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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Zweitwohnungsinhaber und
Zweitwohnungsinhaberinnen!

Die Covid-19 Pandemie hält uns weiterhin fest
im Griff. Ein erfolgreiches und schönes
Sommerhalbjahr liegt hinter uns, Spiekeroog
war ohne nennenswerte Einschränkungen
zugänglich, der gewohnte (Urlaubs)-Alltag war
wiederhergestellt. Pünktlich zur Nebensaison
steigen die Fallzahlen in Deutschland rasant.
Einschränkungen im Leben, Lernen, Arbeiten
und „Urlauben“ sind nun leider wieder
Realität.  Dabei ist der Winter uns
Inselbewohner und Inselbewohnerinnen eine
ganz besondere und wichtige Zeit.
Gemeinschaftliche Aktivitäten, ausgiebige
Gespräche und etwas Ruhe und Gelassenheit
sind feste Bestandteile des Inselwinters. Wir
können hoffen, dass wir durch persönliche
Rücksichtnahme und die bisher getroffenen
Maßnahmen die Situation in den Griff
bekommen und Einschränkungen wie im
letzten Winter nicht wieder erleben müssen.

Die Impfquote liegt hinter den Erwartungen
zurück, den Apellen der „großen“ Politik
schließe ich mich an: Bitte nehmen Sie, sofern
gesundheitlich vertretbar, das Impfangebot
wahr. Unsere Inselpraxis bietet wöchentliche
Termine für Erst-, Zweit- und Drittimpfung,
lange Wartezeiten wie am Festland sind, stand
heute, ausgeschlossen. Die allgegenwärtige
Impfdiskussion bietet, leider auch auf unserer
kleinen Insel, ein hohes Spaltungspotential für
die Gemeinschaft: Individuelle Freiheit vs.
Schutz der Gesellschaft, keine leicht zu
führende Debatte.  Ich würde mir wünschen,
wenn wir dabei besonnen und respektvoll
agieren und es uns gemeinsam gelingt, trotz
der geltenden Einschränkungen die Winterzeit
auf unserer schönen Insel zu genießen.

Im Namen der Inselgemeinde Spiekeroog und
allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen
einen guten Jahresausklang und eine schöne
und besinnliche Weihnachtszeit!

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!

Ihr

Patrick Kösters
Bürgermeister der Gemeinde Spiekeroog

PS: Sagen Sie uns doch einmal Ihre Meinung!
Beiliegend ein kompakter Fragebogen für alle
hier dauerhaft Lebenden! Wir freuen uns auf
Ihre/Eure Antworten!

Der neue Gemeinderat hat seine Arbeit
aufgenommen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an alle Wählerinnen und Wähler
für ihre Stimmabgabe. Unser Dank gilt auch
allen Personen, welche im Wahlausschuss und
Wahlvorstand die Wahl durchgeführt haben
und natürlich diejenigen, die sich zur Wahl
gestellt haben. Ebenso möchten wir uns bei
den ehemaligen Ratsherren Claas Warenski,
Hille Schreiber und Georg Germis für die
geleistete Arbeit und ihr großes Engagement
für unsere Insel bedanken.

Gremientermine 2022
Der Sitzungskalender ist im Bürger-Infosystem
(https://buergerinfo.spiekeroog.de/info.asp)
veröffentlicht. Sowohl Ratssitzungen als auch
Ausschüsse werden öffentlich in der Aula
unserer Inselschule stattfinden.  Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen, bitte
informieren Sie sich vor der Teilnahme über
eventuell geltende Corona-Auflagen.

Strauch- und Baumrückschnitte
Erhebliche Rückschnitte von Bäumen und
Sträuchern sind nun bis zum 28. Februar 2022
gestattet.  Wer die Schreddertermine der
letzten 2 Wochen verpasst hat: Am 25. &. 26.2.
sowie am 4. & 5.3.2022 geht es weiter. Die
Abgabe erfolgt wieder auf dem Dorfplatz. Wir
danken allen Anwohnern und Anwohnerinnen
für Ihre Toleranz!

Inselentwässerung
Alle Personen mit Grundstückseigentum und
darauf befindlichen Entwässerungsgräben
möchten wir an Ihre Pflichten zur Pflege dieser
erinnern.

Müllsackumstellung
Wie bereits berichtet hat der Landkreis die
Nenngrößen der Müllsäcke aus Gründen des
Arbeitsschutzes angepasst. Alle an uns
gestellten Wünsche wurden berücksichtigt und
nicht mehr verfügbare Größen auf 20 und 40
Liter-Säcke angepasst.

Jahresgästebeiträge
Die Zwangsveranlagung von Zweitwohnungs-
inhabern und -Inhaberinnen entfällt,
Gästebeiträge sind ab dem 1. Januar 2022
individuell zu entrichten. Die Möglichkeit des
Jahresgästebeitrages besteht weiterhin und ist
nun freiwillig.

