TA Sitzung am 04.04.2018, Beginn 20:00 Uhr Gasthaus Hilligenley
Anwesend: Malte Karau, Heike Hinrichsen, Fiede Nissen, Britta Johannsen - (TA) Hein Hildebrand, Matthias Borrs, Claudia Nommensen, Angelika Kühn, Heinke Andresen, Peter Schnor,
Melf Boysen (entschuldigt verspätet)

Tagesordnung:
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der form- und fristgerechten Einladung
2. Genehmigung des Protokolls vom 28.08.2017
3. Tagestourismus 2018
4. Kurtaxesatzung
5. Halligbus / Halligexpress
6. Wanderwege – Schilder – Bänke
7. Nordseeflitzer
8. Verschiedenes
9. Anfragen aus der Öffentlichkeit
nicht öffentlich
10. Personal- & Organisationsangelegenheiten

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit Ausschuss ist vollständig anwesend und beschlussfähig. Es wurde form- und fristgerecht eingeladen.
2. Genehmigung des Protokolls vom 28.08.2017 Protokoll wird einstimmig genehmigt, keine
Einwände.
3. Tagestourismus 2018
Malte Karau berichtet von den Veränderungen im Tagestourismus für das Jahr 2018. Künftig
wird die Adler Express jeden Montag 4x auf Langeneß anlegen, so dass Touristen von Sylt,
Amrum und Nordstrand die Möglichkeit haben, die Hallig zu besichtigen. Dafür werden am Anleger von der Schützern 2 verschiedene Touren (zu Fuß und mit dem Rad) angeboten sowie
der Halligexpress bereit stehen. Zudem wird Heini von Holdt künftig immer mittwochs die Hallig anfahren und eine Tour in Kooperation mit dem Wattführer Hans - Georg Carstensen anbieten. Zudem berichtet Malte, dass er auf der Schmidt- Reisen Hausmesse teilgenommen hat
und Schmidt Reisen ebenfalls ab diesem Jahr immer freitags eine Tour zur Hallig anbieten
wollen. Ebenfalls neu ist der Catamaran der Adler Reederei, der nun mehrmals die Woche
Helgoland ab Wyk, Amrum und Sylt anfährt. Nach Rücksprache soll es auch dieses Jahr Touren ab Langeneß zur Insel Helgoland geben.
In diesem Zusammenhang berichtet Heike Hinrichsen nochmal den neusten Stand der Tageskurabgabe, die im Gespräch für die Inseln und Halligen war, weil diese zukünftig direkt von
den Reedereien einkassiert werden sollte. Alina bietet an, die aktuelle Zusammenfassung,
veröffentlicht vom Tourismusverband, nochmal per Mail an die Runde weiterzuleiten. (Link:
http://www.tvsh.de/specials/rundschreiben/detail/104-kommunalabgabengesetz-keine-tagesmaut-aufden-inseln-und-halligen/)
Es soll nochmal ein Gespräch mit Frerk stattfinden, um die Tourenplanung zu besprechen.
Britta weist daraufhin, dass man darauf achtet, mit der Adler Kooperation die bestehende Verbindung mit der MS Eilun nicht zu gefährden. Fiede erkundigt sich, ob bekannt ist, wie die
Touren der Adler Express beworben werden – Malte berichtet daraufhin und zeigt ein Bild. In
diesem Zusammenhang erkundigt sich Britta nach der von Malte geplanten Inhouse – Messe
(letztes Protokoll). Malte berichtet, dass diese in Kooperation mit der NordOstseeTouristik
hätte am 09.04. stattfinden sollen. Leider passte die terminliche Abstimmung nicht für alle Beteiligten, so dass diese nun auf den Herbst geschoben werden soll.

4. Kurtaxesatzung
Die Kurtaxesatzung ist 20 Jahre alt und muss aus diesem Grund erneuert werden. Alina hatte
die alte Satzung vorab an die Mitglieder gesendet. Folgende Änderungen der Satzung sollen
als Empfehlung an die GV gegeben werden:
Frist zur Abgabe 6 Wochen nach Jahresende (spätestens 15.Februar) Nach Ablauf der Frist
Mahnung an die LT, die noch nicht fristgerecht entrichtet haben – nach 2. Mahnung werden
die Zahlen anhand der Vorjahre geschätzt und mit 25% aufgeschlagen.
Es wird gebeten, die aktuelle Satzung alle 2 Jahre an die Vermieter als Erinnerung zu schicken.
Auf Oland werden in diesem Jahr in der Hauptsaison (Juli/August) Bauarbeiten stattfinden, so
dass dann der Spielplatz in dieser Zeit nicht nutzbar sein wird und mit Baulärm für die Gäste
zu rechnen ist. Es wird angefragt, ob in dieser Zeit die Kurtaxe ausgesetzt werden könnte – da
aber die Bauarbeiten dem Gemeinwohl und der künftigen besseren Infrastruktur dienen, wird
dies abgelehnt.

