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Snakke me fer – Bürgerinformationen 2/2018 

 

 
 
Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer, 
  

1901 stellt Erzherzog Ludwig Salvator in seiner Reise-Skizze, die gerade in der II. Auflage neu 
erschienen ist, die „Heilkraft unseres einzigartigen Helgoland-Sauerstoffs“ heraus und wirbt 
für die „anregende, sogar erregende Wirkung, bestens geeignet für strapazierte Festländer“. 
Davon haben sich unsere Urlauber und wir in diesem Sommer überzeugen können. Jetzt 
blicken wir auf den Hochseewinter mit vielen leuchtenden und musikalischen Highlights zum 
Jahreswechsel.  
 
Auf die Politik und Verwaltung, aber auch viele Wirtschaftstreibende wartet ein arbeitsreicher 
Winter. Steigende Gästeerwartungen an den Wintertourismus sind ebenso herausfordernd, 
wie kommunale Vorhaben, u.a. Frachtumschlag, Kläranlage, Sanierung des Binnenhafens, 
Schaffung von Wohnraum sowie Rück- und Neubau von Dünenbungalows. Die gute 
Entwicklung in 2018 mit u.a. einem Gästeplus von über 13 Prozent können wir als 
Anerkennung und Ansporn werten, den gesteckten und anspruchsvollen Kurs fortzusetzen. 
 
Dass dieser Kurs äußert ambitioniert ist, wird mit Blick auf die Entwicklung des 
Investitionsvolumens deutlich.  Dieses betrug in 2016 etwa 10 Mio. Euro, in 2018 stieg es auf 
23 Mio. Euro und ist für 2019 mit rd. 39 Mio. Euro geplant. Es ist davon auszugehen, dass auch 
in den Folgejahren Sanierungsmaßnahmen, u.a. in die über sechs Kilometer langen 
Kajenbauwerke, in die Modernisierung von Infrastrukturen und in den Brandschutz, Kita, 
Schule, Straßen und Gemeindewohnungen fließen müssen.  
 
Gleichzeitig hat die neue Gemeindevertretung eine Reihe von Beschlüssen gefasst, um alle 
Einwohnerinnen und Einwohner möglichst gleich und fair zu entlasten: Vom 1.9.2018 bis 
31.12.2020 werden keine Straßenbaubeiträge erhoben; trotz gestiegener Ölpreise stützt und 
stabilisiert die Gemeinde den Wärmepreis in 2018 und 2019. Die Kitagebühren werden weiter 
und stärker als im Landesvergleich bezuschusst, das Helgoland-Stipendium wurde novelliert 
und fördert Schülerinnen und Schüler bei der Erlangung eines höheren Schulabschlusses. 
Auch kleinere, aber wichtige Leistungen, wie z.B. Logopädie oder unseren Inselkantor, 
unterstützt die Gemeinde finanziell.  
 
Die aktuelle Ausgabe von „Snakke me fer“ beleuchtet hoffentlich die für Sie wichtigsten und 
interessantesten Informationen zum Sachstand und die anstehenden Entscheidungen. Die 
Politik stellt aktuell viele Planungen auf den Prüfstand und berät die Wichtigkeit und 
Dringlichkeit bei der Umsetzung. Ich möchte Sie einladen, sich daran zu beteiligen. Sprechen 
Sie Ihre gewählten Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und mich an. Im Anhang 
finden Sie unsere aktuelle Telefonliste mit veränderten Rufnummern. 
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TOURISMUS 
 
Unserem Tourismusziel 2020 mit 400.000 Gästen kommen wir in 2018 schon ganz nah. Bis 
Ende November hatten wir über 385.500 Besucher zu Gast. Dies ist der globalen Entwicklung 
und unseren vielen guten Initiativen der ganzen Inselgemeinschaft geschuldet. 
 
