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Snakke me fer – Bürgerinformationen Nr. 1/2016 

 

 

 

Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer, 

  

Helgoland ist fulminant in das Jahr 2016 gestartet. Die neue MS „Helgoland“ hat uns 

buchstäblich im Sturm erobert und uns Insulaner und unsere Gäste mit einem 60 % 

Zuwachs im ersten Quartal beglückt. Aber auch in vielen anderen Bereichen unseres 

Insellebens stehen viele Neuerungen im Zeichen einer guten Entwicklung. 

 

Daher ist es höchste Zeit, Sie mit dieser Ausgabe von „Snakke me fer“ über die aktu-

ellen Dinge aus den verschiedenen Bereichen der Inselverwaltungen und Planungen 

aus erster Hand zu informieren. 

 

Tourismus. Die aktuellen Tourismuszahlen zeigen in allen Segmenten gute Werte 

und einen deutlichen Trend nach oben (aktuell gegenüber dem Vorjahr 15% Plus). 

Die Gründe sind vielschichtig. In erster Linie tragen die zahlreichen Investitionen und 

Initiativen vieler Helgoländer und der Gemeinde jetzt Früchte. Der tägliche Winter-

fahrplan hat sich bewährt. Geschäftsreisende (Offshore, Handwerker) sorgen weiter-

hin für ein stetiges Grundniveau in Gastronomie und den Übernachtungsbetrieben. 

Die gute Entwicklung der Destination „Nordsee“ sorgt für zusätzlichen Rückenwind. 

Viele erstklassige sportliche und kulturelle Veranstaltungen sind ein weiterer Faktor. 

 

Erfreulich sind auch die Schiffsanläufe aus Sylt, wie durch den „Adler-Express“, der 

regelmäßig jeden Montag (von Mai bis Oktober) Kurs auf Helgoland nimmt. Der Re-

kord von 2015 mit rd. 320.000 Übernachtungen, dem besten Ergebnis seit Mitte der 

80er Jahre, sollte unser Maßstab für die Zukunft sein. Grund genug, um verstärkt 

Programme aufzulegen, unsere Urlaubsinsel zu verschönern und die Freizeitangebo-

te auszubauen. Die Erlebnispromenade sowie Hafenstrasse sind fertiggestellt und 

bieten zwischen Marinas und Lesehalle jetzt neue Ansichten zum Meer und der In-

selarchitektur. Wir freuen uns, dass jetzt auch die Bänke und Tische von Rickmers 

Seafood für Jedermann nutzbar zum öffentlichen Raum gehören. 

 

Auch der Pyramidenweg wird in den nächsten Wochen in Punkto „Geschichte“ kom-

plettiert. Noch in 2016 dürfen wir uns auf die beiden weiteren Wege „Natur“ und 

„Kultur“ freuen. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle Impulsgeber und 

Mitgestalter des REK-Arbeitskreises „Tourismus“. Noch in diesem Sommer wird es 

auf der Düne mit einer Strandsauna plus Kajakverleih eine weitere Attraktion geben. 

 

Was viele unserer Gäste und wir schon immer wussten, wurde vor kurzem von Focus 

Online bestätigt: „Helgoland ist Deutschlands bester Ort zum Entschleunigen“: 

http://m.focus.de/reisen/deutschland/reif-fuer-die-insel-ein-dutzend-gruende-fuer-

eine-helgoland-reise_id_5412756.html . 

 

Für uns selbst gilt das natürlich nicht uneingeschränkt - wir sollten weiter vorange-

hen in kleinen und großen Schritten. Zum  Saisonstart 2017 wollen wir die komplette 

Überarbeitung der Internetseite www.helgoland.de umgesetzt sehen.  

 

Ebenfalls haben wir uns vorgenommen, uns für den erlesenen Kreis der „Allergiker-

freundlichen“ Kommunen zu qualifizieren.  

