
Bürgerinformation Nr. 2 / 2016   

1 

 

 
Snakke me fer 
 
 
Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer, 
  
wir blicken zurück auf ein bewegtes und ereignisreiches Jahr. Kulturelle und sportliche 
Veranstaltungen haben uns und unsere Gäste bereichert. Wichtige Bauvorhaben konnten 
dieses Jahr abgeschlossen werden. Mit dem Programm ATLANTIS liegen umsetzungsreife 
Konzepte vor, mit denen wir unsere Gäste in den nächsten Jahren begeistern werden. Nicht 
zuletzt der Erfolg der MS Helgoland in 2016 und die Nachricht, dass ab 2018 ein neuer 
Katamaran die Verbindung mit Hamburg zukunftssicher macht, unterstreichen den Erfolgskurs 
der Insel mit all seinen Partnern. Gleichzeitig gab es in diesem Jahr einige „Aufreger“, wie 
zuletzt der Bürgerentscheid um die Öfen. Im Lichte der aktuellen Entwicklungen und 
Eskalationen auf dem Festland wünsche ich mir, dass wir fair, sportlich und stets besonnen 
unsere Sorgen und Interessen teilen - und dass sich am Ende das „Wir“ durchsetzt.  
 
Bevor wir über 2017 und gute Vorsätze sprechen, möchte ich Sie jetzt mit dieser 
Weihnachtsausgabe über die aktuellen Arbeitsergebnisse  und die Planungen der 
verschiedenen Verwaltungseinheiten informieren: 
 
Tourismus. Die Tourismuszahlen 2016 weisen mit über 350.000 Gästen bis Ende November 
ein Plus von ca. 57.000 Besuchern (Zuwachs von 19,4 %) aus. Hauptverantwortlich hierfür 
sind die gute und langanhaltende Großwetterlage bis in den Oktober und die stabile 
Schiffsverbindung mit dem neuen Helgolandschiff, das viele neue und neugierige Gäste auf 
die Insel brachte. In diesem Jahr sind wir unserem Ziel, bis 2020 die Anzahl der 
Helgolandgäste auf ein Niveau von jährlich 400.000 zu steigern und auch zu halten, einen 
großen Schritt weitergekommen.  
 
In 2016 sind die Bedarfe von Quartieren durch Offshore-Mitarbeiter erstmals deutlich 
gesunken. Zu einem hohen Anteil konnte diese gesunkene Nachfrage durch Urlaubsgäste 
kompensiert werden, so dass sich auch die Anzahl der Urlaubsgäste und der Übernachtungen 
erneut leicht nach oben entwickelt haben. 
 
Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Kurverwaltung zusätzliche Mittel genutzt, um 
verstärkt  für den Winterurlaub auf Helgoland zu werben. In großflächigen Anzeigen und 
Reportagen u.a. in dem Hamburger Abendblatt, der Welt am Sonntag, der Bild, Hamburger 
Morgenpost wurde im November gezielt die Meeresauszeit im Winter auf Helgoland 
beworben. Bereits im Spätsommer 2016 erschien zum ersten Mal das spezielle  
Wintermagazin „meerzeit“, kostenlos erhältlich im Rathaus; eine schöne Kooperation zwischen 
Helgoländer Wirtschaftsbetrieben und der Verwaltung. 
 
Mit vielen Gästen vom Festland wurden in diesem Jahr der 90. Geburtstag von James Krüss 
und das 175. Jubiläum des „Liedes der Deutschen“ gefeiert. 
 
Nach entsprechenden Beschlussfassungen der gemeindlichen Gremien wurde vor kurzem die 
komplette Überarbeitung unserer Internetseite www.helgoland.de beauftragt. Die Umsetzung 
wird gemeinsam mit dem neuen Erscheinungsbild zum Saisonstart 2017 veröffentlicht. 
 
Ebenfalls wurde der Beschluss gefasst, Helgoland und eine ganze Reihe von Betrieben bis 
zum Saisonstart 2017 als „allergikerfreundlich“ zu zertifizieren. 
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Von der Politik wurde die Beauftragung eines Organisationsgutachtens für das Schwimmbad 
„Mare Frisicum“ beschlossen. Bereits für Anfang 2017 erhoffen sich Politik und Verwaltung 
erste Ansätze und Optimierungsvorschläge (Preise, Öffnungszeiten, Personaleinsatz, 
Angebote, Energieversorgung etc.). 
 
