Ergebnis-Protokoll der 13. Sitzung des AK Tourismus am
28.03.2017, 18.00 Uhr

Teilnehmer:

Frau Marion Derr (Patin)
Frau Susanne Elm
Frau Monika Meinhardt
Herr Peter Meinhardt
Frau Judit Kröger
Frau Jutta Siemens
Frau Ellen Schrade
Frau Simone Lackner (Protokoll)

1. Wechsel im Bereich der Zuständigkeit der Verwaltung
Der bisherige Leiter des Arbeitskreises Tourismus, Herr Klaus Furtmeier, ist von seiner
Funktion zurückgetreten. Neue Leiterin des Arbeitskreises Tourismus ist Frau Simone
Lackner.
2. Outdoor-Fitnessgeräte
Die Geräte sind zwischenzeitlich auf der Insel angekommen. Für den endgültigen Einbau
fehlen jedoch die Schrauben für die Bodenanker. Diese wurden nicht mitgeliefert. Die Sockel
werden nach dem Eintreffen der fehlenden Schrauben einbetoniert und nach dem Aushärten
können sodann die Geräte aufgestellt werden. Dies soll noch bis Ostern erfolgen.
3. Strandsauna
Die Strandsauna ist aufgebaut, steht aber noch nicht an dem Ort, wo sie betrieben werden
soll. Es ist zu prüfen, wie die Wasser- und Stromversorgung geleistet werden kann. Ferner
ist eine Aufsichtsperson/Betreiber zu finden. Eine entsprechende Stelle ist in dem derzeitigen
Stellenplan nicht vorgesehen.
Frau Ellen Schrade regt an, dass dieses Thema in den Ausschuss gebracht wird, damit dort
besprochen werden kann, was passieren muss, damit eine Inbetriebnahme erfolgen kann.
Allgemein ist man sich einig, dass die Strandsauna am Nordstrand der Düne aufgebaut
werden muss.
Herr Peter Meinhardt regt an, dass bei anderen Gemeinden (z.B. Norderney) nachgefragt
wird, wie dort die Strandsaunen von der Gemeinde betrieben werden.
4. Schlafstrandkörbe
Der Arbeitskreis ist sich einig, dass entsprechende Schlafstrandkörbe angeschafft werden
sollen. Auch diese Thematik muss in den Ausschuss eingebracht werden.
5. Strandrollatoren
Herr Peter Meinhardt berichtet, dass zurzeit Matten aus Holz ausgerollt werden, so dass
man von dem oberen Strandabschnitt nach unten an das Wasser mit dem Rollstuhl fahren
kann.
Es sollte in den Hotels und auf der Website der Gemeinde mehr darauf hingewiesen werden,
dass die Rollstühle gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden können.
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Die Strandrollatoren, von denen mit der Einladung Fotos übersandt worden waren (siehe
Anlage) werden allgemein positiv begrüßt. Hiervon sollten 3 Stück für die Düne angeschafft
werden.
6. Verschönerung des Ortsbildes
Man ist sich einig, dass das Bild der Insel im Frühjahr hinsichtlich Osterglocken, Tulpen etc.
verschönert werden sollte. Es ist angedacht im Herbst in einer „Pflanzaktion“ verschiedene
Beete mit entsprechenden Blumenzwiebeln zu versehen.
Erst einmal soll am Rathaus eine entsprechende Bepflanzung vorgenommen werden.
Ferner wird darüber gesprochen, ob eventuell an den Straßenlaternen Blumenampeln
angebracht werden können. Hier muss natürlich gewährleistet sein, dass diese regelmäßig
gegossen werden. Eventuell kann man diesbezüglich auch die sich in der Nähe der
Blumenampeln befindlichen Geschäfte ansprechen.
Ferner wird über eine Pfand-Box neben dem Pfandautomaten im EDEKA-Markt gesprochen.
Herr Peter Meinhardt wird seinen Sohn (Betreiber des EDEKA-Marktes) fragen, ob er hiermit
einverstanden wäre.
In dieser Pfandbox könnten Pfandbons für verschiedene Aktionen gesammelt werden
(Verschönerung allgemein, Strandrollatoren etc.) Ebenso könnten z.B. bei der Rock´n Roll
Butterfahrt Metallkörbe zum Sammeln von Pfanddosen aufgestellt werden mit dem Hinweis,
dass dieses Pfand zur Verschönerung der Insel (in welcher Art) genutzt wird.
Es muss allerdings vorher geklärt werden, welche rechtlichen/steuerlichen Gesichtspunkte
hierbei Berücksichtigung finden müssen.
7. Verschiedenes
Als Termin für das nächste Treffen des Arbeitskreises wurde
Dienstag, der 09.05.2017, 18.30 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses
festgelegt. Hier sollte dann auch der Termin für die „Pflanzaktion“ festgesetzt werden.

Helgoland, den 05.04.2017
gez. Simone Lackner
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