Im Vergleich zu anderen Destinationen in Schleswig-Holstein belegen wir damit einen 
Spitzenplatz. Gleiches gilt nach einer neuen Studie des Landes auch für Attraktivität und 
Bekanntheit der Insel. Nichtsdestotrotz ist es aktuell von großer Bedeutung, den 
Modernisierungskurs fortzusetzen. Die Wünsche und Anforderungen unsere Gäste verändern 
sich und diese Chancen wollen wir im Wettbewerb nutzen. So spielen aktuell Themen wie ein 
schönes und ansprechendes Ortsbild, Angebote im Sport- und Gesundheitsbereich, 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit, hohe Flexibilität und Individualisierung, sowie ein immer 
größer werdendes Interesse an Tagungsveranstaltungen und „Special Events“ eine 
maßgebliche Rolle im Tourismus. 
 
Hierzu sind wir bei allen Themen am Ball. Anfang November konnten wir die Vorzertifizierung 
zur „allergikerfreundlichen Kommune“ abschließen – ein Projekt, was schon 2016 erstmalig 
angegangen wurde. Nach einer weiteren Informationsveranstaltung Anfang Januar 2019 hoffen 
wir, möglichst viele Partner bei der abschließenden Zertifizierung im März dabei haben zu 
können. 
 
Die Helgoland-Card entwickelt sich weiter und wird in 2019 digital. Nach einer ersten 
Präsentation im Tourismus-Ausschuss feilen wir aktuell an den technischen Details und planen 
eine schrittweise Einführung ab Frühjahr 2019. Nicht nur unseren Gästen werden dadurch 
große Vorteile entstehen, sondern auch für alle Beherbergungsbetriebe und andere 
Angebotspartner bietet dieses System eine vereinfachte Abwicklung von Angeboten und 
Kurtaxe, sowie viele weitere Möglichkeiten des Eigenmarketings. 
 
 Besonders viel passiert aktuell auch auf unserer Düne. 
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Der Rückbau der alten „Robinsonhütten“ ist abgeschlossen und es ist uns gelungen, in 
Abstimmung mit den Naturschutzbehörden ein neues, naturnahes Unterkunftskonzept für den 
Bereich am Nordstrand zu entwickeln.  Zwei erste Häuser werden uns ab der Saison 2019 als  
„Testpiloten“ zur Verfügung stehen und die Planung von weiteren ca. 10 Häusern für die Saison 
2020 ist angestoßen. Parallel gehen wir den aus dem Jahr 1998 stammenden Bebauungsplan 
der Düne planerisch neu an und Ziel ist ein zukunftsfähiges, touristisches Konzept. Neben 
diesen „Wikkelhouses“ soll der Zeltplatz am Nordstrand verbleiben und der Betrieb des 
Dünenrestaurants und der Lagerhallen soll dauerhaft gesichert werden. Der letzte Bauabschnitt 
des „neuen“ Bungalowdorfes endet planmäßig zum Saisonbeginn 2019 und dann ist der finale 
Bestand von 57 Bungalows am Südstrand erreicht. 
 
Neben diesen Projekten haben wir in den letzten Monaten einen neuen Imagefilm für die Insel 
produziert, einen neuen Messestand entwickelt, das Projekt der digitalen Information im 
öffentlichen Raum vorangetrieben und neue Wege und Konzepte in der Öffentlichkeitsarbeit 
beschritten. 
 
Ein besonderes Highlight hierbei war sicherlich die Tour der Börte nach Berlin. Neben einer 
immensen – auch internationalen – Medienresonanz haben wir damit sicherlich noch einmal 
mit Nachdruck gezeigt, dass es unser Anlandungsdienst definitiv verdient hat, in die Liste der 
immateriellen Kulturgüter der UNESCO aufgenommen zu werden. 
 
Diese ausgewählten Projekte, die Tourismusdirektor Lars Johannson federführend vorantreibt, 
sind ein Auszug aus der aktuellen, touristischen Arbeit. Diese gute Position gilt es jetzt, eng 
verknüpft mit Ihnen und den Partnern der Inselgemeinschaft, auszubauen. 
 

INSELMANAGEMENT UND PROJEKTE 
 
Wir freuen uns, dass uns das Land Schleswig-Holstein durch eine Förderung unterstützt, auch in 
den nächsten Jahren Projekte aus dem Regionalen Entwicklungskonzept in Zusammenarbeit 
mit drei Arbeitsgruppen umzusetzen. Folgende Projekte wurden realisiert bzw. werden durch 
unsere Inselmanagerin Ellen Schrade gesteuert. 
 
