TA Sitzung am 19.11.2018, Beginn 20:00 Uhr Gasthaus Hilligenley
Anwesend: Malte Karau, Britta Johannsen, Björn Marten Philipps - (TA)
Alina Ciesielski (Protokoll)
Verspätet Iris Dammann (ca. 21 Uhr)
Tagesordnung:
1.

Feststellung der Beschlussfähigkeit und der form- und fristgerechten Einladung

2.

Genehmigung des Protokolls vom 13.08.2018

3.

Prospekte/ Werbematerialien

4.

Bänke / Wegegestaltung / Aussichtsturm

5.

Jahresplanung 2019 – Museumsmarkt etc.

6.

Halligbus / Halligexpress / Gruppen

7.

Verschiedenes

8.

Anfragen aus der Öffentlichkeit

nicht öffentlich
9.

Personal- & Organisationsangelegenheiten

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
Ausschuss ist mit 3 Ausschussmitgliedern anwesend und beschlussfähig. Es wurde formund fristgerecht eingeladen.
2. Genehmigung des Protokolls vom 13.08.2018
Protokoll wird einstimmig genehmigt, keine Einwände.
3. Prospekte/ Werbematerialien
Alina berichtet, dass die GGV im Druck sind. Es wurden noch 4.000 Exemplare gedruckt.
Aufgrund der nicht mehr vorhandenen Messekooperation und dem Trend zur
Digitalisierung, sind gedruckte Gastgeberverzeichnisse mittlerweile nicht mehr so
nachgefragt.
Die Flaschenpost ist in den finalen Schritten – es wird der Wunsch geäußert, die Anzeige
der VR Bank etwas „halligtypischer“ zu gestalten. Alina wird dort nachfragen.
Die Auflage der Flaschenpost soll nicht reduziert werden, aber künftig soll sie noch mehr
unter die Leute gebracht werden, damit keine Restbestände zum Jahresende im Büro
verbleiben.
Themen sollen dies Jahr die Ausgrabungen auf Treuberg, 10 Jahre Kultur auf den Halligen

und 10 Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer sein.
Es wird sich nach der Neugestaltung des kleinen Flyers erkundigt – dieser soll dann in
einer gesonderten Arbeitssitzung erörtert und bearbeitet werden vom Ausschuss.
4.

Bänke / Wegegestaltung / Aussichtsturm

Es wird berichtet, dass die Bänke auf Oland und Langeneß angekommen sind und zum
Teil schon aufgestellt wurden. Aktuell stehen auf Langeneß 10 der 20 Bänke sowie 2 der 3
Liegebänke, die bisher sehr gut angenommen wurden.
Die dritte Bank soll ab Frühling am Lorendamm aufgestellt werden. Sollte es zu
Schwierigkeiten kommen, weil sie dort im Weg steht, soll nochmal neu über den Standort
entschieden werden.
Zum Aussichtsturm kann noch nichts Neues berichtet werden, da das Gespräch mit der
UNB noch nicht stattgefunden hat. Dies soll auf nächstes Mal verschoben werden.
Ebenfalls soll zum nächsten Mal die Übersichtskarte mit den Bänken mitgebracht werden.
5. Jahresplanung 2019 – Museumsmarkt etc.
Im nächsten Jahr hat der Museumsmarkt sein 20 Jähriges Jubiläum. Dafür wurde etwas
mehr Geld in den Haushalt gestellt.
Ab da soll er aufgrund der Rentabilität zukünftig nur noch alle 2 Jahre stattfinden.
Da ab 2020 auch das Rixwarffest wegfällt, soll überlegt werden, was man stattdessen
veranstalten kann.
Alina bringt noch ein, dass der Aussichtsturm am 18.08.18 10 Jahre alt wird. Evt. kann
auch dafür ein kleiner Festakt veranstaltet werden.
2019 steht wieder die Klassifizierung der Ferienwohnungen an und wird vermutlich im April
stattfinden.
6.

Halligbus / Halligexpress / Gruppen

Im Dezember fährt kein Halligbus. Ab Weihnachten fährt er dann bis Ostern
eingeschränkt. Die Rufbereitschaft wird auf die Zeit von 09-14:00 Uhr reduziert, die
Fahrten finden dann nur Do – Sa statt.
Halligexpress soll dann ab Mitte April wiederkommen.
Da es in der Vergangenheit mit dem Wattentaxi zu Schwierigkeiten kam, soll im nächsten
Jahr nur die Übersicht an die Vermieter bekannt gegeben werden und nicht einzelne

Termine, die dann ggf doch wieder abgesagt werden. Das führte in diesem Jahr zu großer
Unzufriedenheit bei den Gästen, was vermieden werden soll.
Die Adler – Tour am Montag bleibt auch 2019. Evt muss nochmal eruiert werden, wie man
es besser regeln kann, dass er auch bei Ebbe anlegen kann.
Viele Fahrten mussten deshalb dieses Jahr ausfallen. Gerade wenn die Amrum Tour der
WDR 2019 nicht mehr stattfindet, wäre es schön, wenn die Adler – Tour eine verlässliche
Konstante wäre.
Alina soll sich nochmal informieren, wie es 2019 mit Fahrten nach Helgoland aussieht.
Dies soll dann auch an alle kommuniziert werden.
Die Weiterentwicklung des Anlegers soll 2019 nochmal ins Auge gefasst werden. Dafür
soll ich an die GmSH bzgl. des Warteraums auf Rixwarf gewandt werden und Norbert
Gades nochmal wegen des Wartehäuschens angesprochen werden.
Es ist wichtig, dass der Anlandepunkt für die Gäste attraktiv gestaltet ist.
Alina berichtet, dass im letzten Jahr 4.200 Leute das Museum besucht haben, eine gute
Steigerung zum Vorjahr und 2017 23.250 ÜN gezählt werden konnten.
7.

Verschiedenes

Es wird sich nach den Strandmüllboxen erkundigt – dies Thema soll 2019 nochmal
konkretisiert werden. 3 Stück sind geplant, die wir zum Frühjahr anschaffen werden.
(Tadenswarf, Ilef, Rixwarf)
In dem Zusammenhang regt Alina an, im Frühjahr und Herbst sich dem „Ocean – Clean –
Up“ anzuschließen und Müll auf der Hallig zu sammeln. Im Anschluss könnte es dann ein
Essen für alle Beteiligten geben.
Die InHouse Messe soll nun im April 2019 stattfinden. Malte spricht nochmal mit Heini. Am
besten wäre der 8. April (Halligexpress?)
Die Planung für die Uthlande Wanderkarte stagniert, soll aber im Winter wieder
aufgenommen werden, da im Frühjahr der Druck der Karten geplant ist.

Keine Anfragen aus der Öffentlichkeit

Ende 21:57 Uhr.

Aussschussvorsitzender Malte Karau

Protokoll Alina Ciesielski

