit Entfernungsangaben dargestellt werden. Es gibt 
bei den Infostelen keine Möglichkeiten der Interaktivität. Die Infostelen sind „werbefrei“, 
werden über den städtischen Haushalt finanziert und sollen bis zum Hauptstraßenvergnügen 
aufgestellt werden, so Herr Heinke. Frau Scheibe erkundigte sich nach dem Sachstand 
bezüglich des Infomännchens, welches auf einer der letzten Arbeitskreissitzungen vorgestellt 
worden ist. Herr Heinke berichtete, dass ein Infomännchen aus Holz - ca. 1,30 Meter hoch und 
1,00 Meter breit mit 6 Fächern für Flyer – derzeit vom BAW erstellt werde. Angedacht sei, dass 
sich die Stadtbücherei dem Infomännchen annehme und das Raus- und Reinstellen 
organisiere, so Herr Heinke. Weiterhin berichtete Herr Heinke vom Friesentag, der in Niebüll 
stattfinden werde.  
 
Frau Lützen teilte mit, dass es bezüglich der Aktualisierung der Ausstellung im Infozentrum 
keine neuen Informationen gebe. Derzeit, so Frau Lützen, werde an den Gästemappen 
gearbeitet, die - auf Wunsch – den Vermietern in der Wiedingharde zur Verfügung gestellt 
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werden. Bezüglich des Fahrradverleihs berichtete Frau Lützen, dass das Infozentrum keine 
eigenen Fahrräder mehr verleihe, sondern dies nunmehr in Kooperation mit Fahrrad Wollesen 
aus Aventoft erfolge. Einige Fahrräder, so Frau Lützen, würden beim Infozentrum stehen. 
Allerdings sollen die Fahrräder zukünftig gerne reserviert werden. Frau Lützen teilte mit, dass 
auch E-Bikes zum Preis von 25 €/Tag angeboten werden.  
 
Frau Johannsen berichtete vom 50-jährigen Jubiläum der Tourist-Information in Bredstedt, 
welches im April dieses Jahres anstehe. Zu diesem Jubiläum soll es auf der Facebook-Seite 
der Tourist-Information ein Gewinnspiel/eine Verlosung geben. Zudem sollen in der Woche 
um den 21.04.2019 Schokoostereier an die Besucher der Tourist-Information verteilt werden. 
Ergänzend teilte Herr Middendorf mit, dass es Überlegungen gebe, im Rahmen eines Sonder-
themas in den örtlichen Zeitungen auf das Jubiläum der Tourist-Information hinzuweisen. Die 
Veröffentlichung des Artikels sei zeitlich im Umfeld der Bredstedter Markttage geplant. Frau 
Johannsen berichtete weiterhin vom „Prospektservice“ für Vermieter, d.h. vorbestellte 
Informationsmaterialien werden in der gewünschten Stückzahl in der Tourist-Information zur 
Abholung bereitgestellt.  
   
Frau Schwarz teilte mit, dass derzeit die Planungen für den Landmarkt, der mit dem 
verkaufsoffenen Sonntag kombiniert werde, laufen. Viele Anbieter, so Frau Schwarz, hätten 
ihre Teilnahme bereits zugesagt. Die Anwesenden sprachen in diesem Zusammenhang auch 
über die neue Marmeladenkönigin. Herr Heinke klärt ab, ob die Marmeladenkönigin auch für 
Veranstaltungen, wie z.B. den Landmarkt, gebucht werden kann. Weiterhin berichtete Frau 
Schwarz von einem Sommerkalender, der Veranstaltungen umfasse, die auch für Urlauber 
„offen“ sind. Dieser Kalender soll in Form eines Flyers herausgegeben werden und zum 
Landmarkt erscheinen.  
 
Herr Lutterloh berichtete von der großen HGV-Ostereiersuche, die im Kaiserhain (beim 
Minigolfplatz an der B199) stattfinden werde, und von einer Anfrage, die er diesbezüglich von 
„Syltradio“ erhalten habe. Weiterhin teilte Herr Lutterloh mit, dass in der nächsten Woche die 
Jahreshauptversammlung des Tourismusvereins stattfinden werde und der Web-Auftritt 
modifiziert werden soll. Herr Lutterloh informierte die Anwesenden darüber, dass der 
Tourismusverein die Möglichkeit habe, seine Stofftaschen mit Prospekten aus der Region den 
Besuchern der Nordsee Akademie zur Verfügung zu stellen. Herr Lutterloh unterbreitete den 
Anwesenden das Angebot, auch ihre Prospekte in die Taschen aufzunehmen. Die An-
wesenden sprachen über die in Frage kommenden Prospekte (wie z.B. den Bredstedter 
Veranstaltungskalender), die benötigten Stückzahlen und die Vorlaufzeit.  
 
