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Snakke me fer – Bürgerinformationen 1/2017 
 
 
Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer, 
  
konnten Sie schon das schöne Wetter und ein erstes Bad im Meer oder Mare Frisicum 
genießen?  Ich freue mich, wenn Sie gut, gesund und mit einem Plus, wie unser Tourismus, 
in die Saison 2017 gestartet sind. Auch im Winter sind wir angesagt. Zudem haben viele von 
uns fleißig in vielen Teilen der Inseln an Neuerungen gearbeitet, über die wir uns mit unseren 
Gästen freuen können. Projekte, wie der Invasorenpfad wurden gebaut, zahlreiche 
Planungen sind jetzt ganz konkret und eine Umsetzung wird in Kürze beginnen. Wenn Sie 
das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ besonders anspricht, lesen Sie die Rückseite dieser 
Ausgabe sorgfältig und nehmen Sie gerne Kontakt mit Ihrem Bürgermeister auf. Ich möchte 
ich  mit dieser Bürgerinformation gerne über die aktuellen Dinge aus den verschiedenen 
Bereichen der Inselverwaltung(en) möglichst kurz und knackig informieren. 

 
Tourismus.  
 
Beginnen möchte ich mit dem Ergebnis der Befragung unserer Gäste aus 2016:  Die „frische 
Meeresluft“ ist die Nr. 1 bei Gästen, über 80% unserer Urlauber „kommen gerne wieder“, 
dieser Wert ist sehr erfreulich und deutlich höher, als bei den Tagesgästen. Insgesamt werden 
Besucher deutlich jünger und auch kaufkräftiger – auch das ist gut. Bei Freizeitangeboten, 
Gastronomie und Shopping wünschen sich unsere Gäste mehr Auswahl – hier müssen wir 
ansetzen.  
 
Mit den neuen Fitnessgeräten an der Erlebnispromenade ist ein erster Akzent in 2017 gesetzt. 
Einen weiteren verabredeten Wirtschaft und Politik gerade mit der Gastro-Initiative. Wenn Sie 
z.B. jetzt Interesse haben, eine mobile Gastronomie zu betreiben, wird das jetzt an fünf 
Plätzen auf Helgoland sehr begrüßt. Für die Außengastronomie an der Lesehalle wird gerade 
eine Konzession vergeben. In den Sommermonaten werden Gastronomie-Öffnungszeiten um 
eine Stunde verlängert.  
 
Erfolgreich abgeschlossen wurde im Mai das EU- Interessensbekundungsverfahren zum 
Verkauf eines Teils des Schwimmbadgrundstücks. Auf Helgoland am „Mare Frisicum Spa“ 
kann nach Klärung aller Details und den Beschlüssen der Gemeindevertretung ein „ATLANTIC 
Vier-Sterne-Plus-Hotel“ www.atlantic-hotels.de mit Gastronomie, Kongressräumen und einer 
Dachterrasse gebaut und voraussichtlich in 2020 eröffnet werden. Neben dem Hotel wurden 
unter breiter Beteiligung neue Angebote rund um das Schwimmbad erarbeitet, die zukünftig 
das Mare Frisicum Spa noch attraktiver machen sollen.  
 
Der begonnene Imagewandel wird unterstrichen durch die neue Marke der Insel. „Helgoland – 
DIE INSEL DIE ATMET“. Es wird viel darüber gesprochen. Das ist gut. Denn über Kunst darf 
man geteilter Meinung sein. Mein Tipp für alle, die das bewusst weggelassene Komma 
suchen: Lassen Sie einmal das „Logo-Bild“ auf sich wirken: Vielleicht entdecken Sie ein 
Börteboot auf traditionsreicher Fahrt durchs tiefblaue Meer, mit wehender Helgolandflagge am 
Heck? Nicht nur das gibt’s nur bei uns! Mehrere dieser Impressionen hat der großartige 
Designer Peter Schmidt mit dem neuen Logo verknüpft. Und wenn unsere Urlauber unsere 
frische Luft schätzen, sind zumindest unsere GemeindevertreterInnen und ich nicht ganz zu 
unrecht mit einem einstimmigen „JA“ zum neuen Logo nachhaltig begeistert.  
 