Schlafstrandkörbe. In diesem Jahr wurden am Nordstrand auf der Düne zum ersten Mal zwei 
Schlafstrandkörbe aufgestellt, die bei dem Campingplatz auf der Düne (Tel.: 808-753) für eine 
Übernachtung gemietet werden konnten, ausgestattet mit Schlafsack, Kissen, Taschenlampe 
und allem, was man für eine Nacht am Strand noch benötigt. Dieses Angebot wurde sofort gut 
angenommen und ca. 100 Mal haben Gäste und Bewohner unserer Insel dieses Angebot 
genutzt und den wunderschönen Sternenhimmel auf der Düne bewundert.  
 
Holzbohlenweg, Sitzbänke, Naturpfad. Der Holzbohlenweg im Nord-Ost-Land wurde erneuert 
und mit der „Teenk-Beenk“ - Inspirations-Sitzbänken flankiert. Wir freuen uns, dass diese 
Ruheoase im Nord-Ost-Land von unseren Besuchern so gut angenommen wird. In Kürze 
erweitern wir diesen Natur-Hotspot. Es wurden Beschilderungen für die wichtigsten 
Pflanzenarten der Insel hergestellt. Diese Schilder sind im Stil der Pflanzenetiketten in 
botanischen Gärten gehalten. Die Schilder werden jeweils im Sommer aufgestellt, so dass ein 
„wilder“ botanischer Garten entsteht.  
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Zwei Schautafeln für den neu angelegten Holzbohlenweg durch das Nord-Ost-Land werden 
derzeit gerade gefertigt, die die Pflanzenarten durch Illustrationen den Besuchern und 
Interessierten näherbringen. Weiterhin werden Wegweiser zu den Vogelbeobachtungs-
Stationen gefertigt. Die Vorarbeiten sind bereits abgeschlossen. Abgeschlossen wurden auch 
schon die Vorarbeiten für das Faltblatt mit naturkundlichen Angeboten und Naturschätzen und 
für die Bestimmungsfaltblätter für Flora und Fauna. Im nächsten Jahr ist dazu auch ein 
„InselNaturGuide“ erhältlich. 
 
Werbe- und Gestaltungssatzung. Die Gemeinde Helgoland hat 2015 die Satzung über die 
Werbeanlagen neu gefasst. Gemäß der gültigen und auch der alten Gestaltungssatzung gelten 
für Werbeanlagen auf Fassadenflächen und Werbeanlagen als Ausleger verschiedene 
Vorgaben. Zur Überprüfung der bestehenden Werbeanlagen hinsichtlich der Einhaltung der 
Vorgaben erfolgt in den kommenden Monaten eine Bestandsaufnahme. Diese wird mittels 
Messwerkzeug und Kamera durchgeführt. Vorgesehen ist eine erste Erhebung in der Woche 
vom 17.12. – 21.12.2018, sofern das Wetter mitspielt. 
 
Arbeitsgruppen. Wir würden uns freuen, wenn noch mehr Bewohner der Insel sich in den drei 
Arbeitsgruppen engagieren würden. Sprechen Sie die Paten bzw. Betreuer gerne an: 
 
AK Wohnen und Städtebau  Herr Claus Wickidal oder Frau Mirja Block 
AK Tourismus    Frau Marion Derr oder Frau Simone Lackner 
AK Natur, Landschaft, Umwelt   Herr Jochen Dierschke und Frau Ellen Schrade 
und Forschung    
 

ÄRZTE ZENTRUM HELGOLAND 
 
Am 21. Juni 2018 hat die Politik den Beschluss gefasst, die Gründung einer kommunalen 
ärztlichen Versorgungseinrichtung auf den Weg zu bringen. Die zukünftige ärztliche Leitung soll 
Herr Klaus Wogawa übernehmen. In den nächsten Wochen soll hierzu eine Gesellschaft 
gegründet werden, um die Voraussetzungen für die Gründung eines Medizinischen 
Ärztezentrums zu schaffen. 
 

