zur Kommunalwahl am 6. Mai 2018

erfahren
verlässlich
sozial

Liebe Helgoländer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 6. Mai 2018 ist Kommunalwahl. Sie sind aufgerufen eine neue Gemeindevertretung für Ihre Insel zu
wählen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!
In den letzten Jahren hat sich auf unserer Insel einiges getan.
Unser großes Thema Wohnungsnot können wir Dank des Neubaus von 67 neuen gemeindeeigenen
Wohneinheiten in Kombination mit der neuen Erhaltungssatzung Anfang 2019 ad Acta legen.
Das Thema Verkehrsanbindung zum Festland konnten wir mit der neuen MS "Helgoland" und dem gerade
getauften High-Speed-Katamaran "Halunder Jet" zufriedenstellend lösen. In Kürze wird zudem die neue
Flugverbindung Richtung Nordholz durch "Yourways" starten. Ausgeschrieben ist aktuell auch eine
Flugverbindung Richtung Hamburg oder Bremen. Der neue "Adler-Cat" bringt uns die Gäste aus dem
Norden.
Diese wichtigen Meilensteine haben wir in den letzten 5 Jahren bewältigt, jetzt ist für die SPD Helgoland
wichtig, dass die Helgoländer Bevölkerung deutlich merkt, welche finanziellen Vorteile sich aktuell bieten.
Deshalb ist unser Ziel für die nächsten 5 Jahre:

„Finanzielle Entlastung der Inselbevölkerung“.
Denn auch in den nächsten Jahren stehen weitere grundlegende Entscheidungen an. Wir, die SPD
Helgoland, wollen diesen Weg sozial und gerecht gestalten.

Entlastung der Bevölkerung
Durch
die
Ansiedlung
der
OffshoreWindenergiefirmen kann unsere Gemeinde jetzt
finanziell flexibler handeln. Vor allem in den
letzten zwei Jahren haben wir diese finanziellen
Mittel immer wieder zur Entlastung der
Bevölkerung eingesetzt. Der Kita-Beitrag ist bis
2019 eingefroren worden, das heißt eine
Erhöhung
ist
2018
kein
Thema.
Die
wöchentlichen Besuche der neuen Logopädin
und des Ergotherapeuten werden finanziell
unterstützt. Die Abwassergebühren sind nicht
erhöht worden. Wir haben den Bau von
bezahlbarem Wohnraum begonnen.
Die SPD wird auch weiterhin die ohnehin teuren
Lebenshaltungskosten
der
Helgoländer
Bevölkerung reduzieren.
Trotz des millionenschweren Neubaus der
Kläranlage werden wir die Abwassergebühren
stabil halten.
Wir werden die Straßenausbaubeiträge
Anlieger drastisch senken.

der

Wir werden auf Helgoland ein altes SPD-Ziel
wieder
anpacken:
Die
beitragsfreie
Kindertagesstätte.
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Die Weitergabe der guten finanziellen
Situation an die hier lebende Bevölkerung
hat für die SPD Helgoland höchste
Priorität!
Schule
Wir haben mit unserer James-Krüss-Schule eine
gut ausgestattete Institution an der die
Helgoländer
Kinder
ihren
Mittleren
Schulabschluss (MSA) absolvieren können. Da
unsere Kinder in die 4., 5., 6., 7. und 10. Klasse
gehen und durch die Arbeit im Schulelternbeirat
wissen wir als SPD welche aktuellen Themen den
Schulalltag betreffen. Die SPD Helgoland
unterstützt weiterhin die Arbeit der Schule und
steht für den Erhalt der Gemeinschaftsschule mit
mindestens 10 Klassenstufen und der Möglichkeit
des Mittleren Abschlusses.
Seit ein paar Jahren gibt es an unserer Schule
ein offenes Ganztagskonzept, welches von vielen
Schülerinnen und Schülern am Nachmittag gern
genutzt wird und viele Eltern entlastet. Wir
werden den Ausbau des Angebots fördern und
auch weiterhin tatkräftig unterstützen.

werden wir weiterhin bestehen lassen, solange es
unsere Haushaltslage zulässt.

Wir haben jetzt endlich mit Hilfe unserer
sozialdemokratischen Freunde in Kreis- und
Landtag, und vor allem durch die Vernetzung
unseres Helgoländer Kreistagsabgeordneten
Peter F. Botter, geschafft die Internatskosten für
weiterführende Schulen am Festland (z.B. Bad
Bederkesa) mit max. 300,- € monatlich zu
unterstützen und damit die Familien beim Thema
Schulbildung finanziell deutlich zu entlasten.
Diesen Weg werden wir auch weiterhin
beibehalten.

Die ambulante medizinische Versorgung auf der
Insel wird in den kommenden Jahren zu regeln
sein. Die SPD wird sich dafür einsetzen dass
zusammen mit der Ärztegenossenschaft ein für
die
Insel
optimiertes
Konzept
eines
Medizinischen
Versorgungszentrums
(MVZ)
entwickelt wird.

Da der Schulhof schon sehr in die Jahre
gekommen ist hat die SPD Gelder in den
Haushalt stellen lassen, damit der Platz saniert
werden kann und sein „Parkplatzflair“ verliert.
Anregungen und Ideen dazu nehmen wir gern
auf.

Die stationäre medizinische Versorgung ist jetzt
mit Übernahme der Paracelsus-Nordseeklinik
durch die Schweizer Porterhouse-Group wieder
langfristig gesichert. Wir werden mit der neuen
Konzernleitung Gespräche führen, um beim
Standortausbau des drittgrößten Arbeitgebers der
Insel unterstützend tätig zu sein.

