
REK – Arbeitskreis II – Tourismus 

Ergebnis-Protokoll der 8. Sitzung vom 20. April 2016 
(Bücherei – 19.00 bis 21.10 Uhr)

TeilnehmerInnen: (sh.   Anlage  )

Bei der heutigen Sitzung sind zusätzlich auch einige Mitglieder der AG Schwimmbad 
anwesend (Maren Knauß, Nickels Krüss, Dr. Reinhold Müller, André Kelling). Das 
Protokoll führt Klaus Furtmeier.

A) Themenbereich Schwimmbad

Marion Derr begrüßt die Anwesenden und erteilt Jutta Siemens das Wort.
Frau Siemens zitiert aus einem Bericht (Anlage), der im Vorwege den Fraktionen 
zugänglich gemacht wurde. Hinsichtlich der Personalausstattung an den im Bericht 
genannten Tagen erfolgte eine Richtigstellung / Erläuterung von Dr. Reinhold Müller

Piet Meinhardt führt aus, dass es grundsätzlich darum gehen müsse, die Zahl der 
Schwimmbadbesucher wieder deutlich nach oben zu bringen; man solle gerne etwas
Neues versuchen; er vermisse Impulse der Betriebsleitung und neue Attraktionen; 
hierzu führt André Kelling anhand diverser Beispiele aus, dass sehr wohl diverse 
Vorschläge (z.B. Spielnachmittage, Wassergmynastik, Blob) umgesetzt worden 
seien.
Ellen Schrade gibt einen Ausblick auf einen der nächsten Tourismustalks (Montag, 2.
Mai 2016, 15.00 sowie 19.00 Uhr), bei dem es insbesondere um die Erstellung von 
Pauschalen auf betrieblicher Ebene gehen werde.
Thorsten Falke sieht auch beim Thema Schwimmbad-Gastronomie Potential für eine 
Attraktivitätssteigerung. Hier sei zu bedenken, dass es im Foyer keine Toiletten und 
auch keine Waschgelegenheit gebe.
Klaus Furtmeier führt aus, dass er hinsichtlich des zu beauftragenden 
Organisationsgutachtens bereits Kontakt mit entsprechenden Anbietern geführt 
habe.
Susanne Elm führt hierzu aus, dass diesbezügliche Erkenntnisse auch aus dem 
ehemaligen Gutachten (2006 im Zuge des Umbaus) vorliegen müssten.
Hierzu ergänzt Dr. Reinhold Müller, dass er hierzu in eienr Sitzung des Bade- und 
Verkehrsausschusses (Oktober 2014) ausführlich Stellung genommen habe. Z.B. 
ging dieses Gutachten von jährlich rund 55.000 Schwimmbadbesuchern aus (2015: 
ca. 29.000 Besucher); für die schwächsten Monate sollte lt. Gutachten noch mit ca. 
3.000 bis 3.500 Besuchern zu rechnen gewesen sein; tatsächlich lägen diese Zahlen
bei max. 1.000 bis 1.500.
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Damen-/Herrensauna
Man ist sich einig darüber, dass es neben einer Damen- auch eine Herrensauna 
geben müsse; bei der Damensauna sei zu berücksichtigen, dass dies zwingend mit 
einer Stundenmehrung einhergehen werde; beim Betrieb des Schwimmbades ist die 
Anwesenheit eines Schwimmeisters mit dem geforderten technischen Knowhow 
zwingend erforderlich; das weibliche Schwimmbadpersonal (und nur dieses dürfe bei
der Damensauna im Saunabereich anwesend sein) verfüge nicht über diese 
Qualifikationen.
Diesbezüglich appellierte Piet Meinhardt an mehr Flexibilität hinsichtlich der wohl 
notwendigen Anpassung der Deinstpläne.
Dr. Reinhold Müller schlägt vor, den jeweils 1. Freitag im Monat für die Damen, und 
jeden 3. Freitag im Monat für die Herrensauna vorzusehen.
Dieser Vorschlag wurde abgelehnt, da dann z.B. Urlaubsgäste, die max. 1 Woche 
blieben, nicht die Gelegenheit zur Teilnahme hätten. Auch wurde abgelehnt, den 
Saunabereich mittels eines Paravents abzutrennen.
Uneinig war man sich, inwiefern dieses Angebot (z.B. Damensauna) von 
Helgoländerinnen und weiblichen Urlaubsgästen überhaupt angenommen werde.
Abschließend wurde festgelegt, dass 1 Mal pro Woche an einem festen Wochentag 
die Damensauna und 1 Mal pro Woche an einem festen Wochentag Herrensauna 
stattfinden solle.
Die Zeiten hierfür richten sich nach den beschlossenen Öffnungszeiten.

