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Anfrage: Tourismuskampagne „Sicher sehen wir uns wieder“ 

 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
 
die SPD-Kreistagsfraktion bittet um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen zur 
Tourismuskampagne.  
 
Am 07.07.2021 hat die Landesregierung NRW die Förderung der Tourismuskampagne 
„Sicher sehen wir uns wieder“ bekanntgegeben incl. einer Unterstützung der Branche 
bei der Digitalisierung. Mit den folgenden Maßnahmen wollte die Landesregierung die 
Zukunftsfähigkeit der Branche stärken: 
 

• Bereich Marketing: Die Kampagne „Sicher sehen wir uns wieder“ stellt die persönlichen 
Geschichten von Gastgeberinnen, Gastgebern und ihren Gästen in den Mittelpunkt. Die 
Landesförderung von 800.000 Euro unterstützt das crossmediale Marketing und erhöht 
die Sichtbarkeit in anderen Bundesländern. 

Fragen: 

▪ Ist der Verwaltung bekannt, ob sich Gastgeber:innen aus dem Rhein-Sieg-Kreis 
beteiligt haben und ggf. mit welchem Erfolg? 

▪ Wie wurde dieses Angebot von den Gastgeber:innen im Rhein-Sieg-Kreis bewertet? 

• Thema Digitalisierung und Automatisierung: Gefördert werden u.a. die digitale 
Ausstattung wie zum Beispiel Datenbankanwendungen mit touristischen Contents, 
Investitionen in die digitale Servicekette sowie neue Kommunikationsformate, die 
Anwendungen der Künstlichen Intelligenz nutzen.  
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Finanziert werden die Maßnahmen aus REACT-EU-Mitteln, umgesetzt werden diese 
über die regionalen Tourismusorganisationen und Tourismus NRW. 
Die Förderung startet in den kommenden Wochen. 

Fragen:  

• Wurden/werden Förderungen beantragt/in Anspruch genommen und wenn ja, für 
welche Projekte 

• Wenn nicht, warum nicht? 
• Wie werden die angebotenen Fördermöglichkeiten bewertet? 

 

 

• Thema Beratung und Gutscheine: Mit weiteren Maßnahmen wie Digitalcoaches für das 
Gastgewerbe und den Digitalgutscheinen für die gastgewerbliche und touristische 
Wirtschaft wollen wir beginnend in den kommenden Monaten Investitionen in Know-
how und die digitale Ausstattung unterstützen. 

Fragen: 

▪ Ist der Verwaltung bekannt, ob und ggf. in welchem Umfang von den Angeboten 
Gebrauch gemacht wurde? 

▪ Wie werden diese Angebote von der Verwaltung und, falls bekannt, von der 
Zielgruppe bewertet? 
 
 

• Thema Touristische Stätten: Um das Urlaubsland mit innovativen Projekten attraktiver 
zu machen, startet Anfang 2022 der Tourismusaufruf. Aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung EFRE können touristische Stätten gefördert werden. 

Fragen: 

▪ Ist der Verwaltung hierzu bereits Näheres bekannt? 
▪ Wie und von wem können ggf. EFRE-Mittel in Anspruch genommen werden.  
▪ Falls dies für Betriebe vorgesehen ist, gibt es hier Planungen der Kreisverwaltung, bei 

einer entsprechenden Antragstellung (die sich ja erfahrungsgemäß als sehr 
kompliziert darstellen kann) behilflich zu sein? 
 
 

• Bereich Handlungsempfehlungen: Um die Auswirkungen des Klimawandels auf 
touristische Regionen und Betriebe zu untersuchen, hat das Land ein Gutachten in 
Auftrag gegeben. Darin sollen Handlungsempfehlungen entwickelt werden. 
 

 



Seite 3  
 

 

Fragen: 

▪ Liegt das Gutachten bereits vor? 
▪ Wenn nein, wann ist damit zu rechnen? 
▪ Wenn ja, gibt es hier Handlungsempfehlungen, die auch für den Rhein-Sieg-Kreis 

wichtig sind?  
(Sobald das Gutachten vorliegt, sollte es auch diesem Ausschuss zugänglich 
gemacht/vorgestellt werden). 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. Denis Waldästl, Dietmar Tendler, Gisela Becker, Ömer Kirli und Fraktion  
 
i.A.  

 