NEUE NAMENSGEBUNG DES MUSEUMSHOFES 
 
Der Förderverein Museum Helgoland e.V. hatte im Sommer den Antrag gestellt, dem 
bisherigen Museumshof einen neuen Namen zu geben und in „Museumshof Erich-Nummel 
Krüss“ umzubenennen. Aufgrund der starken Persönlichkeit, seines Charakters und seiner 
großen Verdienste stimmte die Gemeindevertretung dem Antrag sofort und einstimmig zu. 
Diese Namensgebung werden wir in den nächsten Monaten gebührend begehen.  
 

PARACELSUS HOCHSEEKLINIK 
 

Vor gut einem Jahr geriet unsere Klinik in stürmisches Fahrwasser. Am 01.08.2018 konnte die 
Paracelsus Klinik das Insolvenzverfahren erfolgreich beenden. Die Gemeinde Helgoland wurde 
über die Entwicklungen laufend informiert und freut sich, dass ein solventer und ambitionierter 
neuer Gesellschafter die Kliniken zukunftsfähig gestalten möchte.  
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Eigentümer Herr Felix Happel kündigte in einem Gespräch auf Helgoland an, durch  
Investitionen die Modernisierung des medizinischen Angebotes sowie die Position der 
Klinikgruppe im deutschen Medizinmarkt zu stärken. 

 
DIGITALE NEUERUNGEN AUF DER INSEL 
 
Ab Mitte Dezember kann rund um den Rathausplatz, die Lesehalle und in der James-Krüss-
Schule W-LAN (drahtlose Internetverbindung) kostenfrei genutzt werden.  Seit dem 1.10.2018 
wird auf Helgoland DAB+, digitales Radio, angeboten. Die Mobilfunknetze werden ebenso wie 
das Glasfasernetz auf der Insel Schritt-für-Schritt weiter modernisiert und ausgebaut. Ebenso 
fördert die Gemeinde als Schulträger digitale Bildungsinitiativen der James-Krüss-Schule. Ab 
2019 sind neu geschaffene Informationstechnologien startklar, so dass die Gremienarbeit im 
Rathaus digital und weitestgehend papierlos erfolgen kann. Ebenso wurde Helgoland  in das 
bundesweite Behördenservicenetz (115er-Nummer) eingebunden. Probieren Sie die 115 
einmal aus. 
 
 

WOHNEN AM LEUCHTTURM 
 
Beim Baufortschritt kam es zu Verzögerungen gegenüber dem Plan. Im September hatte der 
Hauptausschuss eine Vergabe der Wohnungen beschlossen. Die Interessenten wurden 
informiert. Der Auftragnehmer sichert nun eine Fertigstellung der Häuser der Baufelder I+II zu, 
so dass die Gemeinde einen Bezug der Wohnungen zum 1.4.2019 anbieten kann. Bis zum 
31.1.2019 sollen alle Fundamente inklusive Versorgungsleitungen fertiggestellt und technisch 
abgenommen werden können. Bereits heute sind die Module der BF III, VI und VI fertig und 
versandfertig produziert. Die zweite Liefer-Kampagne wird im Februar beginnen und vor Ostern 
abgeschlossen sein. Ziel ist es, die Häuser und Wohnungen zu komplettieren und zum Juli 2019 
bezugsfertig herzustellen. Die durch viele Bürger in den letzten Wochen zurecht monierte 
Erdschutt-Lagerungen an der Nordspitze wurden beseitigt.   
 

  
 Baufeld I ist bebaut im Helgoländer Oberland        78 Module sind versandfertig im pol. Werk 
                        

SÜDHAFENTERMINAL AM NEUEN HELGOLAND KAI  
 
Die Verlagerung des Frachtumschlages vom Binnenhafen zum Südhafen wird voraussichtlich bis 
Ostern 2019 vollzogen sein. Die Baumaßnahme durch das Unternehmen Plambeck ist im Plan 
und im Kostenrahmen. Ein Bezug des Gebäudes ist im Januar 2019 vorgesehen. Die Gemeinde 
Helgoland wird mit dem Hafenbüro Räumlichkeiten im Obergeschoss anmieten.  
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Mittlerweile sind alle Fracht- und Lagerflächen komplett vermietet. Auch das Interesse am 
„letzten“ Bürotrakt im 1. OG und für das Café am Helgolandkai steigt. Wir sind gespannt und 
freuen uns! 
 