 

http://m.focus.de/reisen/deutschland/reif-fuer-die-insel-ein-dutzend-gruende-fuer-eine-helgoland-reise_id_5412756.html
http://m.focus.de/reisen/deutschland/reif-fuer-die-insel-ein-dutzend-gruende-fuer-eine-helgoland-reise_id_5412756.html
http://www.helgoland.de/
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Die für uns unerfreuliche Hafenschlick-Presse „E3“ macht erforderlich, dass wir uns 

hier als Gemeinde deutlicher einbringen. In jedem Fall können wir in den nächsten 

Jahren sicher sein, dass unsere laufend untersuchte Wasserqualität „sehr gut“ bleibt. 

 

Erneut aufgewertet wurde zu Saisonbeginn auch die Helgoland-Card (Kurkarte). Mit 

insgesamt nunmehr 17 Leistungen bieten diverse Kooperationspartner klare Mehr-

werte für den Urlaubsgast. Diese wollen wir auch vermehrt im Winter bieten, die Be-

schlussfassung der gemeindlichen Gremien führt erstmals ab 2015 auch auf Helgo-

land eine reduzierte Winterkurtaxe in Höhe von 1,50 € herbei.  

 

Übergeordnete Tourismus-Projekte werden seit 2015 durch die Inselmanagerin vo-

rangetrieben. Auf dem Programm stehen Planungen für die Verbesserung der Bu-

chungs- und Vertriebsaktivitäten sowie ein Willkommens-Center im Lung Wai. Auch 

der gemeindliche Frachtumschlag zählt dazu, inklusive Büro- und Lagerflächen wer-

den an der neuen Helgoland-Kaje entstehen. Vorgesehen ist, das Vorhaben mit ei-

nem privaten Unternehmen in Kooperation zu realisieren. Sollten Sie als Geschäfts-

mann/frau oder Verein ihr Interesse an Büro- oder an Lagerflächen bei der Gemeinde 

Helgoland noch nicht gemeldet haben, tun Sie das in den nächsten Wochen.  

 

Interessieren Sie sich als Unternehmer im Tourismus für neue Konzepte, Tipps und 

Ideen für Ihre Gastronomie, den Handel oder die Hotellerie? Dann kommen Sie gerne 

zu einem der nächsten Tourismus-Talks ins Rathaus. Sie sind herzlich Welkoam! 

  

Wenn Sie im März anlässlich der Einwohnerversammlung zu Gast waren, wird        

„ATLANTIS 4.0“ kein Fremdwort mehr für Sie sein. Damit sind wir jetzt im Finale des 

Förderwettbewerbes des Landes Schleswig-Holstein. Wir sind gerade dabei, den pas-

senden Namen für dieses Programm zu entwickeln. Auf alle Fälle handelt es sich ne-

ben dem Hotelvorhaben  um das zentrale tourismuswirksame Programm der Ge-

meinde. Ressourcenschonender Tourismus und den Erhalt des kulturellen Erbes ge-

paart mit einem nachhaltigen Umgang unserer Energien ist unser Anspruch. In den 

kommenden Jahren wollen wir mit sieben Projekten unsere sportlich gesteckten Ziele 

erreichen: 

 

 Zuwachs der Inselbesucher um 80.000 Gäste pro Jahr. Damit ein deutlicher An-

stieg bei den Übernachtungen, der Verweildauer, sowie ein Buchungsanstieg in 

der Nebensaison. Zahlreiche neue Arbeitsplätze werden entstehen. 

 Der Anteil der regenerativen Energien steigt auf über 50% 

 

Folgende Bereiche sollen gefördert und umgesetzt werden: 
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Das gesamte Programm umfasst Investitionen und Ausgaben von über 24 Mio. Euro. 

Der öffentliche Haushalt der Gemeinde ist daran mit rd. 3,7 Millionen Euro beteiligt.  

 

Am 18. Juli 2016 fällt voraussichtlich die Entscheidung, wie welche Vorhaben geför-

dert und was die Gemeinde Helgoland mit ihren Partnern, wie u.a. dem AWI, den 

Versorgungsbetrieben umsetzen werden. 

