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Büsum als Tor zum Weltnaturerbe Wattenmeer wird zur Erlebnisdestination 
für "Best Ager" und "Neue Familien"

Die vier Büsumer Erlebnisräume - Wattenmeer, Hafen, Wasserkante und  
Ortskern - werden aufgewertet und miteinander verknüpft. 

Rundwege schaffen Verbindungen und maritime Tribünen besondere 
Attraktivität.

 DIE IDEE

 DER WEG
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EINFÜHRUNG

Der Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Hol-
stein, zuständig für den Tourismus im Land, hat im Mai dieses Jahres den „Wett-
bewerb zur ganzheitlichen touristischen Ortsentwicklung“ ins Leben gerufen. Bü-
sum wurde als eine der 22 Gemeinden Schleswig-Holsteins mit den meisten Gä-
steübernachtungen aufgefordert, am Wettbewerb teilzunehmen. Diese Chance
will die Gemeinde gerne nutzen, sich mit seiner räumlichen Situation, seinem
Ortsbild und seinen touristischen Angeboten auseinander zu setzen.

Büsum kann auf eine lange Tradition als beliebtes Reiseziel zurückblicken. Be-
reits 1837 wurde die Gemeinde Seebad. Heute - fast 150 Jahre später - möchte
Büsum seine Position als führendes Seebad an der Nordseeküste stärken. Dafür
hat der Ort Einiges zu bieten: Büsum liegt direkt an der Küste der Nordsee, Bü-
sum hat den einzigen tideunabhängigen Hafen auf dem Festland an der Westkü-
ste, Büsum hält eine vielfältige touristische Infrastruktur vor und Büsum ist in sei-
nem Kern ein alter, gewachsener Ort.

Doch die Entwicklung der Besucher- und Übernachtungszahlen in den letzten
Jahren und die Altersstruktur der Gäste zeigen, dass Büsum handeln muss. Auch
externe Berater der Gemeinde haben seit längerem auf die unterschiedlichsten
Probleme verwiesen. Die Wettbewerbsteilnahme ist deshalb ein guter Anstoß für
die gewählten Vertreter der Gemeinde und die am Ort tätigen Akteure, über die
zukünftige Entwicklung des Ortes intensiver nachzudenken und auch die bereits
angelaufenen Verfahren umfassend neu zu betrachten und in einen bisher nicht
vorhandenen Zusammenhang zu stellen.

Die vorliegende Projektskizze zeigt erste Ansätze, wie die zwar vielfältigen, aber
leider oft unvernetzten  Angebote und Einrichtungen sowie das Ortsbild Büsums
und dessen Naturraumpotenzial mit den Möglichkeiten und Strategien des Erleb-
nisraumdesigns ganzheitlich entwickelt werden könnten und auch sollten. Alleine
die Erarbeitung der Projektskizze - parallel zu anderen aktuell laufenden Verfah-
ren - hat im Ort zu neuen Erkenntnissen geführt. Dabei wurden auch für die Ge-
meinde neue Methoden der Beteiligung erfolgreich praktiziert. Eine Reihe von
Veranstaltungen fanden statt, von denen folgende beispielhaft genannt sein sollen:

- Eine gemeinsame Sitzung des Haupt- und Kurbetriebsausschusses am
06.05.2008, bei der erstmalig Entwicklungsmöglichkeiten für den Sand-
strand vorgestellt wurden. Seither wird in Büsum über dessen notwendige
Entwicklung diskutiert.

- Eine öffentliche Veranstaltung zum Sandstrand im November 2008, bei der
die Konzepte vorgestellt wurden. Dass daran ca. 150 Bürgerinnen und Bür-
ger teilnahmen, zeigt, wie sehr akzeptiert wird, dass Entwicklungen nötig
sind.

- Eine öffentliche „Ideenwerkstatt“ zum Tourismus in Büsum am 13.05.2009
im Zuge der Tourismusinitiative Dithmarschen III (TID III).

- Eine erste öffentliche Informationsveranstaltung zur geplanten Deichverstär-
kung durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-
schutz Schleswig-Holsteins am 18.05.2009, die sehr schnell den Bogen von
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der rein technischen Betrachtungsweise der Deichverstärkung, über die
Auswirkungen während der eigentlichen Bauzeit hin zu den drängenden
Entwicklungsfragen im Ort spannte. An diese ebenfalls von mehr als 150
Personen besuchte Veranstaltung schloss sich eine Werkstatt an, die in je-
weils überschaubaren Arbeitsgruppen zu den unterschiedlichen Fragestel-
lungen arbeitete.

- Einzelgespräche mit örtlichen Akteuren zur Vorbereitung der Werkstatt
durch die Moderatoren im Juni 2009, um die hier vorliegenden Erfahrungen
und Erkenntnisse am Ort sammeln und sortieren zu können.

- Eine zweite öffentliche Veranstaltung zur Deichverstärkung am 08.07.2009,
auf der anhand des vorliegenden Materials umfangreich über die Probleme
Büsums diskutiert wurde. Die Deichverstärkung selbst ist zwar eins der ak-
tuellsten Probleme für die Gemeinde und den Tourismus, sie eignet sich
aber auch hervorragend, um an diesem konkreten Objekt auf die notwendi-
ge gesamtörtliche Entwicklung hinzuweisen und die Menschen vor Ort für
diesen zukünftigen Prozess zu interessieren und sie in die erforderlichen
Diskussionen mit einzubeziehen. Von dieser ebenfalls von ca. 140 Büsu-
mern besuchten Veranstaltung war es nur ein kurzer Weg zum 

- Workshop mit Mitgliedern aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen am
30.07.2009 zur Vorbereitung auf die nun vorliegende Projektskizze.

Der Beteiligungsprozess wurde bisher durch konkrete Projekte bestimmt. In den
Diskussionen wurde den Bürgern, den touristischen Akteuren und den politischen
Entscheidungsträgern deutlich, dass eine aktive, in die Zukunft gerichtete Ent-
wicklung notwendig ist. So kann sich der Prozess von einem von außen initiierten
Prozess (Deicherhöhung, regionale Tourismuskonzeption) zu einem aktiven Pro-
zess auf örtlicher Ebene entwickeln, mit dem die anstehenden Entscheidungen
wie die Erneuerung des Sandstrandes, die Deichverstärkung und die Entwicklung
ungenutzter Flächen im Hafenbereich bewältigt werden können. Eine ganzheitli-
che touristische Ortsentwicklungskonzeption zu erarbeiten, bildet hierfür einen
zwingenden Rahmen. Büsum will die sich bietende Chance wahrnehmen und be-
dankt sich deshalb bei den Initiatoren des Wettbewerbs.
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1 ORTSPROFIL

Büsum lässt sich mit folgenden Aussagen kurz charakterisieren:
- Büsum liegt an der Nordsee und bezieht daher seinen rauen, küstentypi-

schen Charme.
- Büsum liegt am Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.
- Im Ort sind alle interessanten Punkte in wenigen Minuten zu Fuß zu errei-

chen.
- Büsum ist bekannt für seinen grünen Strand.
- Büsum verfügt über eine maritim geprägte touristische Infrastruktur - teilwei-

se jedoch ohne räumlichen Zusammenhang zueinander. 
- Büsum ist gut zu erreichen, auch für Gäste ohne eigenes Auto bestehen ak-

zeptable Verbindungsmöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
- Büsum ist in hohem Maße barrierearm.
- Die Gastronomie ist geprägt durch Fisch und Meeresfrüchte, allen voran die

"Büsumer Krabben" mit Beilagen aus der Region Dithmarschen. Allerdings
fehlen gehobene gastronomische Angebote.

