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Arbeitskreis 1 -  Wohnen und Städtebau 
 
 

Protokoll über die 7. Arbeitskreissitzung am 22.02. 2012  
von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Sitzungszimmer des R athauses Helgoland 

 
Teilnehmer :      es fehlten: 
 
Claus Wickidal     Thorsten Conradi 
Maren Knauß     Sabine Nitzschke 
Karin von Seggern-Lange    Barbara Kessels 
Insa Schomburg     Sylvia Ewers 
Michael Becker     Peter F. Botter 
Sten Wessels bis 20.00 Uhr   Hans J. Guleke 
Claas Engel 
Hartmut Teichmann 
Sabine Roberts 
Ellen Schrade 
 
 
 
Tagesordnung: 

1. Neufassung der Gestaltungssatzung über Werbeanlagen 
2. Generationsübergreifendes Wohnen bzw. Wohn-Pflege-Projekte auf 

Helgoland 
hier: weitere Vorgehensweise 

3. Verschiedenes 
 
 
Zunächst werden als Gäste Frau Sabine Roberts vom Kreis Pinneberg und Herr 
Claas Engel als Pate aus dem Arbeitskreis IV begrüßt.  Herr Botter aus dem 
Arbeitskreis IV hatte sich wegen der Teilnahme an der Kreistagssitzung und dem 
stattfindenden Haushaltsgespräch in Kiel entschuldigt. 
 
Frau Roberts berichtet, dass es schön ist, dass dieser Arbeitskreis im REK aktiv  und 
auch politisch besetzt ist. So können Ergebnisse und Beratungen über den 
Hauptausschuss und in die Lenkungsgruppe einfließen. Wichtig ist die Verbindung 
zur Politik. Für das Innenministerium ist es auch wichtig, dass das REK gelebt wird 
und die Gremien der Gemeinde arbeiten, nur so kann auch die Forderung nach dem 
Regionalmanager unterstützt werden. Bei der nächsten Hauptausschusssitzung 
sollte wieder die Lenkungsgruppe tagen, wobei die Paten und Betreuer der einzelnen 
Arbeitskreise eingeladen werden sollten, damit ein Austausch stattfinden kann. 
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Zu TOP 1: Neufassung der Gestaltungssatzung über We rbeanlagen 
 
Herr Teichmann berichtet, dass er mit Frau Fesser den Satzungstext bereits 
entworfen hat und dieser den Arbeitskreismitgliedern vorliegt. Ziel der Neufassung 
einer Gestaltungssatzung ist es, die Insel nach außen hin hochwertiger aussehen zu 
lassen – nicht nur für Gäste, auch für die Insulaner. Dabei sollte die Einmaligkeit der 
Insel noch mehr herausgestellt werden und nicht nur der zollfreie Verkauf von 
Spirituosen und Zigaretten im Vordergrund stehen. 
 
Herr Becker weist darauf hin, dass die Satzungen der Gemeinde auch eingehalten 
werden müssen. Auch bei dem Erlass von anderen Satzungen im Bereich der Insel 
Helgoland ist festzustellen, dass die Einhaltung schwer zu kontrollieren ist und das 
Ansprechen von „Sündern“ oft nichts bringt. Bereits mit dem Bürgerentscheid aus 
dem Jahr 1996 und dem Erlass der derzeit geltenden Satzung ist festzustellen, dass 
ständige Kontrollen und Ahndungen notwendig sind. Aus diesem Grunde ist auch die 
Umsetzung der neuen Satzung sehr wichtig. 
 
Herr Wickidal weißt darauf hin, dass die Satzung in der Bevölkerung und 
Geschäftswelt Akzeptanz finden muss und auch von der Verwaltung umgesetzt 
werden muss, die für die Kontrolle und Ahndung zuständig ist. Hierbei handelt es 
sich um Ortsrecht, welches von Amts wegen kontrolliert werden muss und nicht erst 
auf Anzeige von anderen nachverfolgt wird. 
 