Die Verwaltung hatte sich durch eine neue Inselmanagerin plus Team verstärkt und führt bis 
2018 die Umsetzung tourismuswirksamer Angebote. Es stehen u.a. ein neues Hotel, die 
Verbesserung der Buchungs- und Vertriebsaktivitäten, die Wohnraumentwicklung, der Dialog 
mit der Tourismuswirtschaft  sowie das Willkommens-Center auf dem Programm. 
 
Der Gemeinde Helgoland ist sehr daran gelegen, dass angedachte Maßnahmen auf der Düne 
(Robbenmanagement inkl. Bohlenweg am Nordstrand sowie ein kleines Robben-
Informationszentrum) stets im guten Miteinander zwischen den unterstützenden Institutionen 
vom Festland umgesetzt werden. Die Insulaner haben in den letzten Jahrzehnten bewiesen, 
dass sie sich ihrer Verantwortung gegenüber dem Naturraum und dem Erhalt der Düne sehr 
bewusst sind. Auch die Küstenschutzmaßnahme des Landes an der Dünen-Aade zeigt bereits 
ihre Wirkung mit ersten deutlich erkennbaren Sandanlagerungen. Die seit nunmehr einem 
guten Jahr bestehende Stelle der „Dünenrangerin“ unterstreicht durch ihr Wirken das 
Zusammenspiel von Natur und Tourismus. Im nächsten Jahr wird erstmals mit dem Land und 
dem Verein Jordsand die Lenkung von Tieren erforscht, um bei einem weiteren Anstieg der 
Robben-Population geeignete Maßnahmen treffen zu können. Hierdurch bleibt auch in Zukunft 
sichergestellt, dass wir in alle naturschutzfachlichen Beratungen einbezogen sind. Die Politik 
hat wiederholt unterstrichen, dass die Gemeinde Helgoland bei Entscheidungen zur Düne das 
Heft in der Hand hält.  
 
Auch in diesem Sommer haben wir rd. 1.000 unserer Inselgäste zu verschiedenen Aspekten 
befragt. Bei den Urlaubern steht „Erholung und Natur“ weiter ganz oben, der Begriff „reine 
Meeresluft“ liegt mit weitem Abstand vorne. Nicht ganz so gut sind die Noten bei den 
Disziplinen „Freizeitangebote“, „Gastronomie“, „Einkaufsmöglichkeiten“ und insgesamt 
„Freundlichkeit“. Auch wenn die Akteure aus der Wirtschaft und Verwaltung viel leisten, 
müssen wir es gemeinsam schaffen, noch wettbewerbsfähiger zu werden. Ich werde mich mit 
der Politik und der Verwaltung dafür einsetzen, die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern 
(Wohnraum, Wege verkürzen, Verweilpunkte schaffen, für die Insel auf dem Festland werben, 
etc.).  
 
Der touristische Winter gewinnt erfreulicherweise an Fahrt, jedoch kostet er viel Kraft. Wie auf 
den anderen Inseln, sind die Übergänge November und Februar echte „Kostenfresser“ und 
verhindern oftmals ganzjährige Beschäftigungen. Hier können wir genauso wie in Punkto 
Freundlichkeit ohne viel Geld und mit guter Kommunikation noch viel mehr erreichen. 
 
Im Zusammenhang mit ATLANTIS haben wir vor einigen Tagen eine erste Entscheidung für 
die Umsetzung getroffen. Ab 1.1.2017 wird uns Jörg Andres nun  zu 100 Prozent als 
Museumsprojektleiter unterstützen. Gleichzeitig werden wir die freigewordene Stelle in der 
Nordseehalle durch eine(n) Veranstaltungstechniker/in nachbesetzen. Zum Bunkerstollen-
Unterland rechnen wir in Kürze mit Erkenntnissen. 
 
