Niederschrift
über die 5. Sitzung der Dorfmachergruppe „Tourismus“
im Rahmen des Projektes Keitum im Dialog
am Montag, den 22. Mai 2017, 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr
in der Stabsstelle Ortsentwicklung

Es sind anwesend:
Traute Meyer
Cornelia Kamp

Von der Verwaltung sind anwesend:
Steffen Bayerlein

Stabsstelle Ortsentwicklung

Tagesordnung
1. Begrüßung und Rückblick
2. Umsetzungsstrategie
3. Weiteres Vorgehen

1.

Begrüßung und Rückblick
Das eigentlich für den 10. Mai geplante Treffen kam wegen terminlicher oder
organisatorischer Versehen nicht zustande, dieser Termin dient der Nachholung.

2.

Umsetzungsstrategie
Zu den Projekten werden jeweils der Sachstand und das weitere Vorgehen besprochen.
Keitum-App
Nach wie vor wird von der Gruppe, trotz und ergänzend zu aufgestellten Schildern, eine App
mit Geschichten und Informationen zu den Keitumer Häusern und weiteren Dingen für
erforderlich und sinnvoll erachtet.
Es besteht die Hoffnung, dass damit einige Schilder überflüssig werden könnten. Auf die
„Michel-App“ (http://www.st-michaelis.de/michelapp/) wird erneut Bezug genommen.

Eine Konkurrenz zu geführten Touren durch Keitum wird nicht gesehen, da diejenigen, die
Touren besuchen, in der Regel nicht das Klientel für die App sein dürften und den
persönlichen Kontakt wünschen. Es wird davon ausgegangen, dass die App keine
Konkurrenz darstellt.
Herr Bayerlein erwähnt, dass es bereits Sylt-Apps gibt und Touristen nicht nach Ortsteilen
unterscheiden, sondern eine umfassende Sylt-App erwarten würden. Diese Ansicht wird
zwar geteilt, jedoch wird die bestehende Sylt-App des ISTS für inhaltlich fehlausgerichtet
befunden, und die Chancen auf eine Integration von den gewünschten Inhalten in diese App
als gering eingeschätzt. Daher möchte die Gruppe die App-Idee zunächst eigenständig
konkretisieren.
Es wurde hinsichtlich der Projektidee bereits ein erster Kontakt mit der Region Uthlande
geknüpft, ein Besuch eines Vertreters ist beabsichtigt.
 Frau Kamp holt bei Ihrem Ansprechpartner der Region Uthlande Terminvorschläge
ein. Herr Bayerlein wird informiert und koordiniert terminlich und inhaltlich mit dem
Dorfmanagerprojekt, da auch hierzu mit dem Regionalmanager gesprochen werden
sollte.
Zur Realisierung der App, die kostenlos sein soll, ist gedacht an:
- Finanzierung durch Sponsoren (Hoteliers und Gastronomen)
- Bekanntmachung über Unterkunftsbuchungen und Anzeigen / Werbung
- Hochschulprojekt, FH Westküste (Tourismus), Uni Lübeck (Medieninformatik) o. Ä.
- Finanzierung über die Region Uthlande.

Erarbeitung eines touristischen Leitbildes für Keitum
Der Fokus der weiteren Gruppenarbeit wird nicht auf der Leitbildentwicklung liegen. Diese
könnte aber im Rahmen eines Hochschulprojektes mitbeachtet werden.

3.

Weiteres Vorgehen
Die zu den Projekten gefassten Arbeitsaufträge sollen umgesetzt werden.
Die bisherige Struktur der Dorfmachergruppen und ein Vorschlag zur künftigen Organisation
werden anhand eines Schaubildes erläutert. Demnach könnte es künftig bei Bedarf, zeitlich
alternierend zu den Ortsbeiratssitzungen, gemeinsame Sitzungen aller Dorfmacher geben,
um Arbeitsaufträge aus dem Ortsbeirat zu bearbeiten und Inhalte für die
Ortsbeiratssitzungen vorzubereiten.
Seitens der Gruppe wird der Beendigung der betreuten Dorfmachergruppentreffen
zugestimmt und der Wechsel auf gemeinsame Dorfmachersitzungen und projektbezogene
Treffen kann nachvollzogen werden.

gez. Steffen Bayerlein