 

Auch die Attraktivität des 
Helgoland-Kai steigt deutlich. 
War die Nutzung in 2017 
noch „vorsichtig-verhalten“, 
stiegen die Ankünfte u.a. der 
MS „Helgoland“ in 2018 mit 
über 100 Liegetagen 
deutlich. In den nächsten 
Monaten werden wir die 
Kaje weiter „veredeln“, um 
der geplanten multi-
funktionalen Nutzung best-
möglich gerecht zu werden. 
 

 
BINNENHAFEN 
 
Lange war das Südostufer gesperrt. Jetzt im Oktober 2019 hat die Umsetzung der komplexen 
Baumaßnahme, der Instandsetzung des Binnenhafens, begonnen. Die ausführenden Firmen 
stellen als ersten Schritt die Standsicherheit des Südostufers wieder her. Das geschieht durch 
die Baggerung und Sondierung der obersten Schichten mit anschließender Injektion einer 
Zementsuspension. Erst im Anschluss kann gefahrlos mit der Kampfmittelräumung in den 
tieferen Lagen begonnen werden. Auch in den oberen Lagen der Kaje wurden bereits erste 
kleinere Kampfmittel wie Granaten und FLAK Munition angetroffen und gesichert. Bisher läuft 
alles nach Plan und der für Kampfmittelarbeiten gesperrte Kringel kann ab Weihnachten wieder 
teilweise freigegeben werden. Bis zum Februar finden dann hier keine Arbeiten mit 
kampfmittelbelasteten Materialen statt.  
 

 

 

 



                

Gemeinde Helgoland Snakke me fer – Dezember 2018 Seite 7 / 10 

 
Auf der Wasserseite konnte Ende November mit den Baggerarbeiten zur Vertiefung des Hafens 
begonnen werden. Zunächst wird nur in den kampfmittelfreien Bereichen gebaggert.  
 
Die Sondierung und Bergung von Kampfmitteln wird erst im neuen Jahr erfolgen. Diese 
anspruchsvollen Arbeiten sind notwendig um die eigentlichen Ziele im Binnenhafen zu 
erreichen:1. die Vertiefung der Hafensohle für bessere Liegemöglichkeiten; 2. der Neubau der 
Ufereinfassung des Südostufers und 3. die Optimierung der Oberflächengestaltung inklusive 
Südwestufer. Für den Kajenbau und die Oberflächengestaltung wird unterdessen die 
Ausschreibung vorbereitet, damit die Umsetzung ab Herbst 2019 begonnen werden kann. 
 
Auch der Holzbohlensteg soll komplett saniert werden und durch eine neue Wegeführungs-
Gestaltung die Aufenthaltsqualität und die Verbindung zwischen Inselkern und den Häfen 
attraktiver gestalten. 
 

PERSONENANLANDUNG AN DER LANDUNGSBRÜCKE 
 
Seit den 90-ziger Jahren ist eine Verlängerung der Landungsbrücke für viele Helgoländer eine 
Herzensangelegenheit. Viele Studien und Machbarkeitsprüfungen wurden angefertigt. Im 
Dezember wird in der Gemeindevertretung erneut über dieses Thema beraten.  Die 
Wunschvariante sieht vor, dass alle im Bäderverkehr tätigen Schiffe einen festen Liegeplatz 
zugewiesen bekommen sollen. Die in der aktuellen Studie bezifferten Kosten liegen aufgrund 
des Verfahrens und der Kampfmittelproblematik im unteren dreistelligen Millionenbereich. Die 
Bauzeit beträgt etwa neun Jahre. Das Land Schleswig-Holstein sieht aufgrund der bereits 
getätigten Förderungen von Helgolandkai und Binnenhafen keine Möglichkeit, sich in diesem 
möglichen Vorhaben an den Kosten zu beteiligen. In der Sitzung der Gemeindevertretung wird 
eine intensive und kontroverse Debatte erwartet, weil dieses Vorhaben im Wettbewerb mit 
anderen wichtigen Projekten der Insel steht. 
 