Bürgerdienste. Die Bürgerdienste leisten gute Arbeit, wenn wir uns alle als BürgerInnen fair 
wahrgenommen, gleich und gerecht behandelt fühlen. Darin liegt, und das gilt seit 
Jahrzehnten auf unserer Insel, eine besondere Aufgabe für die Mitarbeiter des Fachamtes 
Bürgerdienste.  
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Erfreulicherweise ist die Anzahl der Vorfälle, u.a. der Verwarnungsverfahren im 2016 
zurückgegangen. Der Dialog mit den BürgerInnen und unseren Außendienstkräften hat im 
Vergleich zu 2015 deutlich an Akzeptanz gewonnen. Im Verkehrsbereich haben die 
getroffenen Regelungen ebenfalls die Lage entschleunigt. Mit Blick auf anstehende Vorhaben 
und der Intensivierung der Verkehrsströme in der nahen Zukunft setzen wir auf ein gutes 
Miteinander mit allen Verkehrsteilnehmern, der Wasserschutzpolizei (WSP) und nicht zuletzt 
mit der Kreisverkehrsbehörde in Pinneberg. 

Brand- und Katastrophenschutz: Wir freuen uns, dass unser Wehrführer Heiko Ederleh, der 
von unserer Wehr einstimmig wiedergewählt wurde, weiter als Ehrenbeamter für die 
Gemeinde Helgoland führend tätig ist.  
 
Für eine Gemeinde zählt die Feuerwehr zu den wichtigsten ehrenamtlich tätigen 
Organisationen. Das gilt insbesondere für eine Insel wie Helgoland. Als Gemeinde verpflichten 
wir uns, eine stets einsatzbereite und entsprechend ausgerüstete Feuerwehr zu unterhalten. 
An dieser Stelle möchte ich die Jugendarbeit sowie die Unterstützung durch alle Förderer der 
Feuerwehr loben. Wenn Sie sich für die Feuerwehr interessieren, sprechen Sie unseren 
Wehrführer oder uns gerne an.  
 
In 2016 wurde neben einem neuen Einsatzfahrzeug (TLF) für die Düne und dem gesetzlich 
geforderten Einbau von neuen Digitalfunkgeräten in alle Fahrzeuge und ortsfesten 
Funkanlagen auch noch einiges an neuer Ausrüstung und Geräten beschafft. Ebenso wurde 
das Projekt „Löschwasserversorgung“ abgeschlossen. 
 
Auch der Brandschutz für die Düne in der Saison 2017 wurde wie jedes Jahr im September 
ausgeschrieben und ist seit Ende November komplett für 2017. Die Kameraden kommen aus 
dem Kreis Pinneberg, aber immer häufiger auch aus allen Teilen Deutschlands. 
 
Im Jahr 2017 steht unter anderem die Beschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeuges für die 
Feuerwehr an. Es gilt auch, Mängel (u.a. Rückbau des Schlauchturms im Oberland) zu 
beheben und größere anstehende Sanierungsmaßnahmen umsetzungsreif zu planen und 
umzusetzen. 
 
Kita, Schule und Soziales: Die Situation für unsere Schule hat sich durch die Neugestaltung 
des Verwaltungs-/Fachraumtraktes und Aula der James-Krüss-Schule wieder deutlich 
verbessert.  Dies konnten wir zur Einweihung mit vielen Gästen und am Bau Beteiligten am 
09.09.2016 gebührend feiern.  
 
Eine weitere gute Nachricht ist die Einführung des Helgoland-Stipendiums zum 
Schuljahresbeginn 2016/2017. Grundlage hierfür ist ein am 05.07.2016 geschlossener Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein, dem Kreis Pinneberg und der Gemeinde Helgoland. 
Demnach ist die Gewährung dieses Angebots für Schülerinnen und Schüler der Insel 
Helgoland zum Erwerb eines weiteren Schulabschlusses auf dem Festland (nach einem 
ersten Abschluss auf Helgoland) als Beihilfe möglich. Sie beträgt insgesamt 50 % der Kosten, 
maximal 300,00 Euro monatlich. Daran beteiligen sich Land, Kreis und Gemeinde zu je einem 
Drittel. Die Beihilfe wird für ein Schuljahr gewährt und zum Schuljahresende unter Vorlage von 
Belegen genau abgerechnet. Sollte sich der Schulbesuch fortsetzen, ist rechtzeitig vor dem 
Schuljahresbeginn ein erneuter Antrag zu stellen. Ansprechpartnerin für Themen der Schule 
ist im Rathaus ab sofort Frau Reinecke, Sozialamt, Zimmer 5.  
In der Kindertagesstätte "Windstärke 12“ wurden 2016 Gruppenräume umgestaltet.  
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Außerdem sind ein Mitarbeiter-/Mitarbeiterinnenbüro und ein Materialraum entstanden. 
Insbesondere die Krippengruppe ist gut frequentiert, so dass eine Warteliste existiert. 
 