Herr Teichmann teilt mit, dass die Anpassung der Satzung politisch gewollt ist und 
dieses bereits bei der Aufstellung des REK zum Ausdruck gebracht wurde. Die 
Verwaltung ist hier zur Mitarbeit gefordert, wobei es den wirtschaftlichen 
Unternehmen nicht zum Nachteil führen wird. 
Festzustellen ist, dass die bisher genehmigten Werbeanlagen fortbestehen können. 
Wer jedoch keine Genehmigung nach der alten Satzung beantragt hat, muss damit 
rechnen, dass nach dem Erlass der neuen Satzung aufgefordert wird, die 
Werbeanlage entsprechend der neuen Satzung zu beantragen und ggf. 
Rückzubauen bzw. zu verändern. 
 
Frau Roberts macht darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, dass die Politik bei der 
Beschlussfassung der neuen Satzung mit einer großen Einigkeit hinter dieser 
Satzung steht. 
 
In diesem Zusammenhang macht Herr Engel darauf aufmerksam, dass in der 
Vergangenheit eine Einigung im Bereich der E-Karren erzielt wurde und eine 
Drosselung sämtlicher Fahrzeuge auf 10 km/h erfolgen musste. Dieses wurde von 
ihm auch umgesetzt, was sehr kostenintensiv war. Nunmehr gibt es mindestens vier 
Neufahrzeuge auf der Insel, die alle nicht gedrosselt wurden. Hierzu ist die Kontrolle 
durch das Straßenverkehrsamt Pinneberg, welches die Ausnahmegenehmigung 
nach § 50 STVO erteilt notwendig, damit eine Gleichbehandlung aller 
Verkehrsteilnehmer gegeben ist. Hierzu ist festzustellen, dass auch die örtliche 
Polizeidienststelle keine Kontrollen bzw. Eingriffe durchführt, obwohl die örtlichen 
Absprachen und Vorschriften dort bekannt sind. 
 
Von Herrn Teichmann wird die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Sondernutzung an Straßen … der Gemeinde Helgoland angesprochen. Er hat einen 
Vergleich dieser Gebühren mit anderen Kurorten an der Nordsee durchgeführt. Das 
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Ergebnis dieses Vergleichs wird an die anwesenden Arbeitskreismitglieder verteilt. 
Hiernach ist festzustellen, dass das Aufstellen von Warenständern auf Helgoland im 
Vergleich mit den anderen Kurorten sehr günstig ist und somit bei weitem die Kosten 
einer Ladenmiete unterschreitet, was zur Folge hat, dass viele Waren auf der Straße 
angeboten werden. Durch eine Erhöhung dieser Gebühren besteht die Möglichkeit, 
dass die Sondernutzung eingeschränkt werden würde, was dazu führt, dass vielleicht 
nicht mehr ganz so viele Pappkartons, Warenregale und –ständer auf der Straße 
stehen. Somit könnte das Erscheinungsbild der Insel ebenfalls verbessert werden. 
 
Hierzu wird festgestellt, dass viele Geschäfte auch auf eigenen Flächen die 
Warenkörbe herausstellen, so dass eine Preiserhöhung evtl. nicht allein die 
gewünschte Wirkung erzielen wird. 
 
Von Frau Schomburg wird hinterfragt, ob bei der Gemeinde Kontrolleure beschäftigt 
sind. Dieses wird von Herrn Becker bejaht, wobei er den Hinweis gibt, dass diese 
ggf. von der Gemeinde mit einer Weste und Jacke ausgestattet werden sollten, auf 
der ein Aufdruck „Ordnungsamt“ steht. Somit sind diese Personen besser erkennbar 
und werden auch anders von der Bevölkerung wahrgenommen und akzeptiert. 
 
Herr Becker schlägt vor, die Satzung nach dem Erlass durch die Gemeindevertretung 
allen Gewerbetreibenden per Post zuzusenden und zusätzlich noch eine 
Infoveranstaltung durchzuführen. Weiterhin sollte der Arbeitskreis den Bauausschuss 
zu einer Sitzung am Samstagnachmittag in der Saison einladen um den Satzungstext 
zu besprechen. Dabei können die Positivbeispiele aufgezeigt werden und durch 
einen Gang entlang des Lung Wai’s werden die Bauausschussmitglieder selbst die 
Negativbeispiele erkennen können. 
 