 
 
Klar ist schon heute, dass auf der Landungsbrücke bereits in den nächsten Jahren ein neuer 
Gebäudekomplex entstehen und dass alte Gebäude abgerissen werden wird. Die Planungen 
dazu beginnen im Januar 2019. 
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OFFSHORE 
 
Unsere Offshore-Unternehmen sind im Routinebetrieb angekommen. Die anfangs von vielen 
kritisch verfolgten Helikopterflüge lagen bisher in 2018 bei etwa einem Drittel der gestatteten 
Flugbewegungen.  

 
BRANDSCHUTZ 
 
In den letzten Jahren war unsere Helgoländer Feuerwehr dank ihres großen Engagements 
außerhalb des klassischen Aufgabenspektrums auch bei vielen Veranstaltungen und Initiativen 
aktiv. Deshalb können wir uns als Gemeinde sehr freuen, dass gerade sechzehn Kameradinnen 
und Kameraden ihre „Grundausbildung“ erfolgreich absolviert haben und damit zur Sicherung 
des Brandschutzes beitragen. Unsere Aufgabe als Verwaltung lag in den letzten Monaten in der 
Fertigstellung der Station am Anlegergebäude auf der Düne, der Beschaffung eines neues 
Allrad-Fahrzeuges und maßgeblich in der Planung der neuen Feuerwache südlich des 
Leuchtturms. Wer sich bei den vielen Aktionen der Feuerwehr oder  im Brandschutz für die 
Insel engagieren möchte, kann sich gerne bei unserem Wehrführer Heiko Ederleh unter Tel. 
0171-1762260 oder dem Feuerwehr-Gerätewart Svend-Ole Reimers unter Tel. 81500 melden. 

 
SAUBERKEIT  
 
Hier und da habe ich Kritik am Ordnungsamt wahrgenommen, mit: „Die übertreiben es etwas“.  
Wenn wir heute in einige Ortsbereiche blicken, finde ich, dass sich der klare Kurs und der Mut 
von Thorsten Pollmann und seinem Team auszahlt und unsere Insel ein gutes Stück sauberer 
und gepflegter geworden ist. Dabei werden wir uns auch bei den kommunalen Liegenschaften 
„an die eigene Nase fassen“. Damit hoffe ich, wir alle machen mit und leisten auch in 2019 
einen Beitrag, die Gärten und Straßenecken von Unkraut und Unrat zu befreien und in die 
Jahre gekommene Fassaden, etc. schöner zu machen. 
 

PLANEN UND BAUEN 
 
Heute und auch in Zukunft ist in unserem Fachamt „Planen und Bauen“ Hochkonjunktur. Leiter 
Hendrik Hagmeier hat sein fünfköpfiges Team mit Frau Doris Ulka und Anna Peschel im letzten 
Jahr verstärkt und ist auf der Suche nach einer weiteren Ingenieurkraft, um die Vielzahl der 
Aufgaben zu bewältigen. Die Bautätigkeit ist im privaten, wie im kommunalen Bereich deutlich 
gestiegen. Flächen- und Bebauungspläne sollen für Planungssicherheit in der Zukunft sorgen. 
Ein wichtiges Thema ist die Schaffung und der Erhalt von Wohnraum. Ich freue mich sehr, dass 
unser Ziel, Wohnraum zu erhalten, auf ganz breite Zustimmung gestoßen ist. Vor diesem 
Hintergrund wurden über 1.000 Eigentümer angeschrieben, um uns die Immobiliennutzungen 
zu melden. Noch warten wir leider auf einige Antwortschreiben. Sobald die Befragung 
abgeschlossen ist, sind Duldungen bisher unrechtmäßig genutzter Ferienwohnungen möglich.  
 

