Was ist Netzwerk Toekomst?
„Netzwerk Toekomst“ ist ein deutsch-niederländisches Kooperationsprojekt,
in dem 19 Partner aus dem touristischen Sektor, Landkreise, Provinzen und
Gemeinden sowie Bildungsorganisationen, zusammenarbeiten, um dazu
beizutragen, die Ems Dollart Region zu einem dynamischen touristischen
Gebiet zu entwickeln. „Toekomst“ steht für Touristische Entwicklung und
Kompetenzen stärken. Das Projekt wird im Rahmen des INTERREG IV AProgramms Deutschland-Nederland mit Mitteln des Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. Es wird begleitet durch das Programmmanagement bei der Ems Dollart Region (EDR). Von Mai 2009 bis einschließlich
Dezember 2013 werden insgesamt rund 7,6 Millionen Euro zugunsten der touristischen Entwicklung in der Region investiert.

Warum Netzwerk Toekomst?
Der Tourismus ist ein zentrales Thema in der sozialökonomischen Entwicklung im Gebiet der Ems Dollart Region. Aufgrund der Konkurrenz durch andere Regionen steht
der Tourismus unter großem Druck und muss sich neuen Herausforderungen stellen.
Unter dem Einﬂuss neuer Medien verändert sich auch das Verhalten der Kunden. Das Internet eröffnet für touristische Anbieter in der Kommunikation mit ihren Zielgruppen völlig neue Möglichkeiten. Diese müssen die Anbieter nutzen.
Die Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht neue Strategien, um
touristische Produkte und Projekte zu vermarkten. Indem grenzübergreifend zusammen
gearbeitet wird und ein großes Netzwerk touristischer Organisationen geknüpft wird,
können neue Aktionen und Marketingaktivitäten entwickelt werden. Das Projekt
„Netzwerk Toekomst“ spielt dabei eine zentrale Rolle.
Auch andere touristische Projekte werden davon proﬁtieren, so zum Beispiel das UNESCO
Weltnaturerbe Wattenmeer, die grenzübergreifenden Radrouten (United Countries Tour,
die Internationale Dollard Route und die North Sea Cycle Route) oder die Projekte zur
Entwicklung des Wasserwanderns an beiden Seiten der Grenze.

des touristischen Angebots im EDR-Gebiet führen
werden. Das besondere Augenmerk im Rahmen des
Projektes liegt im Bereich Kommunikation und Vermarktung. Zielgruppen dafür sind hauptsächlich kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) und Touristen.
Aber auch der regionalen Bevölkerung sollen die
touristischen Möglichkeiten besser vermittelt werden.

Die Zukunft
Mithilfe einer guten, intelligenten Informations-Infrastruktur liefern die entwickelten Aktivitäten
einen bleibenden Mehrwert für die Region. Das systematisch aufgebaute Netzwerk stellt über
die Projektlaufzeit hinaus mit seiner neuen Infrastruktur ebenfalls einen nachhaltigen Mehrwert
für den touristischen Sektor dar. Diese Infrastrukturen sind von großer Bedeutung für die
künftige touristische Wettbewerbsfähigkeit des EDR-Gebietes. Kurz und gut, eine erfolgreiche
Abwicklung des Projektes „Netzwerk Toekomst“ wird Ergebnisse liefern, die für Unternehmen
und touristische Organisationen im EDR-Gebiet außerordentlich nützlich sein werden.
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Zielsetzung Netzwerk Toekomst
Ziel des Projektes „Netzwerk Toekomst“ ist der Aufbau eines IKT-unterstützten, grenzübergreifenden und zukunftsorientierten Netzwerks von Experten, die gemeinsam die touristischen Qualitäten
der EDR weiterentwickeln und vermarkten. Das Augenmerk richtet sich hierbei auf die Themen
Watt, Wasser und die diversen Radwander- und Busrouten. Dadurch wird der Bekanntheitsgrad
des EDR-Gebietes weit über seine Grenzen hinaus deutlich wachsen. Dadurch, dass wichtige
touristische Dachorganisationen vernetzt werden, proﬁtieren alle Organisationen des Sektors von
der Erfahrung und den Ergebnissen der Entwicklungen und Werbestrategien.