5. Halligbus / Halligexpress
Der Halligexpress ist wieder da. Die Mängel, die Lasse im August bereits mitgeteilt worden
sind, sind nur teilweise oder provisorisch behoben worden (3 Dosen Lackspray auf den Anhänger gestellt) etc. So dass eine Nachbesserung dringend erforderlich ist. Der Bus dient zurzeit
auch als Schulbus und fährt auch noch für die Schiffe mit, da Frerk seinen Express noch nicht
wieder auf der Hallig hat. Da es zur Zeit nur einen Fahrer gibt, kann es sein, dass manche
Busfahrten nicht oder nur mit Wartezeit stattfinden können. Mehr Flexibilität gibt es dann wieder, wenn alle im Tourismus angestellten Mitarbeiter ebenfalls den Personenbeförderungsschein erhalten haben.
6. Wanderwege – Schilder – Bänke
Die Schilder sollen wie besprochen und im Haushalt eingeplant bestellt werden. Straßenschilder sollen über die Straßenmeisterei gefordert werden. Melf und Alina werden sich diesbezüglich nochmal besprechen. Auch Bänke sollen wie geplant neu angeschafft werden und kaputte
ersetzt werden. Bestellt werden soll über den ReKu Vertrieb, worüber auch schon vorangegangene Bänke bestellt wurden, die sich als sehr haltbar erwiesen haben. Es soll peux a peux
ein Austausch stattfinden, so dass in ein paar Jahren ein einheitliches Bild herrscht. Oland
wünscht sich grüne Bänke, auf Langeneß sollen sie braun werden.
Alina berichtet vom aktuellen Stand aus der Arbeitsgruppe Wanderweg Uthlande. Am 16.04.
soll das nächste Treffen mit Nathalie stattfinden. Oland soll auch mit erfasst werden, dafür soll
das GPS Gerät von Björn nochmal an Claudia gesendet werden, die sich bereiterklärt hatte,
den Weg auf Oland abzugehen. Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist,
dass die Wege dann auch gepflegt und unterhalten werden, damit die Gäste diese auch einwandfrei nutzen können.
7. Nordseeflitzer
Der Nordseeflitzer kann bestellt werden – es muss sich aber noch über die Ausstattung geeinigt werden. Rückfahrkamera und Einparkhilfe werden nicht benötigt. Die Ladestationen sollen
da aufgestellt werden, wo sich auch Menschen aufhalten – angedacht ist weiterhin Rixwarf
und Ketelswarf, Malte überlegt selbst eine auf Hilligenley anzuschaffen. Vor der Anschaffung
soll sich diesbezüglich nochmal besprochen werden. Aktuell sind 3 Werbeflächen noch frei
und können vergeben werden. Alina fragt nochmal in einem Aufruf auf der Hallig rund. Der
Flitzer soll dann im Flyer und auf der Homepage mit beworben werden. Learning by doing –
schauen wie es angenommen wird und welches Vermietungsprocedere dann am geeignetsten
für uns ist. Die E-Bikes der Gemeinde sollen erstmal auf Eis gelegt werden und geguckt wer
den, wie es mit dem E-Auto läuft.

8. Verschiedenes
Gespräch auf Oland – der öffentliche Hotspot soll mit im Flyer und im GGV verzeichnet werden. Über die Lünecom kann jeder 1 h am Tag gratis im Internet surfen. Alina berichtet vom
neuen Biosphären –Flyer. Dieser soll vorrangig über die Reedereien und Schiffer verteilt werden.
Der kleine Langeneß/Oland Flyer muss dringend neu und soll in einer Arbeitssitzung nochmal
erarbeitet werden. Alina soll nachfragen, ob es Flyer und Preisübersichten von dem neuen
Wattentaxi gibt, damit diese auch in die Gästemappen ausgelegt werden können.

9. Anfragen aus der Öffentlichkeit
Claudia fragt nach dem Umgang der anderen Vermieter im Raum mit Stornos nach, da sie in
letzter Zeit immer mal wieder Ärger hatte. Als Resultat wird empfohlen, direkt auf der Buchungsseite nochmal auf den Link der ERV Versicherung hinzuweisen.
Ebenfalls erkundigt man sich nach den Strandaschenbechern, die es jahrelang immer gab.
Leider wurde diese Aktion im letzten Jahr eingestellt. Alina fragt beim NTS nach ob es da
neue Pläne gibt und eruiert zudem, was es kosten würde, so welche selbst zu kaufen. (ggf.
Kooperation mit den anderen Halligen)
Heinke fragt nach den Protokollen der letzten Sitzungen und warum diese nicht online zu finden seien. Alina wird die Protokolle auf der Homepage zeitnah aktualisieren – letztlich liegt es
daran, dass diese immer erst nach der nächsten Sitzung veröffentlich werden. Ebenfalls
kommt die Sprache nochmal auf die Strandmüllboxen. Da Björn leider heute nicht da ist, kann
nichts Neues berichtet werden. Björn wollte sich informieren, wie mit der Entsorgung umgegangen werden kann (Sondermüll). Aus der Öffentlichkeit wird nochmal darauf hingewiesen,
dass das LKN regelmäßig solch Abfälle mit nach Dagebüll nehmen könnte, um sie dort zu entsorgen. (Alina wird dies erfragen)
Heinke erkundigt sich, wann der Badeplatz bei Christianswarf hergerichtet wird – das Matschloch sei immernoch nicht verfüllt worden. Malte und Heike berichten, dass dies die Aufgabe
des LKN sei und auch Gespräche geführt wurden. Malte wird nochmal ein weiteres Gespräch
diesbezüglich suchen.
Es wird sich erkundigt, inwieweit ein Mitspracherecht bei der Fahrplangestaltung vorliegt.
Malte berichtet, dass wir bei den Gesprächen dabei sein dürfen, aber uns gegenüber nur ein
Informationsrecht seitens der Reederei besteht. Claudia merkt an, dass eine der Oländer Müllzangen kaputt ist und ersetzt werden müsste.
nicht öffentlich

Aussschussvorsitzender Malte Karau

Protokoll Alina Ciesielski