- Der alte Ortskern und die Erweiterungsgebiete der 60er und 70er Jahre un-
terscheiden sich sehr deutlich in ihren Strukturen. Der Ortskern lässt seine
historische Entwicklung durch seine Struktur und in Teilen durch die Gebäu-
de noch erkennen, demgegenüber sind die Erweiterungsgebiete - und hier
besonders Büsum Nordwest - relativ beliebig und ohne besonderen
Charme.
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1.1 Landschaft
Gerade seine landschaftlichen Besonderheiten machen Büsum aus. Die Lage an
der Nordsee, am Wattenmeer mit viel Wind, gesunder Luft, geringer allergener
Belastung und weiten Blicken sowohl in die Marsch als auch über das Watten-
meer setzt oft eine bewusste Entscheidung für den Urlaubsort voraus. Die Gezei-
ten zu erleben, ist ebenso interessant und spannend wie - bei entsprechenden
Wasserständen, Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten die starke Bran-
dung. Ständig wechselndes Licht, Wolken und die Spiegelungen auf Watt und
Wasser sind typisch für die Nordsee und von Büsum durch die Westexposition
des Deiches auch hervorragend zu erleben.

Typisch für Büsum ist der grüne Deich, der gleichzeitig 3,5 km langer Badestrand,
direkt am Ort und von diesem auf kurzem Weg zu erreichen ist. Das vorgelagerte
Wattenmeer - Nationalpark und seit dem 26.06.2009 auch UNESCO-Weltnaturer-
be - stellt eine weltweit einmalige Landschaft dar. Die Vielzahl auch thematisch
unterschiedlicher geführter Wattwanderungen spiegelt das u.a. wider. 

Durch Aufspülung sind in den 1970er Jahren eine 10 ha große Insel mit Sand-
strand und eine Badelagune, die dauerhaft Wasser hat, entstanden. Beides wird
allerdings in ihrer Erscheinung und Ausstattung den heutigen Ansprüchen nicht
mehr gerecht und muss - gerade für die Zielgruppe "Neue Familien" - neu entwik-
kelt werden.

1.2 Ort
Büsum ist durch Sandaufwehungen im Wattenmeer als Insel entstanden. Bedingt
durch die Gezeiten und Strömungen unterlag die Insel einem ständigen Wandel
und Verlagerungen. Um 1140 wurde "Biusne" erstmals urkundlich erwähnt. Ab
1300 werden erste Deiche vermutet, die bis 1609 zum Anschluss der Insel an das
Festland führten.

Der heutige historische Kern des Ortes liegt im Bereich der Sankt Clemens Kirche
und der Hafenstraße. Parallel zur Hafenstraße verläuft die belebte Fußgängerzo-
ne Alleestraße mit vielfältigen Geschäften, Cafés, Kneipen und Restaurants, er-
gänzt durch weitere Angebote in den Nebenstraßen. Grüner Mittelpunkt von Bü-
sum ist der Park vor dem Rathaus - der Kaiser-Wilhelm-Platz. Die Straßen am
Platz werden von Jung und Alt gerne besucht, weil sich Spielgelegenheiten für
kleine Kinder und Gastronomie hier gut ergänzen.

Der übrige Ort außerhalb des eigentlichen Kerns ist im Wesentlichen erst nach
1945 entstanden, die Ferienunterkünfte im Schwerpunkt in den 60er und 70er
Jahren. Dementsprechend ist das entstandene Ortsbild geprägt durch austausch-
bare Architektur mit häufig pflegeleichten Grundstücken.
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1.3 Touristische Infrastruktur
Das Nordsee-Heilbad Büsum verfügt über eine vielfältige touristische Infrastruk-
tur, allerdings mit unterschiedlichen Problemen behaftet und nicht mehr immer
auf der Höhe der Zeit.

Spezielle maritime Einrichtung und damit touristisches Angebot ist der Hafen mit
Museumshafen und Kaibereichen für die Ausflugsschifffahrt und die Linie nach
Helgoland. Die weitaus größten Hafenbereiche sind jedoch gewerblich genutzt
bzw. dem strukturellen Wandel der Hafenwirtschaft unterworfen. Büsum verfügt
heute noch über eine große Fischereiflotte, die von der Hafenpromenade aus zu
sehen ist und deren Schiffe besichtigt werden können, was bei Besucherinnen
und Besuchern immer wieder auf großes Interesse stößt. Zunehmend wird der
Büsumer Hafen auch von den Friedrichskooger Krabbenfischern genutzt. Der
noch im Aufbau befindliche Museumshafen ist der einzige Hafen seiner Art an der
Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste. Am Kopf des Museumshafens liegt mit
Blick auf den Hafen die Museumshafentribüne, eine Freitreppe für vielfältige klei-
ne Veranstaltungen.

Am Übergangsbereich zwischen dem Museumshafen und dem Hafenbecken II
mit der Fischereiflotte liegt der Ankerplatz, ein Ort für Fischer-, Bauern- und
Kunsthandwerkermärkte. Dort finden sich auch einige gastronomische Angebote
direkt am Wasser.

Mit dem Hafen verfügt Büsum über wichtige Infrastruktur, sich den Nationalpark
Wattenmeer zu erschließen. Erlebnisfahrten ins Wattenmeer, Fahrten zu den
Seehundbänken und Fangfahrten in See sowie Küstenfahrten und Abendfahrten
sind im Angebot. Für Angler laufen Kutter zum Hochseeangeln aus.

Auf dem grünen Deich können im Sommer bis zu zweitausend Strandkörbe ange-
mietet werden. Duschen an der Wasserkante und Toiletten bieten die nötige Ba-
sis-Infrastruktur. Am häufigsten - vor allem auch in der Vor- und Nachsaison -
sind die zwei Deichwege frequentiert, einer unten an der Wasserkante und einer
oben auf der Deichkrone. Der obere Weg ist mit Bänken ausgestattet und be-
leuchtet, ohne den Charakter einer Promenade zu haben. Hier ergibt sich durch
die sowieso geplante Deichverstärkung eine große Verbesserungschance.

