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Tagesordnung
' Beg-ißLng du.cl, BJrge--1e;sre. S nger

2. Berrcht über eingegangene Anfragen Anregungen, [,4e nungen

3 Be.icht über den Antrag eines Regionalmanagements und anderer Akt v täten

4. Struktur fur das weitere Vorgehen und der ljmsetzung

5 Arbe tsgruppen der Themenkre se >Aufgaben, paten Ab auf, Struktur

6. Sachstand Planung Hafenenhrr'rcklung

7. Sonstiges

(Siehe Anhang 1)

TOP 1 - Begrrtßung durch Bürgerneister Singer

Bürgerme ster S nger Begrüßt die Anwesenden
An dresern Abend soll gekläir und aufgezeigt werden, wie es rnrt dern REK nun weitergehen w rd

TOP 2 - Bericht über eingegangene Anfragen, Anregungen, lvleinungen

Hear Somrner berlchtet dass seit der letzien E nwohnerversamTr ung am 13. April 20.11 ein
persön rches cespräch tm Bauamt geführt !nd eine l\,4e nung eines üelgo andb;suchers über die
REK-Box eingereichi wurde.
Es rst bekannt geworden, dass die e ne oder andere privatperson in EigenveranbrortLlng I\,4einungen
von Helgoländern und Touristen saT,me n. Soweit bekannt, werden dle;e Unteraqen für das Bauami
Lop ert und dem Protohol angehängt A ie Beteilgten werden gebeten, sowelt pri;at organisierte
Meinungssamm ungen bekannt sind Herr Sornmer im Bauamidarauf h nzuweisen, damrt d ese der
Lenkungsgruppe zLrgetragen werden können.
ALrs Gesprächen auf der Straße rst herauszuhören dass insbesondere dre Fragestel ung zu dem
anstehenden Bürgerentscheid diskuteriwrrd Hrerbe ist hervorzuheben, dassäre Frageite lung des
Bürgerentscheids immer noch verwrrrt. Die t onkrete Frage S nd Ste fL,r eine Landgeriinnung d-urch
erne Verbindung der beiden lnselteile Helgolands?. w rd von vielen nrcht also so d;ekt und k;nkret
verstanden.
Es so I hierzu noch ein informationsblatt als postwLlrfsendung angefert gt werden, um die Bürge|nnen
und Bürger speziell r.tber die Fragestel ung zu infoamieren -

E ne l\leldung aus dem Publikum macht auf die problemat k aufmerksam, dass hier ansassLge
Gewerbetre bende welche hetnen Hauphr'r'ohnsitz auf Helgoland haben, ; cht zu dem Burgerentsctreid
mit abstimmen dd.fen

Brlrgermeister S nger verwerst auf d e rechflichen Grundlagen der Gemeindeordnung Sch esw 9_Holste ns, nach weicherleder Wah berechtigt ist, der am Wah tag das 16. Lebensjah-r vo lendeahat
Lld se t T rdesrels 6 Wocl-en se ren .ErsI-,Wonrsiz aLt Hetgo ano l-at.
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TOP 3 - Bericht über den Antrag e nes Regiona rnanagements und andere Aktivitäten

Frau Roberts, Helgo andbeauftragte des Kreises P nneberg, ber chtet dass nach Beendigung des
REK Konzept-Prozesses angestrebt wird e n Regionalmanagement einzLJrchten bzw. zu beäntragen
Land und Wirtschaftsministerium haben h erzu aber die posiUon bezogen, das Ergebnis des
Bürgerentsche ds abwarten zu wol en. Dres kann a s Chance genutzt werden, den Antrag bis dahin
noch mit den Aufgaben für das Regionaimanagement zu konkret sieren Darüber hinaus so I dre
Struktur der W rtschaftsforderungs- und Entwicktungsgeselschaft nrbH des Krejses pinneberg (WEp)
genutzt werden. So könnte die Gemeinde Helgoland von adm nistratven Aufgaben enflastet werden
Nach dem jetz gen Stand w rd ein Reglonalmanager zum 4. Quartal des Jahres 20.1j eingestellt
werden können und zunachst für 3 Jahre beschäftioi werden

TOP 4 - Struktur für das weitere Vorgehen und der Umsetzung

Die Skukturen auf der nse HeLgoland werden derzeit so bestehen b eiben wie sie sjch n dem REK-
Prozess herausgearbeitet haben. Die Projektgruppe a s vorbereitende lnstanz für die
Lenkungsgruppe Die Lenkungsgruppe, als politisch entscheidender Wegbere ter, d e lhren Wilen
gegebenenfals in d e Geneindevertretung zur Besch ussvorlage bringen