Zum 01.01.2017 soll die Regelgruppe in eine Familiengruppe umgewandelt werden. Außer-
dem wird das Betreuungsangebot wie folgt an die Bedarfe der Eltern angepasst:  
 
Ü3 (Jahre)  8:00 – 12:00 Uhr 
Ü3 + U3   8:00 – 14:00 Uhr 
Ü3   8:00 – 16:30 Uhr 
Ü3 + U3   7:30 – 08:00 Uhr [Das 6,5 Std.-Sonderdienst-Angebot entfällt] 
 
Den neuen Sozialreport (30.06.2016) finden Sie auf www.helgoland.de  
 
Beratungen: Nach wie vor werden regelmäßig Beratungstermine im Rathaus angeboten, die 
die Arbeitsvermittlungen der Bundesagentur für Arbeit (Agentur für Arbeit Elmshorn) und des 
Jobcenters Kreis Pinneberg jeweils 2 x jährlich sowie der Berater der Deutschen 
Rentenversicherung jeweils 4 x jährlich anbieten. Das Angebot wird auch 2017 fortgesetzt.  
 
Die Termine der Rentenberatung durch Herrn Klähn für 2017 sind schon bekannt und werden 
in den Schaukästen und im Rathaus ausgehängt und ebenso auf www.helgoland.de 
nachlesbar sein:  
 
Montag, 13.03.2017, 14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag, 14.03.2017, 9.00 – 13.00 Uhr 
Montag, 12.06.2017, 14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag, 13.06.2017, 9.00 – 13.00 Uhr 
Montag, 25.09.2017, 14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag, 26.09.2017, 9.00 – 13.00 Uhr 
Montag, 11.12.2017, 14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag, 13.12.2017, 9.00 – 13.00 Uhr. 
 
Standesamt: Auch im Standesamt war wieder einiges los. Zwar werden Kinder seit langem 
auf dem Festland geboren – aber ich weiß von etlichen kleinen neuen Erdenbürgern, die jetzt 
mit uns auf Helgoland leben. Auch dieses Jahr sind wieder über 140 Paare nach Helgoland 
gekommen, um hier zu heiraten. An dieser Stelle ein „Dankeschön“ an alle, die uns unterstützt 
haben, diesen wichtigen Moment im Leben für die Paare so unvergesslich wie möglich zu 
machen. Aber leider gab es auch Trauriges zu beklagen: mehrere liebe Menschen, die nicht 
mehr unter uns sind. Auf diesem Wege sende ich den Angehörigen einen stillen Gruß. 
 
Bücherei: Von Januar bis Mitte November kamen 7.359 Besucher in die Bücherei. Es wurden 
5.386 Medien entliehen. Es fanden 20 Veranstaltungen bzw. Klassenführungen statt, an 
denen 370 Personen teilgenommen haben. Es wurde eine Grundlage dafür geschaffen, dass 
der Veranstaltungsbereich in der Bücherei eine andere Struktur erhält. Das führt zu einem 
erweiterten Angebot für bestimmte Zielgruppen, wie z.B. für Erwachsene und Familien mit 
Kindern. Dies gilt besonders für die Zeit rund um die Feiertage, wie auch in den Ferienzeiten 
und in der Wintersaison. Wir haben vor, in 2017 die Aufenthaltsqualität zu steigern.  
 
Hinweise für die Sicherheit und Ordnung: Zu manchen Zeiten kommt es erhöht zu so 
kurzfristigen Anträgen auf Stellungen von Umzugs- oder Abfallcontainern, dass es nicht oder 
nur sehr schwer möglich ist, diese zeitnah zu berücksichtigen. Dies ist jedoch erforderlich, um 
notwendige Rettungswege freizuhalten und die Feuerwehr oder Krankenwagen über 
versperrte Straßen in Kenntnis zu setzen. 
 
 
 

http://www.helgoland.de/
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Daher bittet das Team dringend, Aufträge für Container, Muldenkipper oder Anhänger 
mindestens vier Tage vorher zu beantragen. Dadurch bleibt der Verwaltung und den 
Einsatzdiensten die erforderliche Zeit, um eine reibungslose  Durchführung und im Einsatzfall 
die schnelle Hilfeleistung weiterhin sichern zu können. 
 