Spaziergänger und "Sehleute" halten sich meistens am so genannten Haupt-
strand im Bereich des Wellness-, Gesundheits- und Thalassozentrums "Vitama-
ris" sowie des Gäste- und Veranstaltungszentrums auf. Hier gilt "sehen und gese-
hen werden", entsprechende Sitzgelegenheiten sind vorhanden. In diesem Be-
reich befindet sich auch die Veranstaltungsfläche.

Der Sandstrand bietet bereits heute im Sommer einen Bootsverleih mit Optis,
Tret- und Paddelbooten sowie eine Surfschule und Wasserflächen zum Kiten.
Flächen für Beachvolleyball, Basketball, Boulen und Skaten sowie eine Trampo-
linanlage sind Angebote mit viel Abwechslung.
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Das "Museum am Meer" im Büsumer Hafen zeigt Ortsgeschichte und die Ent-
wicklung der Fischerei mit Schwerpunkt Nordseekrabbe - dem typischen Büsu-
mer Produkt.

Bauliche Einrichtungen sind die "Sturmflutenwelt Blanker Hans", ein Erlebniszen-
trum zum Thema Sturmfluten und Küstenschutz. Das "Freilicht Deichmuseum" ist
zwar eine thematische Ergänzung, aufgrund ihrer großen Entfernung räumlich al-
lerdings nicht mit dem "Blanken Hans" zu verknüpfen.

Für Fitness und Wohlbefinden gibt es das "Vitamaris", ein Wellness-, Gesund-
heits- und Thalassozentrum mit modernen Angeboten zur Entspannung und klas-
sischen Anwendungen zur Krankheitsbehandlung sowie einem Fitness-Zentrum.

In direkter Nachbarschaft liegt das "Piraten Meer", ein Meerwasserwellenbad mit
Spaßbadangeboten und Saunalandschaft direkt am Museumshafen und über die
zentrale Fußgängerzone zu erreichen.

In der Nähe des "Blanken Hans" wird eine private Kartbahn betrieben. In unmittel-
barer Nachbarschaft wird 2010 mit dem Bau einer Spiel- und Erlebniswelt für Er-
wachsene mit Indoorspielmöglichkeiten und Bowlingbahnen begonnen.

1.4    Erreichbarkeit und Beweglichkeit im Ort 
Büsum ist für den Individualverkehr gut erschlossen und von der Autobahn 23
aus in 18 km zu erreichen. Der Ort verfügt über ein Parkleitsystem. In der Nähe
der Einrichtungen stehen ausreichend kostenpflichtige Parkplätze bereit, sehr
große, kostenfreie Parkplätze befinden sich in der Nähe des Fischereihafens und
in der Nähe der Perlebucht.

Eine Ausschilderung im Ort zu den touristischen Zielen ist vorhanden, jedoch
nicht immer vollständig, logisch und übersichtlich. Ein einheitliches Erscheinungs-
bild hat die Ausschilderung nur in Ansätzen.

Mit dem Zug ist Büsum ab Hamburg-Altona mit der NOB und ab Heide mit der
SHB in etwas mehr als zwei Stunden zu erreichen, wobei die Züge mindestens
stündlich fahren.

Vom Flughafen Büsum-Österdeichstrich aus existiert eine regelmäßige Flugver-
bindung nach Helgoland, eine interessante Alternative zur Schiffspassage.

Für Fußgänger ist Büsum durch die kurzen Wege zwischen den Quartieren, dem
Deich, dem Hafen und dem Ortskern ein idealer Ort. Büsum wird demzufolge
auch von überdurchschnittlich vielen Gästen mit Gehbehinderungen besucht. Von
kurzen Wegen profitieren auch vor allem die Zielgruppen "Neue Familien" und
"Best Ager". Bedingt durch die topografische Situation in der flachen Marsch ist
Büsum zum großen Teil auch als barrierefreundlich einzustufen. Wie weit von
barrierefrei im umfassenden Sinn des Begriffs gesprochen werden kann, ist für
den Ort noch zu untersuchen. 
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Für den Grünen Deich und für den Sandstrand mit der Perlebucht wird die Barrie-
refreiheit durch die aktuell geplanten Maßnahmen jedoch sichergestellt. Die
Wege müssen allerdings noch für die Ansprüche der "Neuen Familien" hergerich-
tet und attraktiver gemacht werden.

Für Radfahrer ist Büsum ein idealer Ausgangsort für Touren ins Umland. Auf
Teilabschnitten des "Nordseeküsten Radwanderweges", der meist über die Dei-
che führt, zu fahren, bedeutet intensiven Kontakt mit dem Wattenmeer und er-
möglicht es, die typische Marschlandschaft zu erleben. Im Ort selbst gibt es weni-
ge eigenständige Radwege oder Fahrradstraßen. Auf den Fahrbahnen der wichti-
gen innerörtlichen Verbindungsstraßen sind Radfahrstreifen zwar markiert, gera-
de für Familien mit Kindern sind sie jedoch nicht optimal.

1.5 Gastronomie und regionaltypische Gerichte
In Büsum gibt es über 100 gastronomische Einrichtungen. Den Schwerpunkt bil-
det hierbei der Ortskern mit der Alleestraße und der Hohenzollernstraße sowie
der Museumshafen mit dem Ankerplatz. Direkt am Deich und mit Blick auf das
Watt gibt es bisher nur im Gäste- und Veranstaltungszentrum einen gastronomi-
schen Betrieb, eine attraktive Strandgastronomie fehlt komplett. Weitere Betriebe
befinden sich im ganzen Ort verstreut, was Gästen in den Quartieren lange Wege
erspart.

Die Speisekarten sind durch Fischgerichte und deftige Fleischgerichte geprägt,
wobei die Büsumer Krabbe eine wichtige Rolle spielt. Saisonal wird Dithmarscher
Kohl als regionale Spezialität angeboten, Höhepunkt dafür sind die Dithmarscher
Kohltage im September.

1.6 Regionales Profil
Für das nachhaltige Erlebnis "Urlaub an der Nordsee" hat Büsum ideale Standort-
voraussetzungen und durch die gute Erreichbarkeit zusätzlich interessante Aus-
flugsziele, die weit über Norddeutschland hinaus bekannt sind. Hier sind bei-
spielsweise die Seehundstation Friedrichskoog, das Multimar Wattforum in Tön-
ning, die Nordseeinsel Helgoland, die Schleusen in Brunsbüttel, das Eidersperr-
werk und letztlich im weitesten Sinne Hamburg mit dem Hamburger Hafen zu
nennen. 