 

Natur und Nachhaltigkeit. Der Gemeinde Helgoland ist sehr daran gelegen, dass 

angedachte Maßnahmen auch auf der Düne stets im guten Miteinander aller Beteilig-

ten funktionieren. Die Zusammenarbeit mit dem Verein Jordsand ist sehr gut. Die 

Gemeinde stieg in 2015 in die naturfachliche Betreuung ein und schaffte eine eigene 

„Rangerstelle“. Die Dünen-Crew wird in Kürze Neuerungen einführen zum Thema 

Mülltrennung und -entsorgung. Im Dünen-Anlegergebäude ist eine kleine Ausstellung 

geplant, und ab Herbst werden die bereits bestehenden Aussichtspunkte um einen 

„Winter-Dünen-Bohlenweg“ am Nordstrand bereichert.  

 

Besonders hervorzuheben ist, dass die Gemeindevertretung in Ihrem Beschluss unter-

strichen hat, dass auch zukünftig eine „Begehung der Strände“ gesichert ist. 

 

James-Krüss-Schule Helgoland. Der Sturmschaden an der Schule ist beseitigt und die 

Räumlichkeiten werden in Kürze zum kommenden Schuljahr wieder bezogen. Die 

Gemeinde unterstützt die Schule in allen Belangen, und begrüßt die schulischen  

Entwicklungsvorhaben und freut sich über die aktive Beteiligung am Inselleben, u.a. 

beim Schülerstaffelmarathon. 

 

 

 

Volkshochschule Helgoland. Damit kann auch das Volkshochschuljahr im Herbst 

wieder beginnen. Gesucht werden Dozentinnen/Dozenten, die Interesse haben, ihr 

Hobby oder ihre Fertigkeit anderen näher zu bringen. Möchten Sie einen Kurs bei der 

Volkshochschule Helgoland in der Zeit von November 2016 bis März 2017 anbieten? 

Melden Sie sich bitte bei der Volkshochschulleiterin Frau Ellen Schrade. 

 

Sauberkeit. Die diesjährige Aktion des Helgoländer Frühjahrsputzes auf Helgoland 

am 23.April 2016 war ein Novum. Trotz frischen Temperaturen waren so viel Teil-

nehmer wie noch nie gekommen.  
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Rund 75 ambitionierte FrühjahrsputzerInnen sammelten auf unserer schönen Insel 

den auffindbaren Müll von Stränden, Grünflächen und Naturschutzflächen. Nach dem 

die Arbeit vollbracht war, trafen sich alle zusammen im Oberland im Ponyclub, wo alle 

auf das Beste vom Rotary-Club bewirtet wurden. Ein herzliches Dankeschön aus dem 

Rathaus geht an alle HelferInnen, Unterstützer und Sponsoren, die uns jedes Jahr 

helfen unsere Insel sauberer zu gestalten.  

 

Im Interesse aller Helgoländerinnen, Helgoländer und Gäste bitte ich wie jedes Jahr 

um Ihre Mithilfe, das Erscheinungsbild des Kur- und Erholungsortes Helgoland zu 

erhalten bzw. noch zu verbessern. Gehen Sie bitte mit gutem Bespiel voran und ent-

sorgen Sie Ihre Abfälle auf fachgerechte und umweltfreundliche Weise. Hier ein paar 

Infos dazu: 

  

 Aktuell bringen viele Gartenbesitzer ihr kleines Paradies in Ordnung. Auch dies 

trägt zur Schönheit Helgolands bei. Bitte entsorgen Sie Ihren Gehölzschnitt nicht 

einfach in der freien Landschaft. Sie können diesen im Unterland an den Sammel-

platz hinter der VBH oder im Oberland an den Sammelplatz hinter der Schule 

bringen. Dort bitte keine anderen Abfälle ablagern! Plastikbehälter, alte Blumen-

töpfe, Kompost, Bretter oder sonstige Gartenabfälle gehören in Ihre privaten 

Restmüllsäcke oder in den Sperrmüll. 

 Die Säcke für die Müllentsorgung möglichst erst am Morgen des Abfuhrtermins 

auf die Straße stellen .  