Winterdienst: Bitte denken Sie bei Schneefall an die Streu- und Räumpflicht rund um Ihr 
Grundstück. Anlieger müssen bei Eis und Schnee die Wege und Straßen freihalten. Welche 
Pflichten die Anlieger im Einzelnen haben ist in den öffentlichen Aushängekästen und unter 
www.helgoland.de nachzulesen. Für Fragen oder Hinweise stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Ordnungswidrigkeiten: Die Anzahl der Verwarnungsverfahren war in 2016 erfreulicherweise 
rückläufig und auch der Außendienst berichtet von weniger Aufkommen an wildem Müll, 
leinenlosen Hunden oder nicht gereinigten Anliegerflächen. Dies zeigt, dass die nun 
langjährige Praxis der mündlichen Information und Hinweise, aber auch der  - wenn  
notwendig -  konsequenten Ahndung der beschlossenen Gemeinderegeln, langfristig zu 
Veränderungen führt. Die „Regeln“ der Inselgemeinschaft können unter www.helgoland.de im 
Bereich Ortsrecht nachgelesen werden. 
 
Infos zur Vogelgrippe: Die Insel Helgoland mit Düne ist derzeit nicht betroffen. 
Trotzdem stehen wir mit dem Veterinäramt des Kreises Pinneberg in regelmäßigem Kontakt. 
Bei Funden von Wildvögeln – im Speziellen von toten Enten oder Gänsen – können Sie im 
Fachamt Bürgerdienste, bei der WSP oder direkt bei der Vogelwarte anrufen, deren 
Mitarbeiter die Beprobung der toten Vögel auf Viren für uns vornehmen. Die jeweils aktuelle 
Allgemeinverfügung und ihre Begründung sowie eine Kartendarstellung der betroffenen 
Gebiete können beim Kreis Pinneberg ( www.kreis-pinneberg.de) eingesehen werden. 
 
Wahlen: Im Jahr 2016 durften die Wahlberechtigten unserer Insel gleich zweimal an die 
Wahlurnen. Zum einen wurde der Bürgermeister gewählt, zum anderen entschieden sich die 
Helgoländer gegen das in der Satzung stehende Verbot der Nutzung von Öfen und Kaminen. 
An alle ehrenamtlichen Helfer in Wahlvorständen und –ausschüssen die uns an den beiden 
Tagen unterstützt haben, nochmal ein ganz herzliches Danke! 
 
In den nächsten Tagen beginnen bereits die Vorbereitungen für die Landtagswahl am 7. Mai 
2017. Außerdem finden im September 2017 die Wahlen zum Deutschen Bundestag statt. Alle 
Informationen zu den Wahlen werden dann wie immer zeitnah unter www.helgoland.de 
abrufbar sein. Wer Interesse hat sich bei den beiden kommenden Wahlen an einem der  
Wahltage aktiv zu beteiligen, kann sich gerne persönlich, telefonisch, per Fax oder per Email 
im Fachamt melden. Eine Einweisung erfolgt vor dem Wahltag und als kleines Dankeschön 
zahlen wir für die ehrenamtlichen Leistungen ein Entgelt. 
 
Gewerbe: Aufgrund der ab 1.01.2017 gesetzlich zwingend vorgeschriebenen elektronischen 
Versendung von Gewerbemeldungen werden bereits seit einigen Monaten nach und nach alle 
Gewerbeakten (sowohl aktuell als auch historisch) elektronisch im entsprechenden Programm 
erfasst. Dadurch fallen auch fehlende oder veraltete Unterlagen und Meldungen bei 
Gewerbebetrieben auf, so dass wir bei Unstimmigkeiten ggf. vermehrt Schreiben mit der Bitte 
um Klärung versenden. Falls Sie einer der Adressaten sind, sind wir Ihnen für eine zeitnahe 
Beantwortung sehr verbunden.  
 
Wimpelketten: Diesen Winter haben auch die Vorbereitungen für das Anbringen von 
Wimpelketten zum Schutz vor Möwen in der J.-A.-Siemens-Terrasse begonnen. Die 
Gebäudeeigentümer wurden daher angeschrieben, ob sie der Anbringung von bestimmten 
Befestigungen an Ihren Fassaden zustimmen. Falls sich genügend Eigentümer bereit 

http://www.helgoland.de/
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erklären, können auch – wie von der Gemeindevertretung beschlossen – über der 
Siemensterrasse in der Saison Wimpelketten wehen.  
 