Veränderungssperre
Im Oktober hat das OVG den Bebauungsplan
„Dorf – Teil A“, welcher einen Großteil unseres
Inseldorfes betrifft, für rechtswidrig erklärt.
Das Urteil resultiert aus der Klage eines
Immobilienbesitzers, welcher statt des
genehmigten Dauerwohnraums eine
Ferienwohnung gerichtlich durchsetzen wollte.
In zwingender Konsequenz wurde unmittelbar
nach dem Urteil eine Veränderungssperre
verhängt und die Gemeinde wird einen neuen
B-Plan erarbeiten. Ziele des neuen B-Plans sind
die Sicherung und Neuschaffung von
Dauerwohnraum, die Sicherung von
Gewerbeflächen im Innendorf sowie die
geordnete Neuschaffung von Gäste-
beherbergungsflächen in den verschiedenen
Ausprägungsformen und Vielfalten sowie die
Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Die aus dem Urteil  resultierende Ver-
änderungssperre hat leider deutliche
Auswirkungen für alle Personen mit Eigentum.
Bis auf wenige und gut begründete
Ausnahmen, welche den o.g. öffentlichen
Belangen nicht entgegenstehen, dürfen in den
nächsten Jahren keine Gebäude auf
Spiekeroog errichtet oder umgebaut werden.
Auch baugenehmigungsfreie Maßnahmen,
welche eine erhebliche Wertsteigerung
bedeuten, sind verboten bzw. bedürfen einer
Ausnahme.   Auch die Umnutzung von
genehmigten Festlegungen fällt unter die
Veränderungssperre. Bereits bewilligte
Bauvoranfragen oder Bauanträge sind davon
natürlich ausgenommen. Unser Bauamt prüft
gern gemeinsam mit Ihnen, ob Ihr Vorhaben
umsetzbar ist oder bis zum Inkrafttreten des
neuen B-Plans warten muss.  Zur besseren
Planbarkeit Ihrer Bauvorhaben finden Sie auf
gemeinde.spiekeroog.de Fristen zur
Einreichung Ihrer Unterlagen. Die
Abgabefristen sind dabei direkt den
Bauausschüssen und Ratssitzungen
zugeordnet. So wissen Sie bereits im Vorfeld,
wann wir Ihr Anliegen behandeln werden.

Laub
Herzlichen Dank an alle Eigentümer und
Eigentümerinnen, die in den letzten Wochen
ihrer Verpflichtung nachgekommen sind,
unsere öffentlichen Straßen frei vom Laub zu
halten. Die Pflege gilt, auch in Abzweigungen,
genau bis zur Mitte der Straße. Alle, die vor
Ihren Häusern noch Laubreste im Straßenraum
entdecken möchten wir bitten, diese in den
nächsten Tagen zu beseitigen.

Anregungen, Wünsche, Kritik?
Ich freue mich auf Ihren/Euren Anruf (04976-
999 3915), Besuch im Rathaus, Brief oder
Mail an koesters@gem.spiekeroog.de!
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Liebe Spiekeroogerinnen, liebe Spiekerooger,
liebe Gastgeber und Partner,

im Rahmen der am 29. November durch-
geführten Bürgerversammlung informierten
wir über aktuelle Schifffahrts- und Tourismus-
themen. Vorgestellt wurden die Pläne für den
Schiffsneubau „WattnExpress“, die Neu-
konzeption der Strandhalle, der Umsetzungs-
stand des Thalasso-Gesundheitszentrums
sowie zahlreiche weitere Projektvorhaben.
Einen kurzen Überblick geben wir auch in
diesem Rundbrief. Detaillierte Informationen
finden Sie zudem auf unserer Internetseite
www.spiekeroog.de.
Für das Zusammenstehen in Coronazeiten und
das Engagement eines jeden Einzelnen zum
bestmöglichen Umgang mit Verordnungen,
Auflagen und Beschränkungen der
vergangenen Monate bedanke ich mich ganz
ausdrücklich. Mein Dank gilt auch allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NSB
sowie unseren Gesellschaftsvertretern, die in
zahlreichen Sitzungsterminen wohl abge-
wogene Entscheidungen getroffen haben.
Durch diese Stärke der Gemeinschaft der Insel
Spiekeroogs blicke ich trotz aller pandemie-
bedingter Herausforderungen positiv auf das
kommende Jahr.
Im Namen des gesamten NSB-Teams wünsche
ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein
frohes Weihnachtsfest sowie Zufriedenheit
und vor allem Gesundheit für das Jahr 2022!