 Die Gaststätteninhaber bitten wir unbedingt dafür zu sorgen, dass die bei Ihnen 

anfallenden Speisereste in die dafür vorgesehenen gut verschlossenen Drankton-

nen entsorgt werden. 

 Gewerbliche und private Vermieter tragen bitte Sorge, dass Ihren Gästen ausrei-

chend Müllsäcke und Informationen über die „richtige“ Abfallentsorgung auf Hel-

goland zur Verfügung stehen. 

 Bei Verunreinigungen vor Ihrem Grundstück verweisen wir auf die Straßenreini-

gungssatzung der Gemeinde Helgoland nach der die Anlieger die Straße nach Er-

forderlichkeit im Interesse eines sauberen Ortsbildes zu reinigen haben.                                             

Bedenken Sie dabei auch, dass die Kosten, wenn die Straßenreinigung durch die 

Gemeindebetriebe erfolgen muss, aus öffentlichen Geldern finanziert werden 

müssen – also letztlich durch Ihre Steuergelder. 

 Zu Abfällen zählen ebenfalls Zigarettenkippen, Kaugummis, Verpackungen und 

Hundehäufchen, die weder auf die Straße noch in die Grünflächen gehören. Wir 

haben in den letzten Jahren die Insel mit vielen öffentlichen Mülleimern ausge-

stattet. Nutzen Sie diese bitte und sorgen Sie damit für ein freundliches Straßen-

bild. 

 

Die Präsenz des Außendienstes war auch über das Winterhalbjahr mit verschiedenen  

Kontrollschwerpunkten (Müll, Leinenpflicht Hunde, Ruhezeiten, Baustellen, u. v m.)  

gegeben, mit dem Ziel, unser Ortsbild zu verbessern. Dies möchten wir gerne fort-  

setzen. Hier wird weiterhin viel Informations- und Gesprächsarbeit geleistet, verein-

zelt mussten leider auch Verwarnungen ausgesprochen werden.  

 

Aufgrund der gesteigerten Bautätigkeit auf der Insel durch viele eigene, aber auch  

durch Landes- und Bundesmaßnahmen ist der Umfang bei Kontrollen, die Kommuni-

kation bei Ermittlung und Ahndung enorm gestiegen. Daher sind wir auf möglichst 

konkrete Hinweise über Verstöße gegen die Gemeindeverordnung angewiesen.  
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Wir haben die Möglichkeit geprüft, eine „Sommerpause“ für Bautätigkeiten vorzuse-

hen. Leider geben uns derzeit die Landesgesetze hierzu kein Ermessen. Auch wenn  

es nur ein Apell sein kann, sollten wir alle bestrebt sein, Baumaßnahmen möglichst  

außerhalb der Saison durchzuführen. Auch wenn dies aufgrund verschiedener Ein-

flussfaktoren, auch bei uns in der Verwaltung, oftmals nicht gelingt. 

 

Ordnung. Die neue Gemeindeverordnung zum Schutze des Kurbetriebes und der 

Umwelt sowie über die öffentliche Sicherheit in der Gemeinde Helgoland  (GemVO) 

wurde durch die Gemeindevertretung trat beschlossen und trat am 1.Juni 2016 in 

Kraft. Die Verkündung erfolgte durch Bekanntmachung in den Aushangkästen sowie 

durch Bereitstellung auf der Homepage der Gemeinde Helgoland. Die wesentliche 

Änderung besteht in der einstündigen sogenannten „Mittagskurruhezeit“.  

 

Diese gilt jetzt zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr mit dem Ziel, die Verkehre zu 

beruhigen und ankommenden Gästen einen bestmöglichen Empfang zu bieten. 

 

Inselverkehre. Dies ist in Zeiten von hoher Mobilität auch auf Helgoland ein Thema.   

Erneut haben wir die Verkehrssituation beraten mit Behörden und Verkehrsteilneh-

mern. Auf dieser Basis hat das Kreisverkehrsamt Regelungen justiert. Wir freuen uns, 

wenn wir jetzt einen guten Schritt weitergekommen sind und die Regelungen den 

verschiedenen Interessenslagen gerecht werden. 