FINANZEN, VERMÖGEN, LIEGENSCHAFTEN 
 
Der Anteil des Eigenkapitals am Vermögen ist ein guter Indikator für die Vitalität einer 
Kommune. In den letzten Jahren haben wir daher in größerem Umfang Inselflächen vom Bund 
erworben.  



                

Gemeinde Helgoland Snakke me fer – Dezember 2018 Seite 9 / 10 

 
Kämmerer Kai Lange und sein Team werden auch in Zukunft für die Gemeinde prüfen und der 
Politik Vorschläge unterbreiten, Immobilien und Flächen für die Inselgemeinschaft zu sichern. 
Voraussichtlich noch im Dezember 2018 werden wir bei einer größeren Gebäudeveräußerung 
unser Vorkaufsrecht ausüben. Dabei verfolgen wir das Ziel, Immobilienvermögen auf der Insel 
zu halten und einem „Ausverkauf“, wie auf anderen Inseln, entgegenzuwirken. Wenn Sie sich 
von einer Liegenschaft trennen wollen oder müssen, sprechen Sie gerne in unserem 
Liegenschaftsamt Herrn Oke Zastrow, Tel. 808-205 an. Am 11.12.2018 wird der Haushalt 2019 
beschlossen. Details finden Sie gerne, wie in den Vorjahren, auf Haushalt-Online auf 
www.helgoland.de.       

 
INFORMATIONEN FÜR HUNDEHALTER 
 
Auf Wunsch unserer Gemeindevertreter wurde angeregt, die Auslaufflächen für Hunde zu 
erweitern, da aufgrund der Baustelle am Binnenhafen der Kringel und ein Teil des Mittellandes 
nicht mehr zur Verfügung steht. Mehrere Gebiete (siehe Infokästen) wurden temporär als 
Freilaufflächen für Hunde ausgewiesen. Gesetzeshinweis: Seit dem 01.01.2016 ist es in 
Schleswig-Holstein Pflicht, für seinen vierbeinigen Begleiter eine Haftpflichtversicherung 
vorzuhalten. Hierzu gibt es einige gesetzliche Vorschriften, wie z.B. eine 
Mindestversicherungssumme von 500.000 Euro für Personenschäden und 250.000 Euro für 
Sachschäden. Da die Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein 
können, empfiehlt es sich besonders für unsere „Neuzugänge“ auf Helgoland eine Überprüfung 
der Hundehalterhaftpflicht vorzunehmen, wenn man Schadenersatzforderungen nicht aus 
eigener Tasche bezahlen will. Anfang des nächsten Jahres werde ich Sie daher anschreiben und 
um Mitteilung der versicherungsrelevanten Daten bitten.  
 
Gerne können Sie im Rathaus auch eine Kopie Ihrer bereits vorhandenen Versicherungspolice 
einreichen. Hierzu ein nützlicher Hinweis: Ein treuer Vierbeiner ist teuer. Die Kosten für die 
Hundesteuer, die Hundekrankenversicherung, für Tierarztbehandlungen und natürlich für die 
Hundehaftpflicht machen schnell einen nennenswerten Betrag aus, den man gerne von der 
Steuer absetzen möchte. Und tatsächlich gibt es Möglichkeiten, mindestens die 
Hundehaftpflicht steuerlich geltend zu machen. Dazu sind allerdings einige Voraussetzungen zu 
erfüllen, die der Hundehalter kennen sollte oder bei seinem Steuerberater erfragen kann.  

 
ZAHLUNGEN AN DIE GEMEINDE MITTELS SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 
Die Gemeinde Helgoland bietet jedem Einwohner gerne die Möglichkeit Steuern und Abgaben 
per Bankeinzug zu bezahlen. Hierzu findet sich ein Online-Formular auf der Helgoland.de-
Homepage wieder: www.helgoland.de/rathaus/rathausundpolitik/gemeindeverwaltung/fachamt-2-

finanzen/fachbereich-kasse-und-vollstreckung/. Hier handelt es sich nur um einen Antrag. Das 
richtige SEPA-Lastschriftmandat wird Ihnen postalisch zur Unterschrift gesendet. 
 