Touristisch ist die Entwicklung der Lokalen Touristischen Organisation (LTO)
Dithmarschen mit Büsum als einem der Touristenorte derzeit im Planungs- und
Umsetzungsprozess.
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2 ZIELGRUPPEN

Die folgende Projektskizze für das Ortsdesign orientiert sich an den Ansprüchen
der für Büsum relevanten Zielgruppen "Neue Familien" und "Best Ager". Durch
die ganzheitliche touristische Ortsentwicklung kann folgenden Ansprüchen Rech-
nung getragen werden:

"Neue Familien":
- Strand- / Bademöglichkeiten im Umfeld von familienfreundlichen Unterkünf-

ten.
- Kindgerechte Wasserkante mit Sandstrand und Spielplätzen.
- Kindgerechte Ortsgestaltung mit sicheren Verkehrswegen vor allem für Fuß-

gänger, Radfahrer und Skater. Familiengerechte Ausstattung und Möblierung
des Straßenraums.

- Gute Erreichbarkeit von Schlechtwetteraktivitäten und Ausflugszielen in kur-
zer Entfernung.

- Verkehrsberuhigte Zonen, Extrawege für Radfahrer etc., 
- Moderne und über den Ort verteilte attraktive Spielbereiche, so dass Kinder

spielen und Eltern relaxen können.

"Best Ager":
- Barrierefreiheit, wobei der Begriff nicht auf Rollstuhltauglichkeit reduziert wer-

den darf.
- Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Dienstleister am Ort.
- Altersgerechte Erschließung der Wasserkante mit entsprechenden Aufent-

haltsangeboten.
- Gepflegte, authentische Ortsgestaltung.
- Ausflugsziele in mittelbarer Umgebung.
- Ansprechende Kommunikations- und Ruhezonen sowie Ortsmöblierung.

3 PROJEKTSKIZZE FÜR DAS ORTSDESIGN

Zentrale Strategie des Landestourismuskonzeptes ist es, sich auf drei Zielgrup-
pen ("Neue Familien", "Best Ager", "Anspruchsvolle Genießer") zu fokussieren.
Um den Wertevorstellungen, Ansprüchen und Vorstellungen dieser Zielgruppen
möglichst optimal gerecht zu werden, wurden neun Leitprojekte aufgesetzt, dar-
unter die "Optimierung der touristischen Infrastruktur in Schleswig-Holstein“, da -
Urlaubserlebnisse der Gäste nicht allein durch das natürliche Angebot, sondern
eben auch durch touristische Infrastruktur geprägt werden.

Die umfassenden Veränderungen des Reiseverhaltens (v.a. Werte- und demo-
grafischer Wandel) sowie die Verschärfung der Wettbewerbsbedingungen (v.a.
künstliche Destinationen, ausländische Reiseziele) führen zu erheblichem Verän-
derungsdruck, auch oder eben gerade im Hinblick auf die touristische Infrastruk-
tur. Dies trifft insbesondere auch auf Büsum zu. Durch den hohen Anteil von Feri-
enwohnungen und Privatvermietern ist der Handlungsspielraum, den Akteure der
Stadt (Kur und Tourismus Service Büsum) zur Veränderung und Ausrichtung auf
die neuen Herausforderungen haben, eher gering. 
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Büsum mittelfristig auf einen nachhaltigen Qualitätstourismus auszurichten, ist
der Ansatz der städtischen Akteure zur Optimierung der Situation. Ziel dabei ist
es, unter besonderer Berücksichtigung maritimer Elemente, den Gästen (insbe-
sondere "Neuen Familien" und "Best Agern") ein authentisches, stimmiges und
attraktives Gesamterlebnis zu bieten. Hierfür werden die folgende Leitlinien zur
Optimierung der touristischen Infrastruktur berücksichtigt:

- Investitionen in die öffentliche Infrastruktur zur Optimierung der Rah-
menbedingungen für private Investoren:
Zur Stärkung ihrer Position als einer der bedeutendsten Urlaubsorte in
Schleswig-Holstein hat die Gemeinde in den letzten Jahren enorme An-
strengungen unternommen, um die touristische Infrastruktur zu optimieren
und sie zielgruppengerecht weiterzuentwickeln. So wurde unter anderem
das Freizeitbad "Piraten Meer" ausgebaut, das Gesundheitszentrum "Vita-
maris" erweitert sowie der Bau der "Sturmflutenwelt Blanker Hans" reali-
siert. Zahlreiche, auch überregional bedeutsame Veranstaltungen ergänzen
das touristische Angebot inzwischen. Mit diesen Investitionen haben sich
die Rahmenbedingungen für private Investoren bereits deutlich verbessert.
Nun soll die Position Büsums durch weitere Projektvorhaben gestärkt wer-
den, auch um insbesondere im Beherbergungsbereich notwendige private
Investitionen auszulösen (vgl. auch: Ministerium für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein, Optimierung der touri-
stischen Infrastruktur - Ein Leitfaden für Kommunen (im Folgenden kurz:
Leitfaden), 2009, S. 10ff).

- Konsequente Zielgruppenausrichtung: "Neue Familien" und "Best
Ager":
Unter den mehr als 160.000 erfassten Übernachtungsgästen und rund
300.000 Tagesbesuchern bilden ältere Gäste die größte Gruppe. Das
Durchschnittsalter der Übernachtungsgäste liegt bei ca. 56 Jahren, das der
Tagesgäste bei ca. 51 Jahren (Quelle: Gästebefragung Büsum 2008, in-
spektour). Die "Best Ager" stellen somit den Schwerpunkt bei den Planun-
gen zur Ortsentwicklung dar. Ebenfalls von hoher Bedeutung für die Infra-
strukturentwicklung Büsums sind Familien mit kleinen Kindern. Sich auf die
Anspruchsvollen Genießer zu fokussieren, darauf wird aufgrund der Bedin-
gungen vor Ort dagegen verzichtet (vgl. Leitfaden, S. 15 ff).

- Ganzheitliche Ortsentwicklung nach den Grundsätzen des Erlebnis-
raumdesigns: 
Aus den teilweise ähnlichen, aber auch aus den unterschiedlichen Wün-
schen der beiden Zielgruppen zur Infrastrukturausstattung heraus ist ein
zentrales Profil für eine ganzheitliche Ortsentwicklung Büsums zu profilie-
ren. Die besondere Herausforderung besteht dabei darin, ein Thema zu de-
finieren, dessen Klammer groß genug ist, um den gesamten Ort zu insze-
nieren und mit dessen Inhalten Büsum gleichzeitig als Erlebnisraum eindeu-
tig und unverwechselbar positioniert werden kann (vgl. Leitfaden, S. 37 ff).
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Quelle: In Anlehnung an den Leitfaden für Kommunen zur Optimierung der touristischen Infrastruktur, S. 38ff

In Workshops und öffentlichen Veranstaltungen haben die politischen Akteure ge-
meinsam mit den Einwohnern Büsums über mögliche Themen diskutiert, die den
unverwechselbaren Kern Büsums beschreiben, gleichzeitig touristisch inwert ge-
setzt und für die Gäste erlebbar gemacht werden können. 