 

Drohnen. Das Aufsteigen von Drohnen und anderen Luftgeräten zu privaten und 

gewerblichen Zwecken wird immer populärer und die Anfragen im Ordnungsamt 

nehmen zu. Eine Genehmigung der Gemeinde Helgoland ist unbedingt einzuholen. 

 

Bürgermeisterwahlen. In diesem Jahr am 11.09.2016 sind Bürgermeisterwahlen.  

Sämtliche offiziellen Informationen sowie die Ergebnisse nach der Wahl werden wie  

immer unter www.helgoland.de abrufbar sein. Wer Interesse hat, sich am Wahltag den  

11. September 2016 während der Wahlzeit als Mitglied eines der ehrenamtlich tätigen  

Wahlvorstände (entweder von 8:00 Uhr bis 13:00 oder von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr  

im Ober- und Unterland) aktiv zu beteiligen, kann sich gerne im Fachamt Bürgerdiens-

te melden. Alle Wahlvorstände erhalten dafür außer einem herzlichen Dankeschön 

auch ein Erfrischungsgeld. Kontakt: Gemeindewahlleiterin Tatjana Neulen 

Tel.: 04725-80840, Fax: 04725-808/52, Email: t.neulen@gemeinde-helgoland.de 

 

Soziales. Die letzte Ausgabe des Sozialreports finden Sie gerne unter:  

http://www.helgoland.de/helgoland/gemeinde-helgoland-rathaus.html 

 

Die Rentenberatung durch Herrn Harald Klähn (Versichertenberater der Dt. Renten-  

versicherung Bund), die ebenfalls von hier aus betreut wird, wurde auch im Jahr 2015  

regelmäßig im Rathaus-Sitzungssaal angeboten. In diesem Jahr fanden sie bereits meh-

rere Termine statt. Die nächsten Termine sind in den Schaukästen und im Rathaus  

ausgehängt auch auf www.helgoland.de nachlesbar: 

 

Die nächsten Termine sind: 

Montag, 13.06.2016, 14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag, 14.06.2016, 9.00 – 13.00 Uhr  

Montag, 12.09.2016, 14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag, 13.09.2016, 9.00 – 13.00 Uhr  

Montag, 12.12.2016, 14.00 – 18.00 Uhr und Dienstag, 13.12.2016, 9.00 – 13.00 Uhr 

 

VertreterInnen aus dem Jobcenter des Kreises Pinneberg, Leistungszentrum Elmshorn,  

waren im Jahr 2015 zweimal drei Tage lang auf Helgoland.   

 

http://www.helgoland.de/
mailto:t.neulen@gemeinde-helgoland.de
http://www.helgoland.de/helgoland/gemeinde-helgoland-rathaus.html
http://www.helgoland.de/
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In diesem Jahr wurden im April im Rathaus-Sitzungssaal Beratung und Betreuung von 

Jobcenter-Kunden angeboten. Ein weiterer Termin wird voraussichtlich im Herbst 2016 

stattfinden. Die Besuchstermine werden frühzeitig in den Schaukästen und im Rathaus 

bekannt gegeben. 

 

Zu Versicherungsleistungen (Arbeitslosengeld I der Agentur für Arbeit) sowie Sozial-

leistungen beraten wir Sie gerne bei Bedarf. Insbesondere durch die Novellierung des 

Wohngeldrechts zum 01.01.2016 konnten zum Vorteil Hilfesuchender - vielfach deut-

lich höhere Wohngeldbeträge bewilligt werden, als vorher. Gerne wollen wir dabei 

unterstützen, die Nachfrage nach sog. Wohnberechtigungsscheinen für sozial geför-

derte Wohnungen zu bedienen. 

 

Hafenentwicklung und Offshore. Die Windparks der drei Betreiber E.ON, RWE und 

WindMW sind in Betrieb und speisen Windstrom in die Netze. Die Südkaje wird vor-

aussichtlich im Juli 2016 in Betrieb gehen. Der kommunale Frachtumschlag bleibt bis 

zu einem eingeschwungenen Hafenbetrieb im Binnenhafen an der Zollmole in jedem 

Fall in 2016. Die Modernisierung des Binnenhafens ist in der Vorbereitung.  