Für alle Internet- und Smartphone-Nutzer gibt es gute Neuigkeiten. Wir haben es geschafft, 
einen Marktanbieter zu überzeugen, das Breitbandnetz auf Helgoland flächendeckend 
auszubauen.  
 

http://www.atlantic-hotels.de/
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Schon in 2018 sollen im Vorwahlnummernbereich 04725 an jedem Anschluss bis zu 100 
Mbit/s Datenverkehr bereitstehen. Wenn uns Glasfaserstrecken fehlen, werden wir die 
Fördertöpfe aus Kiel, Berlin und Brüssel anzapfen.  
 
Schon bald besteht dann auch für alle die Möglichkeit, alle Informationen rund um Helgoland 
mit dem brandneuen Internetauftritt www.helgoland.de schneller zu nutzen. Besonders freuen 
würde ich mich, wenn die Wirtschaft um den BIC (Business Improvement Club) ihre Freifunk-
Initiative fortsetzt und ausbaut. Auf keiner anderen Insel gibt es so viele und gute kostenfreie 
WLAN-Spots, wie bei uns. 
 
In dem ATLANTIS 4.0 Programm arbeiten alle Projektgruppen sehr fleißig. Ideen und 
Konzepte liegen auf dem Tisch. Nun werden Förderfragen mit den Zuwendungsgebern 
beantwortet. Bevor es 2018 in die Umsetzung gehen kann, kommen die verschiedenen 
Gremien aus Politik, AWI, der Stiftung und dem Förderverein Nordseemuseum zusammen, 
um abschließend die einzelnen Konzepte zu beraten. Bei der April-Sitzung der Stiftung 
Nordseemuseum wurde angeregt, im Zuge des Ausbau des Museums möglichst viele Kultur- 
und Wertgegenstände der Insel aus Privat- oder Förderhand der Stiftung zu übertragen, um 
diese für Helgoland und die Zukunft zu sichern. Auch die Gemeinde wird in Kürze beraten, der 
Stiftung Nordseemuseum Mittel für die Museumserweiterung und den Bunkerstollenausbau an 
die Hand zu geben.  
 
Bürgerdienste.  
 
Alle Wahlen waren und sind auch in 2017 unsere erste Bürgerpflicht. Danke für ihre gute 
Wahlbeteiligung und die ehrenamtliche Unterstützung.  
 
Daneben wurde und wird weiter viel gebaut auf unserer Insel. Nicht immer und überall können 
unsere „Ordnungs-Scouts“ zur Stelle sein. Helfen Sie mit und werben sie auch bei unseren 
Gästen für Verständnis. Gerade an Orten wie am Klippenrandweg, der im Nordosten zeitweise 
gesperrt werden musste. Dies war und wird 2018 unbedingt notwendig, um das Nordostland 
und Wasserschutzgebiet für die Zukunft sturmfest machen. Ich werde oft gefragt, ob wir uns 
über die Düne und ihre touristische Nutzung sorgen müssen. „Nein, das müssen wir nicht!“ 
Denn alle, die sich dieser Aufgabe stellen, bekennen sich klar dafür, dass die „Natur auf 
Helgoland ihren Wert darin hat, dass sie erlebbar ist“. Daher ist die Natur ohne den Menschen 
auf einem kleinen Fleck, wie Helgoland und der Düne nicht verhandelbar! Die Gemeinde hat 
durch ihre Beschlüsse und Erläuterungen sehr deutlich gemacht, wo ihre Interessen und 
Grenzen sind. Zum Beispiel: „keine Sperrungen von Strandabschnitten“. Im letzten Winter 
haben wir mit dem Holzbohlenweg eine gute Lösung geschaffen, die Meeressäuger 
beobachten zu können, ohne ihnen am Nordstrand zu Nahe kommen zu müssen, wenn wir es 
nicht wollen. Allerdings stellt uns die steigende Population auf der Düne vor die Aufgabe, die 
Tierlenkung im Sommer zu erforschen und zukünftig sanft und gezielt einzusetzen, damit das 
besondere Badeerlebnis auf der Düne für uns Menschen eine Attraktion bleibt.    
 
Eine Neuerung ist seit diesem Jahr die Erziehungsberatungsstelle auf Helgoland. Für Kinder, 
Jugendliche und Familien wird eine kostenfreie und vertrauliche Beratung durch Herrn 
Alexander Diekmann von der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein          - gefördert durch den 
Kreis Pinneberg - angeboten.  
Die nächsten Termine finden in „Die Insel“ der James-Krüss-Schule statt: 20.07. und 
21.07.2017, 21.09. und 22.09.2017, 16.11. und 17.11.2017. Kontaktdaten und Anmeldung: bei 
Herrn Alexander Diekmann, Telefon: 04101/2057-801 Fax: - 802, Email: 
alexander.diekmann@awo-sh.de.  
 