Frau Dethlefsen berichtete, dass das Amsinck-Haus am 01.04.2019 in die Saison starten 
werde. Die Fahrräder seien gewartet und 10 neue Fahrräder angeschafft worden. Die 
Fahrräder können wieder für 2 € ausgeliehen werden. Des Weiteren teilte Frau Dethlefsen mit, 
dass - auf Vorschlag der Vermieter – geplant sei, eine Mitnahmebank aufzustellen. Außerdem 
sollen die Ausstellung und die Homepage des Amsinck-Hauses überarbeitet werden. Das 
Amsinck-Haus gebe es seit nunmehr 15 Jahren, so Frau Dethlefsen. 

Herr Neumann teilte den Anwesenden mit, dass am 04.04.2019 (um 19.00 Uhr) die Mitglieder-
versammlung des Tourismusvereins Niebüll und Umgebung stattfinden werde. Im Rahmen 
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dieser Sitzung werde Frau Boysen das „Zukunftskonzept Dagebüll“ und Herr Brunk das derzeit 
im Bau befindliche Hotel Landhafen vorstellen.  
Weiterhin berichtete Herr Neumann, dass es die Dagebüll-Niebüll Touristik GbR (DNT) seit 15 
Jahre gebe und nunmehr die Frage zu klären sei, wie es weitergehen soll. Die Stadt Niebüll 
und die Gemeinde Dagebüll haben zwecks Klärung der Zukunft der DNT eine 
Organisationsanalyse in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse, so Herr Neumann, sollen Mitte des 
Jahres vorliegen.  
Herr Neumann teilte ebenfalls mit, dass es noch Gesprächsbedarf bezüglich der DTV-
Klassifizierungen gebe und erkundigte sich, ob der Arbeitskreis der richtige Rahmen dafür sei. 
Frau Scheibe teilte mit, dass ihrerseits der Arbeitskreis gerne dafür genutzt werden könne, 
allerdings dieses Thema nicht alle Arbeitskreismitglieder betreffe. Die Anwesenden 
verständigten sich darauf, dass sich die Vertreterinnen/Vertreter der Tourist-Informationen im 
Anschluss an diese Sitzung zusammensetzen, um das Thema bzw. die weitere Vorgehens-
weise zu besprechen.  
Herr Neumann berichtete, dass Frau Scheibe sich im Vorfeld der Sitzung nach Zugriffszahlen 
für die Apps erkundigt habe. Herr Neumann teilte mit, dass guide2.info eine entsprechende 
Auswertung zur Verfügung gestellt habe und stellte diese den Anwesenden als Ausdruck zur 
Verfügung. Herr Neumann berichtete, dass es bei den Apps, die von den jeweiligen HGV’s 
initiiert worden seien, einen euphorischen Start gegeben habe, sich die Apps aber nicht 
durchsetzen. Der HGV-Niebüll, so Herr Neumann weiter, habe den Vertrag mit guide2.info 
gekündigt; die Niebüll-App werde jedoch nicht gelöscht, Interessenten können sich direkt beim 
Anbieter melden. Bezüglich der Leck-App wurde berichtet, dass es schon im Vorfeld große 
Vorbehalte gegeben habe und das Interesse marginal sei. Frau Schwarz teilte mit, dass die 
Handhabung nicht einfach sei und ihr die optische Darstellung nicht gefalle. Herr Lutterloh 
teilte mit, dass er eine responsive Internetseite für wichtiger halte, als eine App. Die An-
wesenden sprachen im weiteren Verlauf darüber, dass bei den App‘s u.a. die User Experience 
nicht stimme und auch die Schrift zu klein sei. Frau Scheibe bedankte sich bei Herrn Neumann 
für die Bereitstellung der Zahlen.  
Abschließend berichtete Herr Neumann, dass in Dagebüll nunmehr der Neubau der Stöpe 
anstehe. In der Zeit vom 16.04. – 23.06.2019 werde die Stöpe geschlossen. Geplant sei, die 
Gäste in der Hauptsaison wieder bis an die Mole zu bringen. Herr Neumann wies in diesem 
Zusammenhang auf eine Infoveranstaltung zum Thema „Neubau der Stöpe“ hin. Die 
Veranstaltung findet am 12.04.2019 um 11.00 Uhr in Dagebüll statt. 
 
TOP7 Verschiedenes 
a.) Projektgruppen 
Frau Scheibe berichtete über das Treffen der Projektgruppe „Wandern“ , welches am 
07.03.2019 in der Geschäftsstelle der NFT stattgefunden habe. Bei diesem Treffen sei mit den 
Mitgliedern der Projektgruppe (Sabine Schwarz, Holger Heinke, Felix Middendorf, Lisa Kathrin 
Polak) der Sachstand ermittelt und die weitere Vorgehensweise abgestimmt worden. Die 
Projektgruppe habe sich darauf verständigt, unter dem Motto „Zu Fuß in Nordfriesland 
(Arbeitstitel)“ zunächst 13 Routen – mit Hilfe einer von Sabine Schwarz erstellten Vorlage – 
auszuarbeiten und zu beschreiben. Geplant sei, die Routenverläufe/-beschreibungen 
zunächst auf Internetseiten zu integrieren.  
 