Nach Rücksprache mit der Betriebsleitung werden folgende Tage (jeweils im 
wöchentlichen Rhythmus ab KW 18)vorgesehen:

Dienstag / alternativ Samstag: 14.00 bis 18.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 14.00 bis 18.00 Uhr: Herrensauna
Zusätzlich erhalten alle Besucher_Innen als Incentive ein kostenloses, 
alkoholfreies Getränk!
(Anmerkungen: montags scheide aus Sicht der Verwaltung, da dieser Tag mit 
stündlichen Saunaaufgüssen Bestandteil von Pauschalen ist; freitags scheide auch 
aus, dass dieser Tag mit Öffnungszeit bis 21.00 Uhr ohnehin etabliert und sehr gut 
besucht ist).

Die unter diesem Themenblock angesprochenen Punkte sollten auch bald in einer 
nächsten Sitzung der Schwimmbad-AG behandelt werden, um dann z.B. auch ggf. 
notwendige politische Beschlüsse herbeiführen zu können.

Marion Derr bedankt sich bei den anwesenden Mitgliedern der Schwimmbad AG.
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Nach einer kurzen Pause wird die Sitzung um 20.20 Uhr fortgesetzt.

B) Wellness-Flyer

Judit Kröger hat Klaus Furtmeier vor einigen Tagen einen ersten Grobentwurf 
überreicht. In den nächsten Tagen wolle Judit Kröger Klaus Furtmeier Dateien etc. 
übergeben, damit der Flyer konzipiert und umgesetzt werden kann. Es wurden, so 
Marion Derr, alle in Frage kommenden Leistungspartner gefragt.

C) Pollen / Allergien

Marion Derr bittet die Patin dieses Arbeitskreises „Umwelt“, Frauke Ederleh, darum, 
dass es einmal eine gemeinsame Sitzung geben sollte (der AK „Umwelt“ hat nach 
längerer Zeit vor kurzem das erste Mal wieder getagt).
Jörg Singer sei zu befragen, ob er bereits den Auftrag, im Oberland mähen zu 
lassen, bereits ausgelöst hat (vgl. Protokoll der vergangenen Sitzung).
Ellen Schrade gibt zu bedenken, dass man dem Arbeitskreis „Umwelt“ ein wenig Zeit 
lassen solle und zunächst der angesprochene Fachmann vom festland gehört 
werden sollte.
Jutta Siemens ergänzt, dass man mit dem Ponyclub hinsichtlich einer evtl. 
erwünschten Unterstützung im Gespräch sei. Evtl. sei auch ein Schulprojekt geplant; 
hier stünde man mit der Schulleiterin in Kontakt.

D) Rundwege / Pyramidenschilder

Klaus Furtmeier gibt einen kurzen Zwischenstand:
Geschichte: Seit einem Jahr fertig
Natur: Die komplett neu gelayouteten Schilder und Tafeln werden innerhalb der 
nächsten Wochen auf der Insel erwartet
Kultur: Bestandaufnahme ist abgeschlossen; die zunächst noch fehlenden Bilder auf 
den Tafeln sind gesichert → die Unterlagen wurden Susanne Elm zugesandt
Piet Meinhardt ergänzt, dass die alten Tafeln der Wege Natur und Kultur abgebaut 
seien; er würde sich auch um die ggf. notwendige Herrichtung der Umpflasterung 
kümmern.
Angesprochen wurde auch, dass das Streichen des Unterstandes auf der Westseite 
nun dringend erledigt werden sollte.

E) Weitere, neue Projekte

Piet Meinhardt habe bereits Vorgespräche zum Thema „Fitness-Geräte“ an der 
Kurpromenade geführt.
Ellen Schrade schlägt die Erstellung eines Flyers „shopping-guide“ (Beispiel aus 
Berlin im Anhang) mit der Möglichkeit von Werbeschaltungen vor.
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Für das nächste Treffen dieses Arbeitskreises wurde folgender Termin festgelegt:

Mittwoch, 25. Mai 2016, 19.00 Uhr, Rathaus, Sitzungssaal (bestätigt)

Marion Derr und Klaus Furtmeier bedanken sich für das konstruktive Treffen und 
schließen die Sitzung um 21.10 Uhr.

Helgoland, 21. April 2016

gez. Klaus Furtmeier
(Tourismusdirektor)
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