Straßenreinigung: Im Jahr 2017 muss die Dienstleistung „Straßenreinigung und 
Winterdienst“ für die gemeindeeigenen Flächen neu ausgeschrieben werden. Dazu wird 
momentan geprüft, ob das bestehende Mobiliar (Bänke und Mülleimer) in das Eigentum der 
Gemeinde überführt werden soll/kann oder neu beschafft wird. Hierdurch eröffnen sich neue 
Handlungsoptionen. 
 
Hafenentwicklung. Wir spüren deutlich im Hafen, dass nun alle drei Windparks in die 
Betriebsphase eingetreten sind. Die Hafenbewegungen haben zum Herbst hin abgenommen. 
Von den maximal 900 gestatteten Flügen auf dem Heliport wurden 352 Flüge bis zum 
15.12.2016 gemeldet. Nicht dazu hinzugerechnet sind Flüge zu Rettungszwecken oder 
Einsätze durch Marine oder Bundespolizei. Hier lagen die Flugbewegungen deutlich über 
denen im Vorjahr. Der Helgolandkai ist seit September im Probebetrieb. Der Binnen- bzw. 
Scheibenhafen ist der nächste große Meilenstein. Die Arbeiten sollen im Herbst 2017 mit der 
Ausbaggerung und leider auch Kampfmittelräumung beginnen. Nach der „Sommer-Bau-
Pause-2018“ soll das Südostufer ab Oktober 2018 ertüchtigt werden. Auch über das 
umfangreiche Bauprogramm werden wir Sie auf der nächsten Einwohnerversammlung in 2017 
unterrichten.  
 
Eine Entscheidung fiel in diesen Tagen für den zukünftigen Frachtumschlag, Bürokomplex und 
Gästeempfang. Ab 2018 soll der zentrale Frachtumschlag am Helgolandkai erfolgen. Die 
Gemeinde hat als Ankermieter das Unternehmen Plambeck im Rahmen einer Ausschreibung 
als Partner gewonnen, der das Objekt bauen und zwei Jahrzehnte betreiben wird. Miet-
Interessenten können sich gerne an die Fa. Plambeck unter Tel. 04721-6677-0 wenden. 
 
Anlandungsdienst. Die Börte- und Dünenfährdienste konnten im zurückliegenden Jahr eine 
Vielzahl von Aufgaben umsetzen. Die Schwerpunkte lagen in den klassischen 
Aufgabenfeldern wie der Aufrechterhaltung des Dünenverkehrs, dem Ein- und Ausbooten der 
Seebäderschiffe, sowie der Abfertigung von Kreuzfahrtschiffen. Daneben wurden die 
Mitarbeiter des Anlandungsdienstes auf der Düne und im Hafenbereich der Gemeinde 
Helgoland eingesetzt.  
 
Um einen kleinen Eindruck zu den Beförderungsleistungen im Personenverkehr zu vermitteln, 
möchten wir Ihnen ein paar interessante Daten aufzeigen. Im Personenverkehr zur Düne 
konnten bis zum Stichtag 15. November durchschnittlich 581 Passagiere / Tag und somit 
Insgesamt 186.050 Passagiere befördert werden. Der klassische Kernbereich des 
Anlandungsdienstes, das Ein- und Ausbooten der drei auf Reede liegenden Seebäderschiffe 
im Zeitraum 15. April bis 10. Oktober konnte mit den insgesamt zur Verfügung stehenden 
sieben Börtebooten, von denen fünf im Tagesgeschäft eingesetzt wurden, insgesamt 105.893 
Passagiere befördert werden. Neben den oben genannten Aufgaben des Anlandungsdienstes 
konnten im Zeitraum vom 11. Mai bis 07. September acht Kreuzfahrtschiffe mit insgesamt 
2.991 Passagieren betreut werden. Erstmals hat die Börte sog. Wassertaxidienste angeboten. 
Das Angebot „Ticket-ins-Glück“, d.h. die direkte Fahrt vom Bäderschiff zur Düne wurde auch 
auf Transfers aus dem Südhafen ausgeweitet. Insgesamt wurden 7.850 Tickets verkauft. 
Erfreulich sind auch die Ambitionen, das Helgoländer Börteboot zum Weltkulturerbe zu 
deklarieren. Hier ist in 2017 mit einer Entscheidung zu rechnen.  
 