Medizinische Versorgung

Gut versorgt alt werden auf Helgoland
Ein wichtiger Punkt für uns ist das altersgerechte
Wohnen auf unserer Insel. So werden z.B. beim
Wohnungsneubau
im
Oberland
17
Wohneinheiten schon barrierearm angelegt.
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Kindertagesstätte
Neben dem zwingend notwendig gewordenen
Neubau der KITA wird sich die SPD dafür
einsetzen den Besuch für die Kinder kostenfrei zu
machen.
Helgoland braucht junge Familien mit Kindern

Entbindung
Seit nunmehr 14 Jahren werden auf Helgoland
keine Babys mehr geboren. Werdende Mütter
müssen zwei Wochen vor dem errechneten
Termin aufs Festland. Neben dem weiterhin
bestehenden Angebot der Paracelsus-Klinik in
Henstedt-Ulzburg die Zeit bis zur Entbindung zu
verbringen, können werdende Eltern natürlich
auch in der Nähe von Verwandten oder
Bekannten entbinden. Auf Antrag der SPD
werden jetzt die Kosten für Überfahrt und
Übernachtungen bis zu 600,- € durch die
Gemeinde Helgoland übernommen. Das Angebot
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Die SPD-Fraktion hat sich für die nächsten 5
Jahre breit aufgestellt. Wir konnten unsere
erfahrenen Kommunalpolitiker mit neuen Leuten
ergänzen. Wählen Sie mit Ihren 7 Stimmen die
Kandidatinnen und Kandidaten der SPD.
Direktbewerberin und –bewerber:
1.
2.

Peter F. Botter
Sten Wessels

3.

Peter Meinhardt

4.

Siebo Wessels

5.

Thore Laufenberg

6.
7.

Rudolf Antony
Nicole Holz

Listenbewerberin und –bewerber:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kai Singer
Frauke Ederleh
Claus Wickidal
Sebastian Meinhardt
Dieter Klings
Wolfgang Schmeelcke

Landungsbrücke
Durch einen Antrag der SPD wird jetzt endlich ein
Neubau des abgängigen Landungsbrückengebäudes geplant. Vorerst wird aber eine
statische Untersuchung des Untergrundes
durchgeführt. Wir werden die Planungen
begleiten und ein "Welcome-Center" mit
Touristeninfo,
Gepäckschließfächern
und
Gastronomie an unserem Ortseingang bauen
lassen, auf der Landungsbrücke.

Tourismus
Auf Helgoland ist fast jeder Einwohner direkt oder
indirekt
vom
Tourismus
abhängig.
Der
wirtschaftliche Wohlstand auf Helgoland wird von
den Besucherzahlen bestimmt. Es ist also eine
der wichtigsten Aufgaben der Gemeindevertretung den Tourismus auf unserer Insel zu
stärken und zukunftsfähig zu machen.
Wir haben nach der Offshore-Aufbauzeit wieder
erfolgreich auf Tourismus gesetzt.
Die SPD Helgoland hat in der Vergangenheit
wichtige Projekte, wie den Ausbau des
Bunkerstollens im Unterland und die Erweiterung
des Museums vorangetrieben. Auch die
Finanzierung des Blue-House-Projektes, das den
Neubau des Aquariums vorsieht, ist maßgeblich
durch den Einsatz der SPD und unserem
Bundestagsabgeordneten Ernst-Dieter Rossmann
zustande gekommen.
Bei der Neukonzeption des Nord-Ost-Landes
werden
wir
darauf
achten,
dass
ein
wetterunabhängiges Freizeitangebot geschaffen
wird.

Peter F. Botter ist bereits seit zehn Jahren im Kreistag
für Helgoland tätig.
Durch
sein
Engagement
und
seiner
fraktionsübergreifenden Kontakte auf Kreis-, Landesund Bundesebene ist Peter F. Botter der richtige
Vertreter für Helgoland.
Darum wählen Sie bitte am 6. Mai 2018 unseren
Kandidaten Peter F. Botter in den Kreistag des
Kreises Pinneberg!

Wissenschaft
Helgoland ist schon immer eine Insel von
Dichtern, Denkern und Forschern gewesen. Dies
wollen
wir
beibehalten.
Durch
unsere
ortsansässigen
Wissenschaftspartner,
dem
Institut für Vogelforschung und dem AlfredWegener-Institut ist Helgoland nicht nur ein
international wichtiger Standort, sondern es sind
auch viele Arbeitsplätze in diesem Bereich
geschaffen worden und unsere Schulkinder
profitieren vom wissenschaftlichen Know-how.
Wir werden auch weiterhin die Sanierung und
Umgestaltung des Aquariums unterstützen und
dazu auch unsere Kontakte zur Bundesregierung
nutzen.
Mit dem Schülerlabor OPENSEA besteht auf
Helgoland eine Möglichkeit Wissenschaft für
Schüler hautnah erlebbar zu machen. Viele
Schülergruppen werden dadurch auf die Insel
gezogen. Die SPD unterstützt das Projekt und
wird weiterhin die Synergieeffekte mit unserer
Schule fördern.

Natur
Wir leben schon immer im Einklang mit unserer
Natur. Allerdings müssen wir zusammen mit den
Naturschutzverbänden eine für alle Beteiligten
vertretbare Lösung zur Robbenlenkung auf der
Düne suchen. Dazu führen wir von der SPD
gerade Gespräche mit allen Verantwortlichen und
waren bei allen Workshops zu diesem Thema
beteiligt. Dabei bleiben wir immer bei dem von
uns geforderten Grundsatzbeschluss:
Keine Sperrungen von Stränden auf Insel und
Düne!

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.spd-helgoland.de
Verantwortlich: SPD-Ortsverein Helgoland, Sten Wessels, Bop Stak 679, 27498 Helgoland
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