Die zentralen Fragen lauteten: Welches Bild haben die Gäste und Einwohner
heute im Kopf, wenn sie an Büsum denken? Wie soll das zukünftige Bild ausse-
hen? Diese Bilder für Büsum Heute und Morgen lassen sich folgendermaßen be-
schreiben: 

- Büsum Heute: Die Nationalparkgemeinde Büsum ist ein Urlaubsort der
kurzen Wege und beliebt bei vorwiegend älteren Stammgästen und Famili-
en mit kleinen Kindern. Dabei positioniert sich Büsum als Nordsee-Heilbad
auf gutem Mittelklasseniveau.

- Büsum Morgen: Büsum ist ein niveauvoller, gepflegter maritimer Erho-
lungs- und Erlebnisort an der Nordsee sowie am UNESCO-Weltnaturerbe
und Nationalpark Wattenmeer, in dem das "Miteinander" innerorts sowie mit
der Region eine zentrale Rolle spielt und dessen Hafen-, Deich-, Watt- und
Strandbereiche anziehend, einladend und lebendig sind.

Unter Berücksichtigung folgender Erfolgsfaktoren für Erlebnisräume wurde an-
schließend der Weg zur ganzheitlichen Ortsentwicklung für Büsum abgeleitet (vgl.
auch Leitfaden S. 39)
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3.1 "Story-Motto" und Kernattraktion
Das für Büsum gewählte Motto, bzw. der gewählte Arbeitstitel berücksichtigt ei-
nerseits die Lage Büsums am Weltnaturerbe Schleswig-Holsteinisches Watten-
meer und bezieht sich andererseits auf die Möglichkeiten, die der Ort bietet, am
und im Nationalpark Urlaub zu machen. Besonders die Kombination von Lage am
Nationalpark und Hafen eröffnet Potenziale, in ganz unterschiedlicher Weise das
Wattenmeer zu erkunden und hier Urlaub zu machen.
Bei der Erarbeitung der Projektskizze wurden unterschiedliche Begriffe diskutiert,
die sich für ein Motto eignen, vorläufig wird folgendes Motto favorisiert und damit
auch gearbeitet:

- Büsum - Tor zum Weltnaturerbe 
Weitere Begriffe kamen in die engere Wahl, die jedoch erst durch die angestreb-
ten Entwicklungen mit Leben erfüllt werden müssen: 

- Büsum - die maritime Tribüne
- Büsum - drei Bühnen am Meer
- Büsumer Tribünen

Mit der Diskussion dieser Begriffe zeigt sich das Entwicklungspotenzial Büsums,
das mit der ganzheitlichen Ortsentwicklung ausgenutzt werden kann. Alle Begriffe
beziehen sich auf die Kernattraktion des Ortes, nämlich die Lage am Nationalpark
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Zwar liegen auch andere touristisch ge-
prägte Orte der Westküste am Wattenmeer, jedoch ist Büsum der einzige größere
Ort, der über ausbaufähige Hafenflächen verfügt, durch die das Wattenmeer na-
turverträglich erschlossen werden kann.

Das Wattenmeer spricht naturinteressierte Gäste an. Es ist ein artenreicher, spe-
zialisierter, weltweit einmaliger Lebensraum. Das Wattenmeer ist gleichzeitig die
Entstehungsgrundlage des Ortes "Biusne" , in dem durch Sandaufwehungen eine
Düne entstand, auf der sich die erste Siedlung entwickelte.

Wie an den amerikanischen Nationalparks abzulesen ist, haben diese Parks dann
eine große Akzeptanz, wenn sie erschlossen sind und entsprechende Informatio-
nen durch Besucherzentren gegeben werden. Hier ist die Resonanz teilweise so
hoch, dass der Zugang zu den Parks, insbesondere bei marinen Ökosystemen,
reglementiert werden muss und die Orte am Rande der Parks den Besucherstrom
aufnehmen, der von hier aus kanalisiert wird (Beispiel Everglades/Florida, Biscay-
ne/ Florida). Von diesen Zuständen ist das Wattenmeer und Büsum noch weit
entfernt, die Gemeinde sieht aber genau hier ihr Entwicklungspotenzial.

Um diese thematische Kernattraktion herum werden vier Erlebnisräume definiert:

- das Wattenmeer
- der Hafen
- die Wasserkante mit dem grünen Deich und dem neuen Familien-

Erlebnisareal Sandstrand mit der Familienlagune Perlebucht
- der Büsumer Ortskern 
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3.2 Erlebnisraum Wattenmeer
Das Erlebnis des Wattenmeeres ist auch im weltweiten Vergleich einzigartig. Es
unterliegt dem ständigen Wandel durch Ebbe und Flut. Die endlose Weite, fanta-
stische Sonnenuntergänge und seine Bedeutung als Lebensraum für Seevögel,
Robben und für marine Kleinlebewesen mit einer sehr hohen Artenvielfalt machen
die Besonderheit aus. Durch die touristische Nutzung wird der Nationalpark Wat-
tenmeer in seinen Schutzzielen nicht beeinträchtigt.

Das Wattenmeer vor der Küste Büsums ist der Bereich, der bereits gut touristisch
erschlossen ist, wobei durch die natürlichen Gegebenheiten der bauliche Er-
schließungsaufwand gering ist. Es handelt sich doch wesentlich um Informationen
und Führungen, die für den Gast bereitgestellt werden. Wattwalking, naturkundli-
che Wattexkursionen und Wattwanderungen für Kinder werden angeboten.

Das zum Laufen beste, weil trittfeste Sandwatt befindet sich vor der Deichlinie
zwischen dem Hauptstrand und der Perlebucht, demnach direkt vor der Wasser-
kante, die sich wiederum direkt vor dem Ort erstreckt. Der Zugang zum Watt ist
durch Treppen heute schon gegeben, im Zuge der Deichverstärkung werden hier
auch Rampen gebaut, so dass auch ein barrierefreier Zugang zum Watt möglich
wird. Wattrollstühle hält Büsum bereits heute schon vor. Vom Hafen aus werden
unterschiedliche thematische Fahrten ins Wattenmeer angeboten.
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3.3 Erlebnisraum Hafen
Ein Hafen ist für Gäste, die vornehmlich aus dem Binnenland kommen, immer in-
teressant. Der Büsumer Hafen liegt direkt am Ortskern, ist aber von diesem durch
den alten Deich getrennt, der auch nur an einer Stelle durch eine Stöpe unterbro-
chen ist und hier durchquert werden kann, ohne die steilen Treppen benutzen zu
müssen. Die Angebote im Bereich des Hafens sind noch nicht konsequent ent-
wickelt. Die Fläche am Kutterkai, die sich am meisten zur Entwicklung einer Ha-
fenpromenade eignet, wird als Parkplatz genutzt. Gastronomische Angebote di-
rekt am Hafen bzw. mit Blick auf den Hafen gibt es nur am Ankerplatz und am
Kopf des Hafenbeckens II. Die "Sturmflutenwelt Blanker Hans" liegt abseits. Das
"Museum am Meer" befindet sich am Hafenbecken II an der ortsabgewandten
Pier. Die Abfahrt nach Helgoland mit dem größeren Schiff findet - bedingt durch
die hier vorhandenen Parkplatzmöglichkeiten - aus dem Hafenbecken III statt,
das für Fußgänger kaum zu erreichen ist bzw. keinerlei Attraktivität ausstrahlt.
Das kleinere Schiff nach Helgoland legt am Ankerplatz an.