Für die HelgoländerInnen und Gäste, die sich sozial engagieren, möchte ich mich 
stellvertretend bei unserem Roten Kreuz bedanken, das seit Jahrzehnten täglich für unsere 
Gäste eine feste Anlaufstelle mit seinen Hilfeleistungen ist. Danke, liebe Anke Klose und Uschi 
Denker! 

http://www.helgoland.de/
mailto:alexander.diekmann@awo-sh.de
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Auch wenn Dr. Engelhardt jetzt in seinen verdienten Ruhestand geht, bleiben uns neben dem 
Akut-, Not-, Zahnarzt, mobilem Pflege- und monatlichen Facharztdienst drei wichtige Insel-
Ärztestellen erhalten. Unsere insulare Aufgabe ist es, die aktuell ( im Vergleich zu anderen 
Inseln ) gute Versorgungssituation zu sichern und auf solide Füße zu stellen. Dazu gibt es 
einen konstruktiven Dialog unter den Inselmedizinern. Die Gemeinde wird dies unterstützen, 
mögliche ärztliche zukunftsweisende Versorgungslösungen prüfen und sich aktiv einbringen.  
 
Offshore, Hafenentwicklung und Anlandungsdienst.  
 
Spätestens jetzt ist Offshorewind bei uns angekommen. Alle 208 Windkraftanlagen der drei 
Windkraftfirmen E.ON, Innogy und WindMW im HELWIN-Cluster nördlich vor Helgoland sind 
100% am Netz und liefern Strom für etwa 1 Million Haushalte auf dem norddeutschen 
Festland.  Erfreulich ist auch, dass die Helikopter rd. 25% unterhalb der Vorgabe der 
Gemeinde operieren. Vielleicht haben Sie in der Presse gelesen, dass zukünftig erste 
Windparks auf See ohne Subventionen betrieben werden können. Das sind gute News für die 
Energiewende, die Erneuerbaren und unsere Strompreise. Helgoland hat 2011 deutlich „Ja“ 
gesagt zu Offshore, wie keine andere Tourismusdestination an den Küsten. Mit viel 
Gegenwind. Jetzt beflügelt es unseren Tourismus stärker denn je. Helgoland macht den 
Unterschied lokal wie global …  
that is Amazing, Mr. Trump. 
 
Überhaupt noch nicht zufriedenstellend läuft der Betrieb am Helgoland-Kai. Bis zum Oktober 
bleibt noch Zeit, alle baulichen und betrieblichen Knoten zu lösen, bevor die Logistiker um Fa. 
Meyer, die MS „Helgoland“ und die Offshorefirmen Mensch, Material und Kraftstoff 
umschlagen können. Denn kurz darauf beginnen weitere Großprojekte: Südhafenterminal, 
Kläranlage und die Modernisierung des Binnenhafens. Das WSA führt umfangreiche Arbeiten 
auf ihrem Gelände und an den Kajen im Vorhafen durch.  
 
Die Börte und Dünenfähre tun verlässlich, wie ein Uhrwerk,  ihren Dienst. Hoffentlich bald mit 
dem Prädikat UNESCO Weltkulturerbe. Das Projekt „neue Dünenfähre“ ist aktuell in Klärung 
genehmigungsrechtlicher Fragen.  
 
Im Projekt „Kreuzfahrer“ ist die Gemeinde innovativ und hat eine weltweit neue Tenderlösung 
entwickelt und patentiert, die ermöglicht, Kreuzfahrtgäste auch bei rauem Seegang sicher zu 
befördern. Dabei verfolgen wir das Ziel, neue Tagesgäste zu gewinnen und uns der Langfrist-
Vision, einer modernen Landungsbrücke, zu nähern. 
 
Rathausorganisation.  
 