Bauvorhaben. Im Rahmen der geplanten Verstärkung des Landesschutzdeichs im 

Nordost-Land wird der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeres-

schutz Schleswig-Holstein (LKN) eine Kampfmittelräumung im Strandbereich durch-

führen müssen. In der Zeit vom 6. Juni bis zum 30. September 2016 muss daher mit 

Beeinträchtigungen (z. B. Baustellenverkehr, Lärm, Staub) und einer weitläufigen Si-

cherung der Räumstelle gerechnet werden.   

Um den massiven Landverlusten im Bereich der Aade der letzten Jahre auf der Düne 

entgegenzuwirken, plant der LKN die Sicherung der Küste mit Buhnen aus Schütt-

steinen. Aufgrund der Dringlichkeit beginnt die Baumaßnahme bereits im Juli.

   

 

Der Abwasserzweckverband Südholstein (azv) beabsichtigt, im Spätsommer das 

Grundstück für die geplante Erweiterung der Kläranlage im Südhafengelände baureif 

zu machen. Ein Neubau der Kläranlage ist notwendig und wird seit langem vom Um-

weltministerium des Landes Schleswig-Holstein gefordert. Auch bei diesem Vorhaben 

sind aufgrund des Kampfmittelverdachts baubedingte Beeinträchtigungen im Umfeld 

der Räumstelle nicht auszuschließen.  
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Voraussichtlich im Herbst laufen die Bauarbeiten zum Rückbau des E-Karrentunnels 

am Invasorenpfad an. Der Tunnel soll durch einen Geländeeinschnitt ersetzt werden, 

und künftig führt dann nur noch ein Weg über das Mittelland in das Oberland. Wie 

bereits bei den vergangenen Maßnahmen am Invasorenpfad wird während der Bauzeit 

der Millstätter Weg als Umleitung für den Fahrzeugverkehr genutzt. Dies ist mit ge-

wissen Einschränkungen für Materialtransporte in das Oberland verbunden. 

Wohnraum. Die Gemeinde Helgoland gibt grünes Licht für einen weiteren elementa-

ren Entwicklungsbaustein. Die Bauflächen am Leuchtturm inklusive rechtsgültiger 

Bebauungspläne bilden jetzt die Grundlage, rd. 30 Wohneinheiten und 1.500 m
2

 neu-

en Wohnraum zu schaffen. Konkret sollen in diesem ersten Schritt 9 Wohnungen mit 

je 65 m² und 19 Wohnungen mit je 36 m² geschaffen werden. Das Investitionsvolu-

men beträgt rd. 5,0 Millionen Euro. Die Wohnungen werden sozialorientiert vermietet, 

beginnend mit 7,00 € pro Quadratmeter. Vermieter ist die Gemeinde Helgoland. Der 

Spatenstich ist für Herbst 2017 geplant. 

 

Finanzen. Die Gemeinde Helgoland blickt auf eine gute Haushaltsentwicklung und 

zugleich große Herausforderungen: In den letzten fünf Jahren hat die Gemeinde über 

60 Mio. Euro in viele Inselteile investiert und blickt auch in den nächsten Jahren auf 

ein umfangreiches Programm, vor allem in den Tourismus. In 2013 erzielte die Ge-

meinde trotz der hohen Ausgaben seit 25 Jahren erstmals wieder ein positives Haus-

haltsergebnis und wandelte sich vom Empfänger zum Zahler beim kommunalen Fi-

nanzausgleich im Land Schleswig-Holstein.  

 

Die folgende Grafik zeigt den deutlichen Anstieg der Investitionen in 2011 von rd. 

700.000 Euro auf über 18 Millionen Euro. Die Investitionen lagen in 2014 und 2015 

bei rd. 11 bzw. 12 Millionen Euro. Das Haushaltsergebnis durchbrach 2013 die Null-

Linie und betrug 2014 und 2015 rd. 7,4 bzw. 5,8 Millionen Euro.  