Bei der Entwicklung des neuen Dünenfährkonzeptes hat die Politik das Dünentaxi 
zurückgestellt. Bei der zukünftigen Dünenfähre werden aktuell die Zulassung bzw. 
Klassifikation mit den Behörden beraten. Das Jahr 2017 wird für die Börte personell eine 
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große Herausforderung, da Personal- und Hilfskräfte fehlen. Auch aus diesem Grund erhalten 
Mitarbeiter die Möglichkeit, weitere Aus- und Fortbildungen, u.a. zur Erlangung eines 
Patentes, zu absolvieren. Es droht allerdings, dass erstmals Schiffe die Häfen anlaufen 
müssen, weil nicht genügend Rudder besetzt werden können. 
 
Hafenbetrieb: Am 14.07.2016 ist die Hafenbenutzungs- und  Hafengebührenordnung in Kraft 
treten. Auf dieser Grundlage wurde ein Hafenbüro eingerichtet, von dem die Verwaltung den 
kommunalen Hafenbetrieb wahrnimmt. Zu den Schwerpunkten zählen das 
Liegeplatzmanagement, die Abrechnung der Hafennutzer und Dienstleistungsunternehmen, 
sowie die Erstellung von Statistiken. In den letzten Tagen, konnte der Helgolandkai im 
Südhafengelände nach umfangreichen Instandsetzungsarbeiten übernommen werden. Bis 
zum Jahresende befinden wir uns im Probebetrieb am Helgolandkai. Verschiedene 
Dienstleistungsunternehmen und Hafennutzer können in dem Hafengebiet ihre Angebote 
erproben. Hierzu zählen unter anderem die Windparkbetreiber mit ihren Offshore-Tendern, 
das Tankschiff  für die Versorgung mit Brennstoff der Bunkerstation, sowie die Reedereien der 
MS Helgoland und dem HSC HalunderJet. Der Frachtumschlag am Helgolandkai konnte 
bislang noch nicht durchgeführt werden. Die Beleuchtung der Hafeneinfahrt zum Nordosthafen 
wurde auf LED- Betrieb umgestellt, was neben Kosteneinsparungen eine Verbesserung der 
Sicherheit bei der Ansteuerung mit sich bringt.  
 
Bauvorhaben. Unser Bauamt hat Hochkonjunktur. Das war, ist und wird auch in den nächsten 
Jahren so sein. Wenn auch arbeitsreich, erfolgt der Rückblick hier nur stichwortartig: insulare 
Löschwasseranlage, James-Krüss-Schule-Helgoland, Norderfalm, Hafenstrasse, Baureif-
machungen, Flächennutzungsplan für die Insel, Begleitung und Beratung zahlreicher 
Baumaßnahmen in der Gemeinde, Beratung von Partnern, wie dem Land bei 
Küstenschutzmaßnahmen, fachliche Expertise bei ATLANTIS-Projekten und den Zuarbeiten 
und Beratung der Aktiven beim Regionalen Entwicklungskonzept (Straßenbeleuchtung, 
Gestaltung von Plätzen u.v.m.). Die folgende Grafik illustriert die größeren möglichen und 
geplanten und uns angezeigten Bauaktivitäten der verschiedenen Akteure auf der Insel in den 
kommenden Jahren. 
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Bei den Immobilienprojekten sind wir zeitlich auf Kurs. Im Frühjahr startet das 
Interessensbekundungsverfahren im Hotelprojekt. Im Vorhaben „E-Karrentunnel“ geht es 
bereits in einigen Wochen los. Bei den Altenwohnungen am Invasorenpfad soll ein 
Sanierungskonzept erfolgen, ebenso für die Feuerwachen im Ober- und Unterland. Auch der 
Endausbau des Bungalowdorfes soll nicht auf die lange Bank geschoben werden. Der Bau 
von bezahlbaren Wohneinheiten kann im Herbst 2017 beginnen. 
 
