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den sich mit einer Einschätzung 
sehr schwer  tun.  Die befragten 
Übernachtungsurlauber  kamen 

überwiegend aus NRW und Nie-
dersachsen  und  hätten  durch-
weg ein sehr positives Bild von 

Mobile „Urlauberwerkstatt“ 
„Wat nu?“ will Tourismusorte auf den demografischen Wandel vorbereiten„Wat nu?“ will Tourismusorte auf den demografischen Wandel vorbereiten

Victoria Wopat (Uni Oldenburg), Urlauberin Christine Halle, Dr. 
Nora Mehnen (Uni Oldenburg), Ernst Schäfer (Arbeitsgruppe für 
regionale Struktur- und Umweltforschung GmbH) und Kirsten 
Zander (Gemeinde Wangerland) vor den Info-Tafeln am Tranpad.

Spiekeroog  –  Und  noch  ein 
erster  Versuch:  Nachdem  im 
Mai der Wattenmeer-Achter sei-
ne „Zukunftsstadt” innerhalb des 
EU-Leader-Projektes  als  erste 
von acht Stationen auf Spieker-
oog  aufschlug,  kam  die  grüne 
Insel  im  Juni  auch  in  den  Ge-
nuss  Premiere  für  das  For-
schungsprojekt  „Wat  nu?”  zu 
sein.  Bei  diesem vom Bundes-
ministerium  für  Bildung  und 
Forschung  geförderten  Projekt 
geht es um den demografischen 
Wandel  im  Wattenmeer-Raum. 
Neben  Spiekeroog  machen 
noch  die  Insel  Juist,  die  Stadt 
Norden  und  die  Gemeinde 
Wangerland mit.  Es geht dabei 
nicht weniger als um die Frage, 
was  getan  werden  muss,  um 
Tourismusgemeinden  als  Le-
bensstandorte nachhaltig zu si-
chern. Die Frage stellt sich da-
bei sowohl für die Situation der 
Einheimischen als auch der von 
Gästen. Mit anderen Worten: Es 
geht  um die  Lebensqualität  für 
die Spiekerooger und um die At-
traktivität des Reiseziels in einer 
immer  älter  werdenden  Gesell-
schaft  mit  vermeintlich  immer 
mobileren  Senioren  und  immer 
weniger  klassischen  Familien. 
„Wat  nu?”  will  zeigen,  welche 
Folgen der demografische Wan-
del  vor Ort  hat  und durch wel-
che Maßnahmen die Insel ihren 
touristischen  Standort  sichern 
kann. 
Antworten  sollen  so  genannte 
Reallabore geben, das sind Vor-
Ort-Betrachtungen  und  Inter-
views. Diese Erkenntnisse wer-
den mit Zahlen der veränderten 
Bevölkerungsstruktur und Theo-
rien  aus  der  Wissenschaft  ab-
geglichen. Beteiligt sind die Uni 
Oldenburg  und  die  Arbeits-
gruppe  für  regionale  Struktur- 
und  Umweltforschung  GmbH. 
Die  Koordination  hat  die  Ge-
meinde Wangerland. Ihre Mitar-
beiterin Kirsten Zander hat  das 
erste  „Reallabor“  auf  Spieker-
oog organisiert. 
Die erste Erfahrung zeigt,  dass 
die Wissenschaft mit ihren Fra-
gen  zu  den  Menschen  muss. 
Der umgekehrte Weg, Gäste in 
die  „Urlauberwerkstatt“  im  Ge-
meindehaus  anzuziehen,  funk-
tionierte  zumindest  in  der  Fe-
rienzeit bei Sonnenschein nicht. 
Die Mitarbeiter von Uni, Arbeits-
gruppe und Gemeinde Wanger-
land  ließen  die  Befragten  auf 
großen Insel-Umrissen ihre Mei-
nungen  aufschreiben.  Die  Er-
gebnisse der Befragung auf der 
Straße waren sehr unterschied-
lich, so Zander. Tagesgäste wür-

ihrer  Ferieninsel.  Natur,  Ruhe 
und der ursprüngliche Charakter 
von  Dorf  und  Insel  seien  die 
Haupt-Argumente für Urlaub auf 
Spiekeroog,  so  die  Projektbe-
gleiterin.  Spiekeroog  sei  als 
sehr  schützenswert  eingestuft 
worden.  „Negatives  war  so  gut 
wie  nicht  zu  erfahren“,  sagt 
Kirsten  Zander.  Eine  kritische 
Stimme sei gewesen, dass man 
sich um den Verlust  der  Indivi-
dualität  sorge.  Aber  das  State-
ment  sei  von  einem  Gast  ge-
kommen, der früher auf der In-
sel gewohnt und gearbeitet hat-
te.  Als  Anregung aus  den  Rei-
hen  der  Befragten  sei  gekom-
men, dass die drei Inselmobis in 
Zukunft  nicht  ausreichen könn-
ten, den Bedarf an Mobilität von 
älteren Menschen zu decken. 