 

 

 

Auf dieser Basis soll die Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren fortgesetzt wer-

den. Die großen Posten der nächsten Jahre sind: der Binnenhafen plus Verkehrsanlan-

dung, das Programm ATLANTIS 4.0, Wohnraum, der Brandschutz, das Welcome-

Center, Südhafenterminal sowie die Kläranlage. 

 

Bei diesen Maßnahmen der weiteren Modernisierung der Insel wird die Gemeinde die 

Ausgabenseite fest im Blick haben. Denn angestrebt ist auch, die EinwohnerInnen in 

den nächsten Jahren bei den Kosten der Lebenshaltung erstmals entlasten zu können.  
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Rathausorganisation. Auch die Verwaltungseinheiten werden sich weiter anpassen, 

um die veränderten Aufgaben zu bewältigen. Der Zugewinn an Objekten und Liegen-

schaften der Gemeinde muss effizient durchgeführt und in einem einwandfreien Zu-

stand erhalten bleiben. Hier war die Verwaltung in letzter Zeit öfters einmal „Landun-

ter“, Ihre Beschwerden waren berechtigt. Auch viele Überstunden halfen da nicht. 

Darauf reagieren wir jetzt, und werden das ändern. Ebenfalls im Vordergrund steht, 

die bisherige Kurverwaltung neu aufzustellen, hierfür ist jetzt die Zeit reif. Wir ver-

sprechen uns davon, dass sich dadurch die zukünftige Tourismusorganisation noch 

besser auf ihre Kernaufgaben konzentrieren kann.  

 

Insgesamt sind Rathaus, Börte und Kurverwaltung in der gleichen Situation, wie die 

Inselwirtschaft, für zusätzliche Aufgaben neue Mitarbeiter zu gewinnen. Auch bei uns 

sind Stellen unbesetzt. Aus diesem Grunde hat die Gemeinde bereits in 2014 das 

insulare Jobportal www.meerjobs.de eingerichtet. Wenn Sie sich beruflich verändern 

möchten, und uns verstärken möchten, schauen Sie einmal bei uns vorbei. 

  

Termine. Viele schöne Veranstaltungen liegen bereits hinter uns in diesem Jahr. Mit 

Veranstaltungen, wie dem „James Krüss Festwochenende“ und den „Lied der Deut-

schen Festtage“ im August möchten wir neue zusätzliche Impulse für unser kulturel-

les Leben auf der Insel für die InsulanerInnen und Gäste bieten. Insgesamt gewinnen 

viele auch die zum großenteil ehrenamtlich organsierte Festivitäten an Qualität und 

Zuspruch. Das Lob vieler Gäste möchte ich gerne an Sie weitergeben. Bei allen, die 

hieran beteiligt sind, ein herzliches Dankeschön aus Rathaus und Kurverwaltung. 

 

Nicht nur beobachten viele Festländer die gute Inselentwicklung. Auch der Kreis Pin-

neberg und die Landesregierung verfolgen und fördern die Insel. Ministerpräsident 

Torsten Albig folgt nach 2015 erneut meiner Einladung, und bringt das gesamte 

Kieler Landes-Kabinett am 4. und 5. Juli 2016 mit auf die Insel. Dies können wir als 

Anerkennung und Vertrauensbeweis für unser fortschrittliches Handeln werten. 

 

 

Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,  

 

ich freue mich, wenn Sie sich mit dieser Lektüre wieder gut informiert sehen. Wenn 

ich Sie mit den Einblicken in die Gegenwart und Zukunft erfrischen konnte, ist das 

sehr gut. Schließlich leben wir auf der Insel der Inspiration und der neuen Impulse!  

 

In jedem Fall gibt es ausreichend Gesprächsstoff. Grund genug, Sie ganz herzlich 

einzuladen zu Sommergesprächen mit Erfrischung am 21. Juli 2015 um 16.00 Uhr auf 

den Siemensplatz. Meine FachamtsleiterInnen und ich freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

Mit frischen Grüßen aus dem Lung Wai 

 

Jörg Singer  

Bürgermeister 

http://www.meerjobs.de/