Finanzen: Dass der Bericht des Fachamtes Finanzen in diesem Jahr kurz ist, liegt daran, 
dass unser Finanzhaushalt nun Online per Mausklick „runter bis auf das Produktsachkonto“ 
einsehbar ist. Das Team war auch in 2016 fleißig: Die vielen Vorhaben sowie die bislang noch 
kaum planbaren Einnahmen erforderten einen dritten Nachtragshaushalt 2016. Auch hier 
schreibt die Gemeinde Helgoland wie im Vorjahr schwarze Zahlen und erhielt für den 
Entschuldungsplan großes Lob vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein. Ein 
großes Thema waren die Beratungen mit der Politik und dem azv Südholstein um die 
Grundgebühr ab 2017.  
 
Rathausorganisation: 2016 hat sich personell einiges verändert. Seit dem Sommer sind 
Simone Lackner im Bürgermeisterbüro und Julia Rösner im Schulsekretariat und in der 
Ganztagskoordination tätig. Jan Hinnerk Bomm löst Arno Bebber als Feuerwehrgerätewart ab. 
Seit Oktober 2016 unterstützt Levke Paulsen bei der verwaltungsseitigen Bewältigung aller 
internen Aufgaben. Im Hafen sind unter neuer Leitung des Hafenmeisters Alexander Block 
drei neue Stellen entstanden. Ab 15.1.2017 wird der Handwerksmeister Daniel Penner in den 
Gewerken der Gemeinde verstärkt starten. Im Laufe von 2017 wird eine Umorganisation 
stattfinden. Hierbei möchten wir weitere Stellen schaffen und besetzen. Die aktuelle 
Telefonliste finden Sie im Anhang und offene Stellen auf www.meerjobs.de  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.meerjobs.de/
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Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,  
 
viele Küstenorte, Inseln und auch Helgoland stehen bei Urlaubern hoch im Kurs. Dieser Trend 
ist in 2016 sehr deutlich erkennbar geworden. Wir leben mit unseren friesischen Freunden und 
Partnern im „echten Norden“ in einer authentischen und liebenswerten Region Europas. Das 
sollten wir uns bewusst machen und mit diesem Privileg sorgsam umgehen. Gleichzeitig 
genießt die Inselentwicklung durch unsere bisherigen Anstrengungen ein großes positives 
Momentum. Dies gilt es, im kommenden Jahr weiter kraftvoll für unsere Insel einzusetzen.  
 
„Der Helgoländer“ hat bei meinem neuen „Dienstfahrrad“ mitgemacht. So toll ich dieses 
Projekt finde, war das natürlich ein Scherz Ihres frisch wiedergewählten Bürgermeisters. Ich 
möchte mir auch in den kommenden Jahren die Zeit nehmen, mich mit Ihnen nicht nur im 
Fahrstuhl, sondern auch auf der Straße auf ein Gespräch zu treffen. Es wird auch kleinere 
Neuerungen geben: Da auch die Verwaltung Ideen und manchmal auch einen Denkzettel 
braucht, wird in den nächsten Tagen am Rathaus ein besonderer Briefkasten aufgestellt. Hier 
können Sie uns Ihre Sorgen, Ärgernisse und frische Ideen mitteilen. Und einige von Ihnen 
haben mich in diesem Sommer angesprochen, gerne anlässlich einer „Bürgerfragestunde“ ins 
Rathaus zu kommen, um mehr über manche Neuerungen zu erfahren. Auch das wird es ab 
2017 wieder geben.  
 
Jetzt wünsche ich Ihnen aus dem Rathaus einen schönen Jahreswechsel im Kreis ihrer 
Familie und Freunde. Bleiben Sie gesund. Viel Erfolg und Glück im kommenden Jahr. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in 2017.  
 
Mit weihnachtlichen Grüßen aus dem Roathüs 

 

 

 

 

Jörg Singer  

Bürgermeister 

 
 
 
 
Nächste Termine: 
 
Am Mittwoch, den 21. Dezember, finden um 14 Uhr Vorlesen und Basteln in der Bücherei für 
Kinder ab sechs Jahren statt. Eine kurze Erzählung aus James Krüss` „Weihnachten auf den 
Hummerklippen“ wird zu hören sein. Es gibt Tee und Kekse. 
 
Am 6. Januar findet das traditionelle „Wünschen im Rathaus“ statt.  
 
Am 12. Januar empfange ich Interessierte gerne auf die erste „Bürgerfragestunde“ in 2017. 
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