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Was ist mit unserer Sauna?
Diese Frage stellen sich mit Sicherheit viele unter Ihnen, denn immerhin ist jetzt die
Jahreszeit, in der das Saunieren eine ganz besondere Beliebtheit erfährt, doch leider nicht
auf Helgoland.
Was ist passiert und warum öffnet die Sauna nicht endlich wieder – Zeit war ja nun
genug!
Leider haben sich im Laufe der letzten Jahre an unterschiedlichsten Stellen der Trinkwasserleitung diverse Materialschäden einen Weg gebahnt, die dazu führten, dass es immer wieder
zu Undichtigkeiten im Rohrsystem kam. Diese Undichtigkeiten mussten immer erst aufwendig
gesucht, freigelegt und denn beseitigt werden, so weit so gut.
Leider ist das Rohrsystem nun so marode geworden, dass es nach der letzten Reparatur nur
wenige Wochen später wieder an anderer Stelle undicht wurde und wir wieder von vorne mit
der Suche, dem Freilegen und der Beseitigung beschäftigt waren.
Nach der letzten Undichtigkeit im Bereich der Saunalandschaft haben wir uns entschlossen,
das gesamte Rohrsystem freizulegen, herauszunehmen und komplett neu zu verlegen.
Gesagt getan! Der Estrich wurde aufgeschnitten und entfernt, die alte Leitung herausgenommen und durch ein modernes Rohrverbundsystem ersetzt.
Dank der Firma Tietgen Haustechnik und der tatkräftigen Unterstützung der Börte- sowie der
Liegenschaftsmitarbeiter, wurde hier der enge Zeitplan für diese aufwendige Sanierung auch
eingehalten. Ein, zwei Ersatzteile für die Saunaduschen fehlen allerdings noch.
Die Firma HC Hagemann hat den Fußboden und auch die Wände wieder repariert und so
bedurfte es jetzt nur noch der Arbeit des Fliesenlegers, der ebenfalls im Zeitplan gebucht und
bereit war.
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Liest sich ja alles gut, doch dann kommt die 4.Corona-Welle ins Spiel.
Die Baukolonne des Fliesenlegers hat sich, trotz vollständiger Impfung, komplett mit dem
Virus infiziert und kann den Auftrag nicht ausführen.
Warum nehmt ihr dann nicht eine andere Firma? Wird man sich jetzt fragen.
Nun die Fliesenarbeiten im Schwimmbadbereichen sind bestimmten Normen und Ansprüchen
unterlegen, sodass wir leider nicht „irgendeinen“ Fliesenleger beauftragen können, sondern
halt nur eine Fachfirma mit Zulassung, um die notwendigen Arbeiten fachgerecht für den
Schwimmbad- und Saunabereich abzuschließen. Bei den Bodenfliesen und -abdichtungen
unabdingbar.
Einen Ersatz für die erkrankte Kolonne gibt es leider nicht und so sind wir leider gezwungen,
die Fertigstellung der Saunalandschaft in den Januar 2022 zu verschieben.
Wir hoffen aber, auch im eigenen Interesse, dass wir in den ersten Wochen des Jahres 2022
die Arbeiten endlich beenden und wir die Saunalandschaft freigeben können.
Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen und danken für Ihr Verständnis und Ihre
Geduld.

Dirk Lauenstein
(Fachamtsleiter, Liegenschaften,
Technik und Infrastruktur (LTI)

Stephan Hauke
(Tourismusdirektor
Helgoland Tourismus-Service)

2

www.helgoland.de

