10 Jahre Interessengemeinschaft “Urlaub auf dem Bauernhof - Naturlaub bei Freunden” Nordeifel
Donnerstag, 26.03.2009, 10 Uhr, Monschau
_______________________________________________________________________________________

Anrede
Auch ich begrüße Sie alle sehr herzlich und danke der gastgebenden Familie Victor,
dass sie der Interessengemeinschaft "Naturlaub bei Freunden" hier auf dem
"Victorhof" einen so schönen Rahmen für die Feier des ersten runden Geburtstages
bietet.
Es war im Jahr 1997 als die damalige Eifelagentur e.V. gemeinsam mit der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und dem Verkehrsamt der Ostkantone
das Projekt „Urlaub auf dem Bauernhof/Ferien auf dem Lande“ startete.
Ziel war es, die touristischen Angebote dieser Urlaubsform in der Region EifelArdennen zu verbessern und erfolgreich auf dem touristischen Markt zu plazieren.
Als Vorbild diente damals das seit 1994 verwirklichte Modellprojekt in RheinlandPfalz.
Zählten bei der Gründungsversammlung am 23. Juni 1998 auf Burg Heimbach neben
neun fördernden Mitgliedern insgesamt zehn Betriebe mit dem Angebot "Urlaub auf
dem Bauernhof" zu den ordentlichen Mitgliedern, so hat sich diese Zahl mit heute 21
Betrieben mehr als verdoppelt.
Als Landrat des erfreulicherweise immer noch landwirtschaftlich geprägten Kreises
Euskirchen freue ich mich, dass "Urlaub auf dem Bauernhof" auf nunmehr zehn
erfolgreiche Jahre zurückblicken kann und mit diesem naturnahen Urlaub gerade den
Landwirtschaften in Grünlandgebieten ein zweites wirtschaftliches Standbein
ermöglicht.
Das Konzept der gemeinsamen Vermarktung von "Urlaub auf dem Bauernhof" in der
Eifel mit einem identitätsstiftenden gemeinsamen Logo ist aufgegangen und war
erfolgreich.
Daher wundert es auch nicht, dass bereits im Juli 1999 ein Kooperationsvertrag mit
Rheinland-Pfalz geschlossen wurde.
Mit dieser Kooperation war die Interessengemeinschaft "NatUrlaub bei Freunden"
übrigens Vorreiter in der länderübergreifenden Zusammenarbeit, noch vor den
Tourismusorganisationen.
Anrede
"Von nichts kommt nichts" - so eine gebräuchliche Redensart - und das gilt auch für
die Mitglieder der IG "NatUrlaub bei Freunden".
Bauernhofleben live und sogar - wenn von den Gästen gewünscht - mit
Familienanschluss - das fällt nicht vom Himmel und lässt sich vor allem nicht einfach
so nebenher mitmachen.
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Vielmehr verlangt es die stetige und aktive Beteiligung aller IG-Mitglieder an der
Erstellung und ständigen Weiterentwicklung der Angebote.
Und es verlangt, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, den eigenen Betrieb
zur gegenseitigen Information zu öffen und erfordert immer wieder auch die
Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen.
Gerade dieser letzte Aspekt ist wichtig, damit der hohe Qualitätsstandard des
Angebotes den geforderten mindestens drei Sternen*** - entsprechend der
Klassifizierung des Deutschen Tourismus Verbandes - auf Dauer entspricht.
Anrede
Ich nutze diesen Geburtstag aber auch, um als Vorsitzender der im Februar neu
gegründeten Nordeifel Tourismus GmbH auf deren Konzeption hinzuweisen und
auch, um die NeT GmbH als Kooperationspartnerin der IG "NatUrlaub bei Freunden"
anzubieten.
In dieser GmbH haben sich der Kreis Euskirchen und zunächst sieben
kreisangehörige Städte und Gemeinden zusammengeschlossen, um touristische
Potenziale zu profilieren und um die Stärken der Teilregionen in und um die
Nationalparkregion auszubauen.
Wir wollen dabei Zusammenarbeit optimieren und Synergieeffekte nutzen unter
Berücksichtigung einzelner Aufgabenverteilungen auf regionaler und örtlicher Ebene
und zu einer Attraktivierung der Angebote beitragen.
Ich würde mich freuen, wenn es zwischen der IG "NatUrlaub bei Freunden" und der
neugegründeten Nordeifel Tourismus GmbH zu einer guten Zusammenarbeit
kommen könnte.
Auch in diesem Sinne wünsche ich der IG ein weiteres Wachsen und Gedeihen,
gratuliere nochmals herzlich zu 10 Jahren "NatUrlaub bei Freunden" und danke für
Ihre Aufmerksamkeit.