Verwaltungen müssen sich von Zeit zu Zeit neu gestalten: Neue Gästebedarfe, veränderte 
Aufgaben, alte und neue Liegenschaften effizient instand zu halten erfordern dies. Über das 
warum, was und wie haben die Führungskräfte mit mir die letzten 12 Monate intensiv beraten. 
Die Politik ist dem Vorschlag gefolgt, neue Stellen wurden geschaffen, Dienstleistungen und 
Projekte im Tourismus werden deutlich gestärkt. Unser Ziel ist, die Aufgaben besser und 
schneller zu erledigen, persönliche Entwicklungen unserer MitarbeiterInnen zu fördern und die 
Organisation klarer an Zuständigkeiten zu koppeln. Verantwortliches Handeln sowie die 
Zusammenarbeit mit der Politik und den BürgerInnen kann so weiter verbessert werden.  
 
Konkret bedeutet das: Alle Vermögenswerte werden in der Gemeinde zentralisiert. U.a. 
werden die Aufgaben Planen und Bauen, Digitalisierung, Controlling und Tourismusmarketing 
personell verstärkt. Die Kurverwaltung wird aufgewertet GmbH. Die neue Struktur soll zum 
1.1.2018 in Kraft treten. 
 
Planen und Bauen.  
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Das Bauamt hat Hochkonjunktur. Jedes Vorhaben fordert die Kenntnis und Erfahrung bei 
komplexen baulichen Fragestellungen. Aktuell liegen über 30 mittlere bis große Projekte auf 
dem Tisch. Von der Sanierung der Häuser am Invasorenpfad, dem Umbau unserer 
Feuerwehrstationen, der Modernisierung von Straßen und die Instandsetzung von Molen-
Bauwerken. Aber auch rechtliche Aufgaben, wie die Bearbeitung von Naturmanagement-
Plänen, oder z.B. der Erhalt und die Schaffung  neuen Wohnraums. Beim Wohnen müssen wir 
uns deutlich machen, dass in den letzten Jahren über 1.000 Urlaubsbetten auf Helgoland 
geschaffen wurden. Daher ist Wohnraum jetzt Mangelware und gleichzeitig so wichtig für 
unsere Zukunft. Den Trend, dass Wohnungen, Gaststätten und Geschäfte zu 
Ferienwohnungen gewandelt werden, kann die Gemeinde nicht weiter ignorieren: Sonst 
müssen Gäste hungrig ins Bett, bekommen keinen Service und geben ihr Urlaubsgeld lieber 
woanders aus. Unser Inselleben nimmt Schaden, wenn Handwerker, Lehrer, 
Krankenschwestern, Köche, Bauingenieure, Friseure, u.a. keinen Wohnraum finden, oder 
wichtige Institutionen, wie die Forschung, Klinik oder der Zoll andere Wege gehen und 
Helgoland wohlmöglich den Rücken kehren.  
 
Daher wird die Gemeinde Regelungen treffen müssen, Wohnraum zu erhalten und neuen zu 
schaffen. Sie hat 2016 den einstimmigen Beschluss gefasst, auf dem Oberland am 
Leuchtturm bezahlbaren Dauerwohnraum für Helgoländer mit erstem Wohnsitz auf der Insel 
zu schaffen. Dabei wird die Gemeinde Eigentümer, Bauherr und späterer Betreiber von 30 und 
bis zu 100 Wohneinheiten. Diese Rolle hätte ich lieber in Privathand gesehen, Gespräche und 
Lösungsansätze blieben in den letzten Jahren ergebnislos. Angeboten werden jetzt durch die 
Gemeinde verschiedene Wohnraumtypen. Diese reichen von der möblierten Singlewohnung 
über barrierefreie Wohnungen bis hin zu Familien- und Mehrgenerationen-Dauerwohn-
Appartement. Die Mieten sollen bezahlbar sein und bleiben. Einkommensschwache 
MieterInnen können sogar einen insel-kommunalen Mietzuschuss der Gemeinde Helgoland in 
Anspruch nehmen. Im September 2017 vergibt die Gemeinde den Auftrag, anschließend 
beginnt die Erschließung. Erste Wohnungen sollen bereits in 2018 bezugsfertig sein. 
 
