
DAS OFFENE WORT

Behutsam für Tourismus nutzen
Helge Franz aus Waldeck schreibt
zur Diskussion um einen Wohn-
mobil-Stellplatz.

Wenn man auf Nachhaltigkeit
achtet und behutsam die tou-
ristischen Standorte wählt, ist
es kein Dilemma. Wir in der Re-
gion Edersee haben kaum In-
dustrie, die die Umwelt belas-
tet, große, gesunde Wälder in
einer reizvoll hügeligen Land-
schaft. Wir haben den Eder-
see, der sich wunderbar in die-
se Landschaft einpasst, und wir
haben einige Sehenswürdigkei-
ten wie das Schloss Waldeck,
die Edertalsperre, Kirchen, Bur-
gen und Klosterruinen und im
Herbst die versunkenen Dorf-
stellen und Bauwerke vergange-
ner Zeit.

Wir haben nicht die erforderli-
chenArbeitsstellen, um derbrei-
ten Bevölkerung die notwendi-
gen Einkommen zu verschaffen.
Neuansiedlung von entspre-
chenden Betrieben ist wegen
der abgeschiedenen Lage und
der für die Betriebe fehlenden
Infrastruktur kaum möglich.
Folgen sind der Rückgang der
Bevölkerung und zunehmende

Leerstand in den Gemeinden,
was die Schließung von Ge-
schäften und Handwerksbetrie-
ben nach sich zieht.

Aber einen Wirtschaftsfaktor
haben wir. Der Tourismus ist
unsere einzig verbliebene Ein-
kommensquelle. Nun können
wir es so tun, wie der Sammler
von Kunstwerken, der sich sei-
nen „Munch" - sein Gemälde -
kauft, es in seine Wohnung, ab-
geschottet von der Öffentlich-
keit, hängt und es sich in seiner
Einsamkeit betrachtet.

Oder wir präsentieren das
Kunstwerk, in unserem Fall un-
sere Naturlandschaft, der Öf-
fentlichkeit und zwar so, dass
dieses Kunstwerk im Ausdruck
erhalten bleibt. Für die touris-
tische Infrastruktur wird nur so
viel der Ressource freigegeben,
wie unbedingt notwendig ist
und an Stellen, die minimal be-
einträchtigen.

Das bedeutet, dass wir durch
den Ausbau notwendiger Infra-
strukturmaßnahmen Einkom-
men für jetzt und morgen ge-
nerieren, ohne den zukünftigen
Generationen den Genuss der
Natur und die wirtschaftliche

Nutzung zu verbauen. Dazu ist
es erlaubt und erforderlich, be-
hutsame Eingriffe in die Natur
vorzunehmen und Bäume und
Sträucher an diesen Stellen zu
entfernen. Wir können nur Ein-
kommen aus dem Tourismus
generieren, wenn wir dazu ei-
ne bestimmte touristische In-
frastruktur schaffen, die uns im
Verhältnis zu den anderen Ur-
laubsregionen konkurrenzfähig
machen.

Ein Stellplatz in Sachsenhau-
sen auf dem alten Aldi-Park-
platz oder in Waldeck beim ehe-
maligen Mauserwerk wird von
den Reisemobiltouristen nicht
angenommen und dürfte öko-
logisch nicht sinnvoll sein,
wenn jeden Tag das Reisemobil
zum Edersee fährt.

Fazit: Tourismus erfordert In-
frastruktur. Diese muss den Er-
fordernissen im Zeitablauf ge-
recht werden. Maßnahmen da-
zu müssen unter dem Nach-
haltigkeitsprinzip geplant und
durchgeführt werden. Es ist un-
ter den genannten Prämissen
kein Tabu, Bäume und Sträu-
cher zu entfernen und Flächen
herzurichten.