Das Hafengebiet und die Hafenpromenaden selbst wären auch in der Vor- und
Nachsaison bei entsprechenden Angeboten gut nutzbar. Im Vergleich zum Deich
liegen sie etwas windgeschützter und viele ganzjährig nutzbare Angebote wie das
"Piraten Meer", das "Vitamaris", das "Museum am Meer" und die "Sturmflutenwelt
Blanker Hans" sind am und im Hafen angeordnet.

Bereits ein realisierter Entwicklungsansatz ist der Museumshafen. Um ihn herum
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liegen heute das "Vitamaris", das "Piraten Meer", einige gastronomische Angebote,
die Freitribüne mit Veranstaltungen und der Ankerplatz mit seinen Märkten.

Der Büsumer Hafen mit seinen durch den Strukturwandel in der Hafenwirtschaft
teilweise weitläufigen, unternutzten oder ungenutzen Flächen weist aber bei allen
aktuellen Problemen das größte Entwicklungspotenzial im Ort auf. Dieses wurde
auch mit der Konzeptstudie "Touristische Inwertsetzung von Häfen und Marinas
als Beitrag zur Stärkung Schleswig-Holsteins als Maritimes Urlaubs- und Erleb-
nisland" (Project M, dwif 2009) dokumentiert. Büsum wurde als einer von drei Ha-
fenstandorten Schleswig-Holsteins ausgewählt, für die beispielhafte Konzeptskiz-
zen entwickelt wurden. In diesen Konzeptskizzen wird dargelegt, wie durch die
touristische Inwertsetzung von Häfen und Marinas das Leitthema „Schleswig-Hol-
stein ist maritimes Urlaubs- und Erlebnisland“ gestärkt werden kann.

Es befinden sich z.Zt. unterschiedliche Projekte und Entwicklungsschritte in der
Diskussion, die im Rahmen der ganzheitlichen touristischen Ortsentwicklung ver-
folgt werden müssen.

Bisher liegt als Leitidee der Begriff "Fischereihafen Büsum" vor, der im großen
Umfang der vorhandenen und in Büsum beheimateten authentischen Fischerei-
wirtschaft Rechnung trägt. Ergänzend sollte zusätzlich der thematische Bogen
von der Krabbenfischerei zum Nationalpark gespannt werden. Büsum ist der Ha-
fen, von dem aus der Nationalpark erschlossen wird - "Nationalparkhafen Büsum".

Als Eingang in den Erlebnisbereich Hafen soll die Promenade auf der Nordseite
des Hafenbeckens II entwickelt werden. Die Promenade wird mit maritimer Insze-
nierung und Gestaltung Visitenkarte des Erlebnishafens. Die wesentlichen Attrak-
tionen sind über die Promenade zu erreichen oder sie sind direkt an der Prome-
nade angesiedelt, wie z.B. die Abfahrt der Schiffe ins Wattenmeer. Die Promena-
de ist Teil eines Rundweges durch den Hafen und gleichzeitig Teil eines Rundwe-
ges durch den Erlebnisraum Ortskern. Damit bekommt die Promenade am Hafen
auch erschließende und verbindende Funktion. Über weitere gastronomische An-
gebote im Sinne einer maritimen Gastronomiemeile ist nachzudenken. Sie tragen
insbesondere in der Vor- und Nachsaison zur Sicherung des Erlebniswertes im
Büsumer Hafen bei.

Folgende Projekte sollen zur Ausgestaltung des Hafens beitragen:
(Die Nummerierung entspricht den Punkten in der unten stehenden Skizze "Erlebnisraum Hafen")

1. Aufwertung des Bereichs um den Museumshafen durch ein Hotelprojekt mit
Wellnessangeboten am heutigen Standort des "Vitamaris".

2. Weiterentwicklung des Museumshafens.
3. Funktionale und gestalterische Entwicklung der Hafenpromenade bei

gleichzeitiger Verbesserung der Verknüpfung mit dem Ortskern. Thema ist
die "Tribüne am Hafen".

4. Entwicklung eines "SinnCenter für Meeresspezialitäten aus dem Weltna-
turerbe" direkt am Eingangsbereich des Erlebnishafens, in der Nähe des
vorhandenen, großen Parkplatzes mit direkter Verkehrsanbindung an das
übergeordnete Straßennetz. Dieses "SinnCenter" ist gleichzeitig der Anker-
punkt für die Hafenpromenade, deren Spannungsbogen sich zwischen Mu-
seumshafen und "SinnCenter" erstreckt.
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5. Eine privatwirtschaftlich betriebene Indoorspielhalle und Bowlingbahn.
6. Einbeziehung der "Sturmflutenwelt Blanker Hans" und die thematische Er-

gänzung.
7. Ein privatwirtschaftlich betriebenes Aquarium.
8. Die Einbeziehung des "Museums am Meer".
9. Die Entwicklung einer Hafenlounge als saisonale Außengastronomie.
10. Die Einrichtung einer Hafenfähre zur Verbindung von Lounge mit dem Be-

reich Tonnenhof zur Vervollständigung des Rundweges durch den Hafen.

Um die genannten Projekte vor dem Hintergrund eines fußgängerfreundlichen,
barrierefreien Urlaubsziels umsetzen zu können, ist eine umfassende Verkehrs-
konzeption erforderlich. Alle Fortbewegungsmöglichkeiten wie Gehen, Radfahren,
motorisierter Individualverkehr und Fähre sind in Beziehung zu setzen und es
müssen Lösungen für die zu erwartenden Probleme erarbeitet werden.

Langfristig ist die Hafenentwicklung vom Fischerei- und Gewerbehafen hin zum
Erlebnishafen auf die östlichen Hafenbereiche auszudehnen. Dafür müsste je-
doch eine Überquerung des Sperrwerks für Fußgänger und Radfahrer realisiert
werden können. 

Attraktionspunkte im östlichen Hafengebiet könnten sein:

11. Gastronomische Entwicklung des Alten Schleusenhauses an der Schleuse
als solitäres Ziel im Hafen oder als Zwischenstation bei einem ausgedehn-
ten Hafenrundgang.

12. Eine Fußgängerbrücke über die Schleuse.

18/25
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3.4 Erlebnisraum Wasserkante
Der Ort Büsum erstreckt sich entlang des grünen Deiches und verfügt damit über
eine 3,5 km lange Wasserkante, mit den zwei Teilbereichen

- grüner Deich und 
- "Familienlagune Perlebucht".