Frau Polak stimmte mit den Mitgliedern der Projektgruppe „Regionale Produkte“  den 
Termin für das nächste Treffen ab. Das Treffen findet am 09.05.2019 (um 14.00 Uhr) in der 
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Südtondern Brauerei in Niebüll statt. Im Rahmen des Treffens wird es eine Führung durch die 
Brauerei geben. Bei der Projektgruppe „Regionale Produkte“ wird auch Herr Lutterloh 
mitarbeiten. Frau Polak bat die Mitglieder der Projektgruppe zur Vorbereitung des nächsten 
Treffens nachfolgende Fragen zu bearbeiten und die Antworten bis zum 07.05.2019 per Mail 
an Frau Polak und Frau Scheibe zu schicken:   
 
1. Wo werden im Gebiet der Nordfriesland-Tourismus GmbH regionale Produkte angeboten 
und um welche Produkte handelt es sich? 
2. Welche Veranstaltungsformate in der Region gibt es zu regionalen Produkten? 
3. Kennen Sie Best-Practice-Beispiele zur touristischen Vermarktung regionaler Produkte?  

Frau Johannsen teilte mit, dass sie gerne bei der Projektgruppe „Work-Life-Balance“  
mitarbeiten möchte. Für die Projektgruppe „Work-Life-Balance“ wurde der 16.05.2019 (um 
14.00 Uhr) als nächster Sitzungstermin festgelegt. Die Sitzung findet im Amt Mittleres 
Nordfriesland statt. Bei diesem Treffen wird es darum gehen, zunächst einmal den Begriff 
„Work-Life-Balance“ zu definieren. Dies soll ggf. mit Hilfe externer Begleitung erfolgen. Herr 
Heinke berichtete in diesem Zusammenhang über ein Gespräch mit Carola Hellwig - Trainerin 
u.a. für Zeit- und Stressmanagement - von der Happiness-Schmiede in Niebüll. Dieses 
Gespräch habe ergeben, so Herr Heinke, dass eine genaue Begriffsklärung von „Work-Life- 
Balance“ notwendig sei. Frau Hellwig sehe „Work-Life-Balance“ als ein Thema für 
Einheimische in Richtung Glück, Wohlbefinden und Auszeit, aber auch für Reiseveranstalter 
und Hotels.  Herr Heinke berichtete auch von dem Ansatz „Co-Working-Space“ – Arbeiten im 
Urlaub, damit die Familie zusammen sein kann. Frau Polak erkundigte sich bei den 
Anwesenden, ob es neben Frau Hellwig weitere Ideen bezüglich einer Referentin/eines 
Referenten gebe. Frau Schwarz verwies auf Linda Wulff, die als Coach, Trainerin und 
Beraterin tätig sei. Herr Lutterloh erklärte sich bereit, sich bei der Nordsee Akademie zu 
erkundigen, ob diese einen Tipp für eine Referentin/einen Referenten habe.   
 
Bezug nehmend auf die Sitzung am 20.02.2019 erkundigte sich Frau Scheibe bei den 
Anwesenden noch einmal, ob Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Firma GP JOULE, 
die E-Mobilitätslösungen speziell auch für den Bereich Tourismus anbieten und ggf. für 
Vermieter interessant sein könnten, bestehe. Herr Neumann berichtet in diesem 
Zusammenhang über eine Veranstaltung für Vermieter auf Föhr zum Thema „E-Mobilität“. Hier 
werde u.a. über das Thema „Ladestationen für Pkw‘s und Fahrräder“ informiert. An dieser 
Veranstaltung, so Herr Neumann, sei auch GP JOULE beteiligt. Frau Scheibe schlug vor, noch 
einmal mit Frau Brummund von GP JOULE Kontakt aufzunehmen und diese um eine 
Beschreibung ihres Angebots zu bitten, die dann ggf. an Leistungsträger/Vermieter 
weitergeleitet werden kann. Die Anwesenden stimmten der Vorgehensweise zu. Frau Scheibe 
wird die Angebotsbeschreibung an die Anwesenden weiterleiten (siehe Anlage).  

Abschließend berichtete Frau Scheibe, dass Herr Heinke eine Anfrage vom Ferienhausportal 
www.strandurlaub-nordsee.com weitergeleitet habe. Frau Scheibe bat die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Tourist-Informationen darum, sich dieses Portal anzuschauen und zu 
entscheiden, wie mit diesem Angebot in ihrem Vereinsgebiet umgegangen werden soll. 
(Hinweis: Die E-Mail von www.strandurlaub-nordsee.com ist diesem Protokoll beigefügt.) 
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b.) nächster Sitzungstermin 
Das nächste turnusgemäße Arbeitskreistreffen findet am 13.06.2019 (um 14.00 Uhr) statt. Der 
Sitzungsort wird noch mitgeteilt.  
 
Frau Scheibe bedankte sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und beendete gegen ca. 
16.15 Uhr die Sitzung.  

 
Dagebüll, den 29.04.2019 

 
 
Andrea Scheibe   Lisa Kathrin Polak   
Geschäftsführerin   AktivRegion Nordfriesland Nord  
 


