
REK – Arbeitskreis II – Tourismus

Ergebnis-Protokoll der 10. Sitzung vom 3. August 2016 
(Rathaus, Sitzungssaal – 19.00 bis 20.35 Uhr)

Teilnehmende:
Marion Derr (Patin)
Jutta Siemens
Judit Kröger
Susanne Elm
Ellen Schrade (Inselmanagement)
Klaus Furtmeier (Tourismusdirektor; Protokoll)

Begrüßung und Aktuelles:

Nach der gemeinsamen Begrüßung gibt Klaus Furtmeier die Gästezahlen Januar bis 
einschließlich Juli 2016 bekannt: Als Zwischenstand kann ein erfreuliches Gästeplus 
von ca. 36.000 (Zuwachs von rund 23%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
vermeldet werden.
Geplant ist die komplette Überarbeitung des Internetauftritts der Gemeinde- und 
Kurverwaltung (www.helgoland.de); geplanter Fertigstellungtermin ist Saisonstart 
2017.
Ebenso sei geplant, die Helgoländische Inselkarte (Projekt der Schule aus 2008) neu
aufzulegen; ein Antrag auf finanzielle Unterstützung beim Friesenrat ist gestellt.

Gemeinsamer Wellness-Flyer:

Klaus Furtmeier verteilt den fertigen „Wellness-Flyer“, der allgemein gelobt wird und 
in einer Auflage von (zunächst 5.000 Stück) produziert wurde (Kosten insgesamt: ca. 
1.000,00 €); er bedankt sich bei allen, die daran mitgewirkt haben, insbesondere bei 
Judit Kröger, die nahezu alle Produktionsschritte begleitet hatte.

Schwimmbad:

Nach der entsprechenden Beschlussfassung im Bade- und Verkehrsausschuss 
wurde der Auftrag für das Organisationsgutachten an die Firma Glücksburg Consult 
GmbH ausgelöst (Kostenrahmen: ca. 10.000,00 €).
Nach einem dreimonatigen Probebetrieb mussten die Angebote Damen- und 
Herrensauna vor allem aus betriebswirtschaftlichen Gründen und aufgrund der sehr 
geringen Nachfrage wieder eingestellt werden.
Anmerkung: In 2015 hat das Schwimmbad das erste Mal die Defizitgrenze von 1 Mio.
€ überschritten.
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Folgende Besucherzahlen der Sauna (Monate Mai und Juni) ab 14 Uhr zur Info:
montags: 13 Besucher durchschnittlich
dienstags („Damensauna“): 2 Besucherinnen durchschnittlich
mittwochs: 10 Besucher durchschnittlich
donnerstags („Herrensauna“): 4 Besucher durchschnittlich
freitags: 16 Besucher durchschnittlich
samstags: 10 Besucher durchschnittlich
sonntags: 9 Besucher durchschnittlich

Rundweg „Kultur“:

Klaus Furtmeier erläutert zunächst, dass sowohl der Geschichtsweg als auch der 
Naturweg komplett neu gestaltet und bereits (bis auf kleine Nachbesserungsarbeiten)
installiert seien; zusätzlich wurden dort auch sog. „QR-Codes“ aufgebracht, die mit 
einem mobilen Endgerät (z.B. Smartphone) abgescannt werden, um sich weitere 
Informationen zum jeweiligen Thema über das Internet herunterzuladen.
Vereinbarungsgemäß wurden die drei Pyramiden auf dem Oberland („Gätke“, 
„Malerei“, „Heisenberg“) komplett neu erarbeitet, produziert und bereits angebracht 
(Kosten insgesamt ca. 2.000,00 €).
Um nun auch den korrespondieren Flyer zum Rundweg „Kultur“ überarbeiten zu 
können (die bisherige Auflage ist nahezu aufgebraucht), sei es nun – wie bereits 
auch in den vorangegangenen Sitzungen angesprochen – unabdingbar zu wissen, 
welche weiteren Tafeln ggf. überarbeitet werden sollen. Susanne Elm und Marion 
Derr wollen sich zeitnah darum kümmern und Klaus Furtmeier eine entsprechende 
Rückmeldung geben. In diesem Zusammenhang erinnert Klaus Furtmeier auch an 
die an Susanne Elm per Mail bereits übersandten drei kleinen Schilder (Kafka, Groth,
von Kleist), die bislang noch nicht im Flyer thematisiert wurden; auch ist nicht 
bekannt, wo diese ursprünglich einmal angebracht waren bzw. angebracht werden 
sollen (diese drei Schilder befinden sich bei Klaus Furtmeier im Büro).
Das in den letzten Sitzungen angesprochene, neue Straßenschild „Kieler Strasse“ 
liegt vor (Büro Klaus Furtmeier); Ellen Schrade will sich um eine ggf. notwendige 
Genehmigung hinsichtlich der Befestigung kümmern.