Herr Engel schlägt vor, bereits alle Gewerbetreibenden im Vorwege über die 
Neufassung der Satzung zu informieren. Hierzu teilt Frau Schrade mit, dass der 
Bauausschuss dem Arbeitskreis die Erarbeitung der Satzung übertragen hat, jedoch 
vor einer Informationsveranstaltung die Beratung und Beschlussfassung in den 
gemeindlichen Gremien erfolgen muss. Dieses erscheint auch sinnvoll, da der 
Entwurf der Satzung ja nicht unbedingt auch so beschlossen wird und die 
Geschäftsleute nicht mit falschen Satzungsinhalten verunsichert werden sollten. 
 
Herr Wickidal fasst zusammen, dass zunächst der konkrete Satzungstext mit dem 
Leitfaden für die Werbesatzung gefasst werden muss und dann eine Vorstellung der 
Satzung im Bauausschuss erfolgt. Hierzu sollte versucht werden, einen 
Sitzungstermin in der Saison auf einem Samstagnachmittag anzustreben, damit die 
Negativbeispiele vor Ort festgestellt werden können. Sobald die Beschlussfassung 
der Satzung in der Gemeindevertretung erfolgt ist, könnte eine 
Einwohnerversammlung mit Vorstellung der neuen Werbesatzung und ggf. noch 
anderer Vorschriften der Gemeinde Helgoland erfolgen. 
 
In diesem Zusammenhang schlägt Herr Becker vor, dass die Einladung zur 
Arbeitskreissitzung zukünftig veröffentlicht werden sollte, damit ggf. auch andere 
interessierte Bürger und Geschäftsleute an den Treffen teilnehmen. Außerdem 
könnten Geschäftsleute angesprochen werden, ob sie mit einer Veröffentlichung 
eines Fotos ihrer Geschäftsgebäude mit der Werbung einverstanden sind. 
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Zu TOP 2: Generationsübergreifendes Wohnen bzw. Woh n-Pflege-Projekte auf 
Helgoland 
hier: weitere Vorgehensweise 
 
Nachdem bei der letzten Sitzung über das Ergebnis des Gespräches in Kiel berichtet 
wurde, hat sich Herr Herrmann von der Neuen GeWoGe auf Nachfrage von Herrn 
Teichmann bereit erklärt, den Arbeitskreis zu beraten, welche Voraussetzungen für 
den Bau von Wohnungen zu berücksichtigen sind – ein Bau von entsprechenden 
Objekten sieht er von seiner Gesellschaft derzeit jedoch nicht. Insbesondere ist es 
wichtig, dass die Wohnrauminteressierten ermittelt und zusammengeführt werden. In 
diesem Zusammenhang wird auf den Zeitungsartikel aus Quickborn, der verteilt wird, 
hingewiesen. 

Herr Engel schlägt vor, dieses Thema auch auf einer Einwohnerversammlung 
aufzunehmen. Herr Becker rät, anlässlich der Zusammenkünfte der Senioren bei der 
Kirche das Projekt vorzustellen. Auch wäre es möglich, durch eine Stellwand bei 
größeren Veranstaltungen (Inselfest, Marathon) auf dieses Projekt aufmerksam zu 
machen. Hierfür müssten entsprechende Plakate erarbeitet werden. 

Frau Schrade schlägt vor, zunächst über eine Postwurfsendung oder einen Bericht 
im Helgoländer die Interessierten aufzufordern, sich zu melden, damit danach eine 
gezielte Informationsveranstaltung stattfinden kann. Zu dieser 
Informationsveranstaltung sollten dann Personen geladen werden, die ähnliche 
Projekte bereits auf dem Festland umgesetzt haben (Quickborn, Lübeck). 

Auf Nachfrage, wer bereit ist, einen Artikel für den Helgoländer mit diesem Thema zu 
verfassen, erklärt sich Herr Teichmann bereit. Frau Schomburg wird nochmals mit 
Herrn Guleke Kontakt aufnehmen, inwieweit auch er ähnliches machen könnte und 
ggf.  der Artikel gemeinsam mit Herrn Teichmann verfasst werden kann. 

 

Zu TOP 3: Verschiedenes  

 

Am Mittwoch, 21. März 2012 soll dann wieder eine Sitzung stattfinden. Bei dieser 
Sitzung sollen die Fragebögen hinsichtlich der Kommentare ausgewertet werden. 

 

Eine gesonderte Einladung erfolgt noch. 

 

Helgoland, den 24.02.2012 

I.A. 

 

 

Ellen Schrade 

 
 
 