Der für Büsum typische grüne Deich ist der von vielen, vor allem älteren Gästen
gerne angenommene Badestrand. Über diese reine Sommerfunktion hinaus spielt
der Deich aber eine wesentliche Rolle, die Büsumer Kernattraktion - das Watten-
meer - zu erleben. Für "Sehleute" ist der Deich mit seiner Westausrichtung und
mit seiner ihm eigenen Höhenentwicklung die "Tribüne zum Wattenmeer". Für
Wattwanderer hat der Deich mit den auf ihm angeordneten Promenaden und
Wattzugängen die zentrale Erschließungs- und Verteilungsfunktion.

Ein Rundweg zur Erschließung dieses Erlebnisensembles Deich und Wattenmeer
mit klar definierten Zugangsstellen am Deich und der Ausschilderung von beson-
deren Zielen im Watt kann im Zuge der geplanten Deichverstärkung und, damit
verbunden, der touristischen Aufwertung des Deiches erreicht werden. Eine
Schnittstelle mit dem Erlebnisraum Hafen und dem Erlebnisraum Ortskern be-
steht am Hauptstrand.

Im Zuge der Deichverstärkung werden folgende Ziele zur Aufwertung des Erleb-
nisraums Strand und Deich und zur Verknüpfung mit den anderen Erlebnisräu-
men Hafen und Ortskern angestrebt:

1. Eine Absperrung zum Deich soll abgeschafft werden. Statt vor Zäunen zu
stehen sollen die Gäste sich eingeladen fühlen, die neue Strandpromenade
zu nutzen. Auf eine Strandbenutzungsgebühr kann allerdings mittelfristig
nicht verzichtet werden.

2. Die Zugänge vom Ort auf den Deich werden in ihrer Lage optimiert und bar-
rierefrei hergerichtet, die Fahrradabstellplätze an den Deichaufgängen wer-
den ausgebaut.

3. Die Deichaufgänge und die Abgänge in das Watt werden aufeinander abge-
stimmt.

4. Servicepunkte an wichtigen Übergängen bzw. Eingängen in den Erlebnis-
raum Strand bieten umfassende Informationen für Gäste.

5. Auf dem Deich soll eine Promenade entstehen mit Verweilinseln und vielfäl-
tigen Sitzgelegenheiten.

6. Für kleine Kinder werden am Wasser Spielpunkte eingerichtet.
7. Die neue gastronomische Versorgung am gesamten Strand soll als mobiles

Angebot organisiert werden.
8. Die Veranstaltungsfläche am Hauptzugang zwischen "Vitamaris" und dem

Gäste- und Veranstaltungszentrum in Fortsetzung der Fußgängerzone Al-
leestraße wird zu einer Deicharena mit einer großräumigen "Tribüne zum
Wattenmeer" ausgebaut.
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Aufgabe ist es nun, die genannten Ziele durch organisatorische Schritte, z.B. im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Deichverstärkung umzusetzen.
Die Ziele, die durch Baumaßnahmen zu erreichen sind, werden in eine gestalteri-
sche Idee eingebunden, die das Thema "Promenade am Weltnaturerbe Watten-
meer" mit modernen landschaftsarchitektonischen Mitteln der Promenadengestal-
tung umsetzt.

Aus dem heutigen Sandstrand soll ein modernes Angebot unter dem Arbeitstitel
"Familienlagune Perlebucht" entwickelt werden. Die Perlebucht ist Teil der Büsu-
mer Wasserkante und seit ihrer Entstehung unter dem Namen Sandstrand be-
kannt. Negativ fällt auf, dass der Sandstrand in die Jahre gekommen ist und den
Ansprüchen von Familien an einen Urlaubsstrand durch die mangelhafte Sand-
qualität heute nicht mehr gerecht wird. Die Perlebucht ist aber für Büsum Nord-
west mit seinen vielen Ferienwohnungen und für die Campingplätze sowie für das
Ferienhausgebiet Erlengrund der in kürzester Zeit erreichbare Strand. 

Die Lenkungsgruppe Sandstrand befasst sich mit der Entwicklung dieses Areals
und verfolgt folgenden Arbeitsansatz:

1. Ein neuer Deichübergang und damit Zugang zur Lagune in Verlängerung
der Nordseestraße.

2. Der Bau von Hängebrücken über die südliche Lagune zur direkten Verbin-
dung zwischen Ort und Insel.
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3. Anlage einer Eventfläche am Strand als zweite Veranstaltungsfläche und
Gegenpol zur "Tribüne zum Wattenmeer".

4. Schaffung gastronomischer Einrichtungen mit modernen Konzepten, die
auch ein interessantes Ziel für die Vor- und Nachsaison darstellen.

5. Optisch ansprechendere Gestaltung des jetzigen Teerwalls zum Watt.
6. Reduzierung der Sandflächen auf Flächengrößen, die durch naturnahe Be-

grünung großer Teile der Sandflächen unterhalten werden können. Hierbei
kann eine spezifische landschaftsgerechte Formgebung und Ausstattung
entwickelt werden.

7. Erhaltung der Möglichkeit zum tideunabhängigen Baden in der Lagune und
Prüfung der Verbesserung der Wasserqualität.

8. Anlage von zeitgemäßer Strand-Infrastruktur (Duschen, Toiletten, DLRG,
Gästeinfo, Strandkorbverleih). 

9. Flächen für nicht kommerzielle Spiel- und Sportangebote wie Beachvolley-
ball, Beachsoccer.

10. Neugestaltung nicht kommerzieller Spielangebote.
11. Erhaltung von Flächen für kommerzielle Spielangebote, z.B. Strand-Bun-

gee.
12. Unterstützung des Angebotes kommerzieller Sportangebote wie Surfen, Ki-

ten, Segeln, Bootsverleih.
13. Entwicklung zum Ganzjahresangebot unter dem Motto "Wandern am Watt

und Meer" durch Neugestaltung der Wege und Aufenthaltsbereiche.
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Über diese Entwicklung für die Zielgruppe Familien hinaus ist dieser Bereich
ebenfalls in die Kernattraktion Wattenmeer zu integrieren. Wandern direkt am
Watt, Treppen und Rampen zum Watt sowie die ideale Position zur Beobachtung
von Sonnenuntergängen bietet auch die "Familienlagune Perlebucht".

Zeitlich soll die Umgestaltung des Sandstrandes mit der Deichbaumaßnahme ge-
koppelt werden, so dass Büsum auf absehbare Zeit den Erlebnisraum Strand um-
fassend neu gestaltet präsentieren kann.

3.5 Erlebnisraum Ortskern
Der Ortskern von Büsum liegt genau in der Schnittstelle zwischen den Erlebnis-
räumen Wattenmeer, Strand und Hafen. Die teilweise schon vorhandenen Über-
gänge zwischen den Räumen müssen durch entsprechende Maßnahmen insze-
niert, weitere Übergänge neu geschaffen werden.