TOP 5 - Arbeitsgruppen der Themenkreise >Aufgaben, Paten, Ablauf, Struktur

Für die Arbeitskreise werden derze t noch Paten gesucht.
Um den Beginn einzu äuten st eine Auftaktveranstaltung am 8. Jun 20j 1 vorgesehen e ne
Einladung hierzu fo gt. Noch nrcht elngetragene lnteressiede können sich hier noch in d e vier
verschiedenen Arbeitskre se e nschreiben ln der Auftaktveranstaltung sol en die ersten Schritte der
Arbeitskreise besprochen werden und eTste Aufgaben bis September 2011 geklärt bzw abgearbe tei

Ebenfalls soll am 8. Juni 2011 gek ärt werden, mit welchen Aufgaben gestartet werden soll Es wird
a s sinnvol erachtet dass pro Arbeitskreis für den Anfang ein bis zwei mögljchst kurzfrstig
umsetzbare Projekte ausgewähltwerden
Bei aktivem lnteresse wiad gebeien sich n dre Arbettskreise e nzuschre ben D e Aabe tskreise weTden
protoko liert, damit jeder den aktuellen Kenntn sstand aus a len Arbeitskreisen erha ten kann.

TOP 6 - Sachstand Planungen Hafenenh,,r' ck ung

(Siehe Anhang 2)
Die derzeitigen Nutzer der Häfen sind die Fahrschiffe und derWassersportclub ZukU.ftig werden
aber auch die Off Shore-Betre ber h nzukommen
lm Rahmen des Bauleitplanverfahrens werden im Bereich des Südhafens Gewerbeflächen
angesredelt. Als welteres wird der Hafen ausgeba!t und vert eft um dem Bedarf der Off-Shore-
Betreiber gerechi zu werden. Der Binnenhafen wird ebenfals vedeft, damit die Schiffe des Alfred-
Wegener-instituts hier wieder verkehren können.
DeEeit werden d e Hafenanlagen von lngen euren geplant, um dem sogenannten Lastenverzeichnis
gerecht zLr werden. D e zukunftig dort iegenden Schiffe werden anhand des Verze chn sses auf ihae
Kräfte berechnet, die sich auf die IVIauern ausw rken werden.
Laut den Off-Shore-Betreibern w rd mit dem Bau der ersten Anlagen noch m Herbst dieses Jahres
gerechnet Helgoland wird seinen Angebotsschwerpunkt h erfür als Standort fr.tr Wartung und Service
der Betreiber a s sogenannter Reaktionshafen haben
Die erste l/laßname war, !m d e Arbeiten m Hafen zu vere nfachen, F achen und Anlagen vom Bund
abzukaLrfen So werden die Eigentumsverhältnisse fur d e späteren Prozesse wesent ich vereinfachi.
Für jeden der drei Off-Shore-Betreiber wird im Sudhafen eine Fläche von mehr als 3 OOO m'?für
Werkshallen benötigt. Des Weiteren wurde die Notwendigkeit von Hubschra!ber andeplatzen von Off-
Shore-Betrebernbesprochen.HierzugibtesverschiedenePlanungsvaranten,wediesemltdem
Heliport der Bundesmar nefllegea verbunden bzw. kombiniert werden kann
Für die Zukunft wurde eine mögliche NuEung des Binnenhafens durch den KatamaEn angedacht
H erzu muss die Untiefe an der Augusta l\ro e beseitigt werden. D es wurde viel Ge d kosten und der
Bund ist nicht bereit diesen Te I der Bundeswasserfahisstraße zu bereinigen. Wenn, muss die
Gemelnde dies selbst übernehmen. D e I\4öglichkeiten h erzu werden deeeit geprüft.



Lenkungsgrupp€nsrtzung Nr. 1 O

Für den Ablauf der gesarnten PlanLlngen und Araßnahmen wird der Binnenhafen an Schtuss
bearbeitet werden. Dies hängt m t dern problem der Kampfm ttel zusammen. Laut Auskunft. muss
eine Tlefenraumung erfolgen. Aufgrund des problems mit den Kampfmitte n wira s:ctr Oer 2eitptan um
ungefähr ein Jahr nach hinten verschieben Da insbesondere die Oif-Shore_Betreiber dringenä
FlAchen schon Ende des Jahres 201.1 benötigen werden, wird versucht mit dem Bund zehi/eise
Ausweichsflächen zLl finden.
Die AlUasten des alten Öl-Tanks im Südhafen weaden wegen der Forderungen der Tiefenraumung des
Kampfmittelräumdienstes angefasst Llnd bereinlgt werden rnrtssen.

TOP 7 - Sonstiges

Zu diesem Zertpunkt bestehen keine weiteren Fragen oder Anmerkungen.

Nächste Term n-.'

1 1. Lenkungsgruppensitzung
I Juni2011 - 19:00 bls 21:00 Uhr
James-Krüss-Schule

1. Arbeitskreis-Sltzung
8 Juni2011 - 19:00 bis 21:00 Uhr
Jarnes-Krüss-Schule

n Sommer
Protokollführer