Sollten Sie kein Internetzugang besitzen, können Sie sich auch gerne telefonisch unter der 
Telefonnummer 04725/808-203 bei der Gemeindekasse, Herrn Pouvreau, melden und ihre 
Daten dem Sachbearbeiter übermitteln. Sie erhalten dann postalisch Ihren SEPA-
Lastschriftmandat zur Unterschrift. 
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Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,  
 
Helgoland spielt touristisch wieder in der Spitzenklasse mit – und gleichzeitig sind wir in Teilen 
der Insel „Baustellenweltmeister“. Das ist ein Spannungsfeld, das wir gut im Auge behalten 
müssen. Neues zu Bluehouse, Museum, Marina, Abenteuerland und Hotel kommt in Kürze.  
Hier sind wir mit allen beteiligten Partnern in umfänglichen Planungen und Prüfungen und 
werden Ihnen auf der Einwohnerversammlung und im nächsten „Snakke me fer“ ein 
ausführliches Update geben. Am 13.12.2018 um 19.00 Uhr trifft sich zu diesen Themen die 
Gemeindevertretung im Rahmen einer Sondersitzung  im Rathaus. Vorher am 11.12.2018 wird 
die Gemeinde Helgoland u.a. final über den Haushalt beraten und hat das Konzept zur 
Verlängerung der Landungsbrücke auf der Tagesordnung. 
 
So wie wir von Berlin und Brüssel den Strukturwandel bei Gesundheits-, Energie-, Finanz- und 
Sozialsystemen einfordern, müssen wir nach unseren Möglichkeiten auf lokaler Ebene 
nachhaltige Strukturversbesserungen anpacken. Wenn z.B. klimafreundliche Lösungen oder 
eine zukunftsfähige medizinische Versorgung nicht einmal auf Helgoland umsetzbar sind, wie 
sollen die Länder auf globaler Ebene dann vorankommen.  
 
An dieser Stelle möchte ich unsere Versorgungbetriebe (VBH) loben. Ja, das Gebot zum 
Abkochen hat uns alle genervt. Ich habe wöchentlich die Berichte zum „Keimaufkommen“ 
gelesen und mich gefragt, wo setzen wir an. Alle Systemeinheiten wurden von der VBH mit viel 
Arbeit geprüft und lokalisiert, täglich Proben zum Festland geflogen. Jetzt konnten wir uns über 
die gute VBH-Nachricht auf keimfreies Trinkwasser zum Weihnachtsfest freuen. Das ist gut. 
Auch in der Energiefrage möchten wir uns vom fossilen Öl verabschieden. „2020 klimaneutral“ 
war 2013 ein Ziel in unserem Inselklimamanifest. Aktuell ist die Mobilität grüner Innovator auf 
Helgoland. E-Fahrzeuge, die weltweit prämierte MS „Helgoland“, das erste e-Börte-Boot „Pirat“ 
in 2019. Wenn es nach mir geht, wird die zukünftige Dünenfähre mit einer aus grünem 
Wasserstoff erzeugten Brennstoffzelle angetrieben. Auch in der klimafreundlichen 
Wärmeerzeugung zeichnen sich umsetzbare Lösungen ab, die von der VBH in 2019 vorgestellt 
werden sollen. Somit können wir uns auch im nächsten Jahr auf viele Neuerungen freuen, die 
unsere Insel lebens- und liebenswerter machen und die Neugier und Anziehung über die 
eigenen Deiche und Grenzen hinaus steigern. 
 
Das Rathaus ist am 27. und 28. Dezember für den Publikumsverkehr geschlossen. Sollten Sie 
dringende Dinge erledigen wollen, besuchen Sie uns bitte bis zum 21. Dezember 2018, ab dem 
2. Januar 2019 oder vereinbaren telefonisch einen Termin. Die Tourist-Information ist geöffnet. 
 
Helgoland ist, wie vor über 100 Jahren, wie kein anderer Ort, erregend und anregend zugleich. 
Es ist ein Privileg hier zu leben und unsere Wahl, was wir daraus machen - genießen Sie frohen 
Mutes die Advents-, Weihnachtszeit und den Hochseewinter. 
  

 
Jörg Singer 
Bürgermeister 