Im Zuge der Entwicklung des Hafenrundweges kann der Ortskern mit der neuen
Hafenpromenade verbunden werden. Hierzu ist eine zweite Stöpe durch den Ha-
fendeich in Verlängerung der Österstraße erforderlich.

Im Ortskern selbst sind ungenutzte Grünräume und Parkanlagen optisch zu öff-
nen und einladend zu gestalten. Ein Anfang hierzu soll mit dem Kaiser-Wilhelm-
Platz zwischen Fußgängerzone und Rathaus gemacht werden.
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Die historischen Teile des Ortes sollten durch entsprechende bauliche Beschrän-
kungen und Materialwahlen im Straßenraum als solche erkennbar bleiben.

Das gastronomische Angebot im Ort sollte qualifiziert werden, insbesondere für
die schreiende, gleichmachende Werbung muss eine Alternative entwickelt wer-
den. Auch sollten Stühle und Tische vor den Restaurants ein anderes Niveau an-
nehmen.

Die wichtigste Verbindungsachse zwischen dem Ortkern und der "Familienlagune
Perlebucht" ist aufzuwerten. Dieser Straßenzug Westerstraße - Nordseestraße ist
für viele Ferienunterkünfte der Sammelweg Richtung Strand. Für "Familien mit
Kindern" und auch für "Best Ager" ist der Straßenraum sicherer und interessanter
zu gestalten. Die Aufenthaltsqualität im Straßenraum ist zu erhöhen. Ideenskiz-
zen hierzu liegen vor.

3.6  Übergeordnete Maßnahmen der ganzheitlichen touristischen Ortsent-
wicklung

Zu den Maßnahmen der Ortsentwicklung, die über die definierten Erlebnisräume
hinaus den ganzen Ort betreffen, müssen zusätzlich in die Konzeption mit einbe-
zogen werden

- die Verbesserung der Verkehrssituation,
- die Verbesserung der Ausschilderung für den Individualverkehr zur Vermin-

derung des Parksuchverkehrs,
- die Einbeziehung privater Vermieter in den Entwicklungsprozess, um eine

positive ortsbildprägende Gestaltung der Ortsteile wie z.B. Büsum Nordwest
zu erreichen

- und die Optimierung des Gäste-Leit- und Orientierungssystems.
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4 VISIONEN UND PLÄNE

Durch den in den letzten zwei Jahren angelaufenen Prozess der Auseinanderset-
zung mit der notwendigen Entwicklung der touristischen Infrastruktur Büsums se-
hen sich die Verantwortlichen heute in der Lage, umsetzungsfähige Pläne bzw.
deren Arbeitsstand zu präsentieren und Visionen für die Entwicklung in den näch-
sten 15 Jahren zu benennen.

4.1 Umsetzungsfähige Pläne
- Umgestaltung der grünen Deichlinie zur Nordseepromenade,
- Umgestaltung des Sandstrandes zur "Familienlagune Perlebucht",
- Ausweitung der barrierefreien Gestaltung im umfassenden Sinne (nicht al-

lein auf Gehbehinderungen bezogen),
- Thematische Entwicklung von Rundwegekonzepten und Ausschilderung der

Rundwege,
- Aktion zur kurzfristigen Instandsetzung und farblich einheitlichen Gestaltung

der Ortsmöblierung.

4.2 Visionen
- Entwicklung des Erlebnisraums Hafen,
- Initiierung eines langfristig agierenden Runden Tischs "touristische Entwick-

lung Büsum" mit externer Moderation,
- Ansiedlung eines Hotels mit Wellnesseinrichtungen am Standort "Vitamaris",
- qualitative Ortskernentwicklung,
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Anschaffung zielgruppengerechter Orts-

möblierung,
- Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur zielgruppengerechten Umgestal-

tung der Straßenräume,
- Optimierung des Verkehrsleitsystems und Ergänzung bzw. Erneuerung der

Beschilderung,
- Entwicklung eines einheitlichen von Gemeinde, KTS und von privaten An-

bietern genutzten CI.
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5 ZUSAMMENFASSUNG

Unter Berücksichtigung folgender Erfolgsfaktoren für Erlebnisräume wurde der
Weg zur ganzheitlichen Ortsentwicklung für Büsum abgeleitet (vgl. Leitfaden,
S. 39).

- Leitthema: Büsum, DAS Tor zum Weltnaturerbe Wattenmeer! 
Die Kernattraktion von Büsum bzw. die gemeinsame Klammer ist das
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Wie in keinem anderen Ort an der
schleswig-holsteinischen Nordseeküste lässt sich in Büsum das Watt ent-
decken. Zur Inszenierung des Wattenmeeres wird insbesondere die „Was-
serkante“ (Hafen, Deich, Sandstrand) sowie das maritime Ortszentrum ge-
zielt zu Erlebnisräumen für die Zielgruppen weiterentwickelt.

- Strukturen und Besucherlenkung: Büsum, der Urlaubsort der kurzen
Wege auch zwischen den Erlebnisräumen
Die Aussage der kurzen Wege trifft heute ausschließlich auf den Ortskern
zu. Ziel ist es, die Verbindungen und Achsen zwischen den einzelnen Erleb-
nisräumen deutlich zu verbessern und durch eine optimierte Beschilderung
die Besucherströme gezielt durch die einzelnen Areale zu lenken. 

- Erlebnisbausteine sowie Szenarien und Wohlfühlmanagement: Große
Potenziale für alle Erlebnisareale 
Die touristische Inwertsetzung der Erlebnisareale nach ästhetischen Ge-
sichtspunkten stellt eine wichtige Grundlage für ein gelungenes Reiseerleb-
nis dar. Die vorliegenden Gutachten und Konzepte bestätigen, dass Büsum
grundsätzlich über sehr gute Potenziale verfügt, sich im Sinne des Erlebnis-
raumdesigns zu entwickeln. Zahlreiche Aspekte verhindern momentan aller-
dings, diese Potenziale heute schon auszuschöpfen. Dies betrifft vor allem
die gesamte verkehrliche Situation im Ort sowie die Beschaffenheit, Gestal-
tung und Möblierung öffentlicher Räume. 

- Regionale Abstimmung und Kooperation mit den Partnern in Bezug
auf die Entwicklung von Aktivitäts- und Freizeiteinrichtungen
Neben der ganzheitlichen Ortsentwicklung für Büsum, beteiligt sich die Ge-
meinde an der Etablierung der LTO-Dithmarschen, um in den Bereichen
„Qualität und Qualifizierung“ (Gästemanagement), Marketing und Vertrieb
sowie Infrastrukturentwicklung in interkommunaler Kooperation abgestimmt
vorzugehen. 

 PROJEKTSKIZZE ZUR GANZHEITLICHEN TOURISTISCHEN ORTSENTWICKLUNG   |   NORDSEE-HEILBAD BÜSUM  