Die 7 Themen von Netzwerk Toekomst:
1.
Wasserwegenavigator
2.
Interaktiver Radroutenplaner
3.
Web 2.0
4.
Marketing für Bustourismus
5.
Grenzland Festungland
6.
Dollartquerung
7.
Weltnaturerbe Wattenmeer
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Der Fokus innerhalb des Projektes „Netzwerk Toekomst“ liegt auf sieben verschiedenen Themen.
Innerhalb dieser Themen werden Aktivitäten gebündelt, die zu einer Verbesserung und Erweiterung
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Unterstützt durch:

Netzwerk Toekomst
een Duits-Nederlands samenwerkingsproject om
de Eems Dollard Regio (EDR) te versterken
www.deutschland-nederland.eu

Wat is Netzwerk Toekomst?
Netzwerk Toekomst is een Duits-Nederlands samenwerkingsproject.
Negentien partijen uit de toeristische sector, regionale overheden en
onderwijsinstellingen werken samen om de Eems Dollard Regio (EDR) te
versterken tot een dynamisch toeristisch gebied. Het project wordt uitgevoerd met subsidie uit het Europese Interreg IVA programma DeutschlandNederland, dat grensoverschrijdende samenwerking in Europa stimuleert.
Netzwerk Toekomst loopt van mei 2009 tot en met december 2013 en
beschikt over een totaal budget van ruim € 7,6 miljoen.

Waarom Netzwerk Toekomst?
Het toerisme is een centraal punt in de sociaaleconomische ontwikkeling van
de Eems Dollard Regio. Het toerisme staat echter ook onder grote druk door
concurrentie van andere regio’s en ziet zich voor nieuwe uitdagingen gesteld. Het
gedrag van de klant verandert onder invloed van de nieuwe media. Het internet
beïnvloedt de wijze van communiceren tussen de toeristische aanbieders en hun
doelgroepen en dwingt de sector na te denken over hun positie ten opzichte van
de potentiële klanten.
De Informatie- en Communicatietechnologie stelt ons in staat tot nieuwe strategieën
om toeristische producten en projecten te promoten. Door grensoverschrijdend samen
te werken en een groot netwerk van toeristische organisaties op te stellen, kunnen we
nieuwe acties en marketingactiviteiten ontplooien. Netzwerk Toekomst speelt daarin
een centrale rol. Ook andere toeristische projecten proﬁteren daarvan. Denk maar eens
aan “UNESCO Wereldnatuurerfgoed Waddenzee“, de grensoverschrijdende ﬁetsroutes
(North Sea Cycle Route, United Countries Tour, Internationale Dollard Route) of de projecten voor de ontwikkeling van de vaarrecreatie aan beide kanten van de grens.

De focus binnen Netzwerk Toekomst ligt op zeven
verschillende thema’s. Binnen die thema’s worden de
diverse activiteiten in de regio samengebundeld. Dat
zal leiden tot een beter en uitgebreider toeristisch aanbod in het EDR-gebied. Communicatie met het MKB,
toeristen en de regionale bevolking zijn in dit project
van groot belang.

De toekomst
Door een goede, slimme informatie-infrastructuur houden de ontwikkelde activiteiten een blijvende
meerwaarde voor de regio. Het opgebouwde netwerk blijft met die nieuwe infrastructuur eveneens van meerwaarde voor de toeristische sector. De toeristische concurrentiepositie van het
gebied zal daar in de toekomst veel proﬁjt van hebben. Kortom, een succesvolle uitvoering van
Netzwerk Toekomst levert resultaten op die onmisbaar zijn voor het regionale bedrijfsleven en de
toeristische organisaties in de Eems Dollard Regio.
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Doelstelling Netzwerk Toekomst
Het doel van Netzwerk Toekomst is het tot stand brengen van een ICT-ondersteund, grensoverschrijdend en toekomstgericht netwerk van deskundigen die samen de toeristische
kwaliteiten van de Eems-Dollard Regio ontwikkelen en promoten. Denk aan de Wadden,
het vele water en de diverse toeristische routes. Daardoor moet de bekendheid van het EDRgebied buiten de regio groeien. Door toeristische koepelorganisaties met elkaar te verbinden
proﬁteren alle organisaties uit de sector van de kennis en resultaten van de ontwikkelingen
en promotieactiviteiten.

De 7 thema’s van Netzwerk Toekomst
1.
Waterwegennavigator
2.
Interactieve ﬁetsrouteplanner
3.
Web 2.0
4.
Marketing voor bustoerisme
5.
Grensland vestingland
6.
Dollardoversteek
7.
Wereldnatuurerfgoed Waddenzee
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Mede mogelijk gemaakt door:

Netzwerk Toekomst
ein deutsch-niederländisches Kooperationsprojekt
um die Ems Dollart Region (EDR) voranzubringen
www.deutschland-nederland.eu