Finanzen. Die Kämmerei ist in dieser Phase der Inselentwicklung der zentrale Dienstleister 
und zugleich Schatzmeister für die Bereitstellung von Mitteln für die geplanten Vorhaben. Die 
Finanzverwaltung und die Politik gehen in diesen Wochen in den Dialog zu den Prioritäten 
über zukünftiger Ausgaben, Investitionen, Steuern und Abgaben. Die Richtschnur mit den 
Säulen: Schuldenabbau, nachhaltige Investitionen und Entlastungen der BürgerInnen wurde 
2015 beschlossen und soll auch in Zukunft Bestand haben. Seit 2014 schreiben wir eine 
schwarze Null, sind nicht mehr auf Fehlbetrags-Zuweisungen aus dem Lande angewiesen. 
Der Kämmerer ist sogar in der Lage, die aufgebauten Schulden abzubauen. In Punkto 
Investitionen sind die Segel auf Tourismus und Modernisierung maroder Infrastrukturen 
eingestellt. Gleichzeitig soll es nach Möglichkeit darum gehen, für Sie Entlastungen beim 
verhältnismäßig kostspieligen insularen Leben zu schaffen.  
 
 
Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,  
 
Helgoland ist im Aufwind. Unsere Herausforderung ist es jetzt, wie wir das Beste aus den neu 
gewonnenen Chancen für unsere Insel machen und unser Miteinander fair gestalten. In den 
nächsten Jahren „boomt“ der Norden, die Küste und viele Inseln. Die heutigen Erst-
Helgolandbesucher sind die Stammgäste von Morgen.  
 
Viele von Ihnen haben mich im letzten Herbst zum Bürgermeister wiedergewählt, weil Sie 
einen sanften, sinn- und wirkungsvollen Wandel für ihre Insel begrüßen und mitgestalten 
wollen. Aktuell passiert viel auf Helgoland. „Snakke me fer“ kann nur einen kleinen Ausschnitt 
aufzeigen. Daher lade ich Sie gerne ein. Kommen Sie mit der Politik, der Verwaltung und mir 
in den Dialog. Machen Sie mit bei einem der Treffen des Inselmanagements, hier werden z.B. 
coole Strandschlafkörbe entwickelt oder über eine Neugestaltung des Siemensplatz beraten. 
Als Ihr Bürgermeister stehe ich Ihnen gerne „Rede und Antwort“ zu allen aktuellen Fragen.  
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Die nächsten Gelegenheiten sind: 
 
-  Bürgermeisterfragestunde. 14.6.2017 um 17.00 Uhr im Rathaus.  
- „Grill den Bürgermeister“. 19.7.2017 um 17.00 Uhr am Siemensplatz. 
 
Zum Schluss habe ich einen besonderen Tipp. Kennen Sie die KleinKunstBühne? Regelmäßig 
treten „angesagte“ Künstler und Kabarettisten in der Nordseehalle auf. Das gesamte 
Jahresprogramm begeistert mit Vielfalt und Abwechslung und tollen Darbietungen. Probieren 
Sie es aus! 
 
 
Kommen Sie gesund und gut gelaunt durch die Sommer 
 
Mit frischen Grüßen  

 

Jörg Singer 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOHNRAUMWOHNRAUMWOHNRAUMWOHNRAUMWOHNRAUMWOHNRAUM  
 
Suchen Sie oder eine/r Ihre/r  Mitarbeiter/innen eine Wohnung? 
 
Dann nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und stellen heute einen Antrag auf eine Wohnung am 
Leuchtturm. Füllen Sie dazu das umseitige Blatt aus. Werfen Sie ihren Antrag in einen 
Umschlag in den Rathaus- Briefkasten mit dem  
Betreff: Persönlich – an den Bürgermeister – Mein Wohnraumantrag  
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Wohnraumantrag 
 

Ich stelle den Antrag auf eine Wohnungsnutzung am Leuchtturm 
 
Persönliche Daten 

 

Vor- und Name:  _____________________________________ 

 

Geburtsdatum:  ______________________________________ 

 

Erster Wohnsitzort:  Helgoland    JA   NEIN 

 

Telefonnummer: ___________________________________ 

 

E-Mailadresse:        ____________________________________ 

 

Wohnraumbedarf 

 

Anzahl Zimmer:  _____________________________________ 

 

Wohnfläche in m2:  _____________________________________ 

 

Anzahl Bewohner:  _____________________________________ 

 

Davon Erwachsene:  _____________________________________ 

 

Kinder unter 18 J.:  ______________________________________ 

 

Meine Mietpreisvorstellung (Kaltmiete in Euro / m2) beträgt: _____ 

 

Ich bin bereit, bereits in 2017 einen Mietvertrag zu unterschreiben:   JA   NEIN 

 

Sonstige Bedarfe: ______________________________________ 

 

    ______________________________________ 

 

Helgoland, den  

______________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 