Infotafel Mittelland:

Bei den (heute) Anwesenden besteht Uneinigkeit darüber, ob diese Tafel überhaupt 
produziert werden sollte (Vielzahl an Schildern, Standort/e, Thema Sprengung wird 
z.B. auch auf anderen Tafeln thematisiert etc.)

Outdoor-Spielgeräte:

Nachdem der zuständige Arbeitskreis / Ausschuss (Heike Hornbruch) noch nicht 
getagt habe, konnte bislang noch nicht ermittelt werden, wie hier weiter vorgegangen
werden soll. Bevor eine entsprechende Empfehlung von Seiten dieses Arbeitskreises
gegeben wird, erscheint es ratsam, dass sich der AK „Tourismus“ diesbezüglich 
eindeutig positioniert (Standorte, welche Spielgeräte, Barfußpfad etc.). Gerne sollen 
die Mitglieder dieses Arbeitskreises Heike Hornbruch erneut darauf ansprechen.
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Projekt „allergikerfreundliche Kommune“

In der letzten Sitzung des Bade- und Verkehrsausschusses wurde beschlossen, Frau
Bode (Projektleiterin beim Deutschen Heilbäderverband e.V.) für zwei Tage nach 
Helgoland einzuladen, um zum einen Gespräche mit Multiplikatoren aus 
verschiedenen Bereichen (Hotellerie, Kleinvermietungsgewerbe, Gastronomie, 
Einzelhandel etc.) Vorgespräche zu führen; zum anderen ist Frau Bode eingeladen, 
das Projekt im Rahmen einer (öffentlichen) Sondersitzung des Bade- und 
Verkehrsausschusses vorzustellen.
Diese findet statt am:

Donnerstag, 29. September 2016, 19.00 Uhr, Sitzungssaal Rathaus

Nach dem Besuch von Frau Bode soll grundsätzlich entschieden werden, ob das 
Projekt weiterverfolgt werden soll.
Zusätzlich erläutert Klaus Furtmeier, dass eine Fraktion in der Gemeindevertretung 
vorschlägt, den Personalbestand bei den Gemeindegärtnern evtl. aufzustocken, um 
sich z.B. verstärkt um das Mähen im Oberland zu kümmern.

Sonstiges

Ellen Schrade erläutert, dass geplant sei, den bisherigen einseitigen Ortsplan im 
Gastgeberverzeichnis auf eine Doppelseite auszuweiten und darin (zur besseren 
Auffindbarkeit) zusätzliche Punkte mit Symbolen (keine Namen) für diverse Branchen
(Gaststätten, Bekleidungsgeschäfte, Duty-Free-Läden etc.) mitaufzunehmen.

Judit Kröger übergibt Klaus Furtmeier ein Blatt mit zusätzlichen Fragen 
(zugeschnitten auf die Gruppe der Allergiker) – Anlage 1; diese könnten ggf. bei 
einer 2017 erneut geplanten Gästebefragung mit integriert werden (Anmerkung: 
Frauke Ederleh hatte hierzu bereits schriftlich mit Klaus Furtmeier kommuniziert).
Ebenso übergibt Judit Kröger Klaus Furtmeier einen aktuellen Allergie-Kalender 
(Anlage 2).

Judit Kröger erwähnt, dass es auch wichtig wäre, Informationen darüber vorzuhalten,
welche Gaststätten / Restaurants ebenerdig zu erreichen (auch Toiletten) sind.
Klaus Furtmeier ergänzt hierzu, dass dies evtl. auf der Seite 
http://www.helgoland.de/interessen/kulinarisch.html mit dargestellt werden könnte.

Evtl. sei sogar ein weiterer Flyer anzudenken, der alle wichtigen Informationen für 
mobilitätseingeschränkte Gäste beinhaltet (Anreisemöglichkeiten, barrierearmer 
Rundweg im Oberland, speziell ausgestattete Unterkunftsbetriebe, 
Behindertentoiletten, die beiden Strandbuggys auf der Düne etc.)?
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Grundsätzlich gilt es gemäß der grundlegenden Ausrichtung der REK-
Arbeitskreise erneut zu betonen, dass die (ehrenamtlichen) Mitglieder dieses 
Arbeitskreises gerne auch wieder verstärkt eigenständig arbeiten (Beispiel 
Wellness-Flyer); nicht angedacht ist, dass lediglich Aufträge an die Verwaltung 
gegeben werden – herzlichen Dank!

Als Termin für das nächste Treffen dieses Arbeitskreises wurde festgelegt:

Mittwoch, 5. Oktober 2016, 19.00 Uhr, Sitzungssaal Rathaus

Marion Derr und Klaus Furtmeier bedanken sich für das konstruktive Treffen und 
schließen die Sitzung um 20.35 Uhr.

Helgoland, 4. August 2016

gez. Klaus Furtmeier
(Tourismusdirektor)
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