Herzliche Grüße, Ihr

Ansgar Ohmes, Geschäftsführer

3G-Regel in der Schifffahrt
Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz wurde
eine 3G-Pflicht im öffentlichen Personen-
nahverkehr beschlossen. Dies gilt auch für die
Schifffahrt von und zur Insel Spiekeroog. Um
ein zügiges Boarding umzusetzen, bitten die
Besatzungen um Bereithaltung der Nachweise
zusammen mit dem Fahrschein an der
Gangway. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Die Öffnungszeiten der Spiekerooger- und
Neuharlingersieler Teststationen finden Sie
unter
https://www.spiekeroog.de/coronahinweise/
(JB)

Flexibler Schiffsverkehr
Die NSB bietet ab Spätsommer 2022 einen
flexiblen Schiffsverkehr zur Insel Spiekeroog
an. Als Ergänzung zur weiterhin im Rhythmus
der Gezeiten verkehrenden Linienschiffe

Spiekeroog I, II und IV wird die 50-Personen-
Schnellfähre "WattnExpress" mit ihrem
geringen Tiefgang täglich gleichbleibende
Abfahrten durchführen. Nähere Informationen
und ein Bautagebuch mit Fotos finden Sie ab
Frühjahr 2021 auf spiekeroog.de. (JB)

InselBad & DünenSpa
Auch wenn das Schwimmbad aufgrund des
Baus des Thalasso-Gesundheitszentrums (TGZ)
zurzeit geschlossen ist, da der Seewassertank
stillgelegt wurde und ein neuer Tank installiert
werden muss, sind das DünenSpa und die
Saunen wie gewohnt geöffnet. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch unter Einhaltung der jeweils
gültigen Corona-Regeln (z.Zt. 2G-Plus). (MS)

Immer auf dem Laufenden: Unter
www.spiekeroog.de/thalasso-
gesundheitszentrum/ finden Sie in unserem
Bautagebuch stets aktuelle Informationen zum
Baufortschritt des Thalasseums. (MS)

Neukonzeption Strandimmobilien
Knapp drei Jahre dauern die Vorplanungen zur
Neuausrichtung der Strandhalle bereits an.
Nun steht mit Abschluss des Architekten-
wettbewerbs der Gewinnerentwurf fest.

Damit ist ein wesentlicher Meilenstein
erreicht. Wenngleich die Arbeit zur konkreten
Umsetzung der beiden Infrastrukturvorhaben
Gastronomie und Wohnraumschaffung erst
jetzt richtig beginnt. Eine Fertigstellung wird
für die Saison 2024 angestrebt. Im Sommer

2023 wird es voraussichtliche mobile
Übergangslösungen geben. (AO)

Weihnachtsgeschenke
Sie sind noch auf der Suche nach Präsenten für
Ihre Liebsten oder Geschäftspartner? Unsere
Tourist-Information hält eine bunte Auswahl
bereit, wie Gutscheine und Spiekeroog-Artikel.
Auch der Spiekerooger Einzelhandel freut sich
über Ihren Einkauf. Alle Angebote finden Sie
auch im Internet unter
https://inselwinkel.de/blogs/wir-sind-
spiekeroog (AO)

Verlängerung Gleisanlage
Das Antrags- und Genehmigungsverfahren zur
Verlängerung der Gleisanlage Pferdebahn bis
zum Historischen Rettungshaus bzw. Zeltplatz-
kiosk befindet sich derzeit in Vorbereitung.
Damit tragen wir zur langfristigen Sicherung
der Museumspferdebahn bei, selbst wenn es
perspektivisch aufgrund einer Deicherhöhung
doch noch zur Schließung des Deichscharts
kommen sollte.
Die absehbar mehrere einhunderttausend
Euro kostende Maßnahme werden wir nur mit
Ihrer Hilfe sowie mit Unterstützung unserer
Gäste realisieren können, weshalb wir
demnächst gemeinsam mit dem
Museumsverein zu einer erneuten
Spendenaktion aufrufen werden. Bereits heute
bedanken wir uns für Ihren Beistand. (AO)

Nachhaltigkeit & Carsharing
Bewusst haben wir uns – trotz aktueller
Preisentwicklungen des Rohstoffs Holz – für
eine eindeutig nachhaltige Ausrichtung
unserer Infrastrukturprojekte entschieden.
Sowohl das TGZ als auch die Strandhalle
werden in Holzbauweise realisiert.
Im kommenden Jahr sehen wir die Umsetzung
zahlreicher weiterer Nachhaltigkeitsprojekte
vor. Mit der Neubesetzung der Personalstelle
Nachhaltigkeitsmanagement im Februar 2021
starten wir neu. Unser Dank gilt dabei nicht
zuletzt der freundlichen Unterstützung der
Heinrich Pferdmenges-Stiftung sowie der zahl-
reichen privaten Einzelspender.
In Planung befindet sich die Verstetigung
unseres Carsharing-Angebotes über den
Förderzeitraum Ende 2022 hinaus. Einen
kurzen Film über dieses Angebot finden Sie
unter https://www.spiekeroog.de/carsharing/
(AO)

Verlängerung Jahresfahrkarten Schifffahrt
Läuft Ihre Jahresfahrkarte Schifffahrt zum
Jahreswechsel aus? Dann steht unser Team
Tourist-Information sowie Häfen für eine
Verlängerung gerne zur Verfügung. (AO)
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