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Juist - Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit

Juist, 06. März 2017 *** Die kleine Insel Juist hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:
Sie will bis 2030 klimaneutral sein. Vielfältige Initiativen im Rahmen des Projekts
„KlimaInsel“ sollen die grüne Entwicklung Juists vorantreiben und anschaulich über
Nachhaltigkeit informieren. Hintergrund ist der Klimawandel: Der Anstieg des
Meeresspiegels und stärkere Sturmfluten stellen auch für die Insel und ihre 1.710
Einwohner eine Gefahr dar. Zudem ist der Tourismus als größter Wirtschaftszweig
für die meisten CO2-Emissionen verantwortlich. 



Der Ostfriese ist pragmatisch
und krempelt die Ärmel hoch

Juist ist mit 17 Kilometern die längste der Ostfriesischen Inseln und mit ihrer
vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt ein besonderes Urlaubsparadies. Um es zu
bewahren, sollen nicht nur Besucher und Einheimische in das Projekt mit
eingebunden werden. „Grundsätzlich kann jeder Betrieb auf Juist mit uns
zusammenarbeiten“, sagt Thomas Vodde, Projekt- und Marketingleiter der
Kurverwaltung Juist, „egal ob Hotellerie, Gastronomie oder Einzelhandelsgeschäft“.
Um die Zukunft des Projekts zu sichern, wende sich das Projekt KlimaInsel auch
ganz speziell an Kinder, betont Vodde. „Jeden Sommer findet die Kinderuniversität
statt: Mit spannenden Vorträgen und Spielen zu Klimawandel, Klimaschutz und
Nachhaltigkeit erfahren die Kleinen alles, was für ein ‚grünes Leben‘ wichtig ist“,
ergänzt der engagierte Marketingmann weiter.

Autos sucht man hier vergebens

Die Inselgemeinde geht bereits mit gutem Beispiel voran. Autos findet man hier
nicht. Die Polizei fährt Fahrrad, die Müllabfuhr benutzt Kutschen. Nur die
beiden Ärzte, Kranken- und Feuerwehrfahrzeuge fahren noch mit Benzin.
Urlaubsgäste reisen bequem und umweltfreundlich mit der RIT Umwelt-Plus

http://www.juist.de/


Fahrkarte der Deutschen Bahn bis Norddeich an. Und die gesamte Energie
der Inselverwaltung sowie vieler Gebäude wird aus Naturstrom gewonnen und das
Wasser im Erlebnisbad durch eine Solarabsorberanlage erwärmt. Zudem können
dank einer speziellen Solartrocknungsanlage zum Trocknen des Klärschlamms bald
225 Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden.

Gäste bestimmen auf Juist basisdemokratisch mit

„Das Gästeparlament, bestehend aus sieben Insulanern und zehn langjährigen
Gästen gefällt mir besonders gut“, so Stefany Seipp, Geschäftsführerin von Green
Pearls® Unique Places. „Wenn Urlauber nicht die Nachfrage nach nachhaltigen
Destinationen und Hotels steigern, dann können sich Tourismusbetriebe auch nicht
umstellen“. In der Praxis macht sich das Gäste-Parlament stark für einen
nachhaltigen Tourismus. Unter anderem unterstützt es die Entwicklung hin zu einer
plastikfreien Insel und das Bestreben, den Charakter der Pferdeinsel zu erhalten.
2017 wird ein neues Parlament für die nächsten drei Jahre gewählt - Urlauber
können sich ab Mitte Juni bewerben.

Autonom statt importabhängig

https://www.greenpearls.com/de/meet-us


Juist versorgt sich selbst mit Wasser. Unter der Insel befindet sich ein
Sammelbecken mit Regenwasser, das abwechselnd durch mehrere Brunnen
angezapft wird. Im Wasserwerk erfolgt die Aufbereitung mit möglichst wenig
Chemie. Um den Transportaufwand von Mineralwasser so gering wie möglich zu
halten, werden Gäste gebeten, sich das Leitungswasser in Flaschen abzufüllen. Die
Nordseeinsel hat sich übrigens nicht allein dem klimaneutralen Ziel verschrieben:
Juist wird unterstützt durch die Sylter Erklärung, in der die Umweltminister der
Niederlande, Dänemark und Deutschland festlegten, dass auch das Wattenmeer als
Weltkulturerbe bis 2030 klimaneutral werden soll.

Die deutsche Green Pearls GmbH mit Sitz in Darmstadt vereinigt internationale Tourismus-

unternehmen und Destinationen, die sich für den Schutz der Umwelt einsetzen und sozial

engagieren. Dabei ist Green Pearls® die erste Holdinggesellschaft weltweit, die nachhaltige

Hotels, Destinationen und Restaurants in einer globalen Datenquelle zusammenfasst.

Zu den Aufnahmekriterien von Green Pearls® gehören neben einem Nachhaltigkeitsplan auf

Managementebene eine umweltgerechte Architektur, umfangreiche Wasser-, Energiespar-, und

Müllaufbereitungsmaßnahmen, die Verwendung saisonaler und regionaler Zutaten in der Küche

sowie ein großes Engagement für das soziale Gleichgewicht in der jeweiligen Urlaubsregion.

Passendes Bildmaterial zur Meldung finden Interessierte hier. Weitere Informationen zu

Juist unter www.Juist.de, zu Green Pearls unter www.greenpearls.com, auf Facebook,

Twitter, Instagram und Pinterest sowie dem Green Pearls Blog. 
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