
Am 5. September wählen: 
Die Frau für Helgoland 

Felicitas Weck 
www.felicitas-weck.de  

 
 

Jetzt haben Sie die Möglichkeit im größeren 
Rahmen Ihre zukünftige Bürgermeisterin  

„LIVE“ zu erleben. 
 

Aus Anlass der Bürgermeisterwahl veranstaltet 
die Gemeinde Helgoland am  

 
Donnerstag, den 12. August 2010,  

um 19.00 Uhr 

in der Nordseehalle 
 

die nach dem Kommunalrecht des Landes 
Schleswig-Holstein vorgeschriebene 

Informationsveranstaltung mit den vom 
Wahlausschuss akzeptierten 3 Bewerberinnen 
und Bewerbern für die Verwaltungsleitung.  

 
Dort können Sie sich „von Aug‘ zu Aug‘“ 

persönlich informieren, um am 5. September 
entscheiden zu können, wem Sie zutrauen, 

zukünftig die Geschicke der Insel voranbringen 
zu können.  

So können Sie mich erreichen: 
Felicitas Weck 

Wedekindstr. 28—30161 Hannover 
E-Mail: feeweck@web.de 
Tel.: 0174-9122351 

 
Mehr über mich erfahren Sie hier: 

www.felicitas-weck.de 
 

Ab dem 10. August bin ich ständig auf 
Helgoland und möchte mit Ihnen persönlich 

ins Gespräch kommen. 
                               

                    Ihre Felicitas Weck 

 
Im Rahmen dieses Flyers möchte ich noch 
einen Punkt ansprechen, der in meinen 
bisherigen Infopapieren zu kurz gekommen ist 
und der gerade „anbrennt“. 
 
Der geplante Verkauf der Dünenfähre – 
Konsequenzen für die Börte 
 
Dem Helgolander Gast ist bei seinem Besuch 
auf Helgoland das Ausbooten mit den 
Börtebooten ein unvergessliches und auch 
spannendes Erlebnis, an das man sich auch 
noch viele Jahre danach gerne erinnert. 
Die Börte ist bisher im Dienst der Gemeinde 
Helgoland tätig und leistet gerade im Winter 
und der Nebensaison im Bereich des 
Tourismus wertvolle Arbeit, sei es bei der 
Reparatur und Wartung von Infrastruktur- 
anlagen oder auch beim Betrieb der 
Dünenfähre.  
 
Bei einer möglichen Privatisierung der 
Dünenfähre würde sich die Gemeinde zum 
einen die Gestaltungsmöglich-keiten einer 
regelmäßigen  Dünenanbindung vergeben, 
zum anderen aber auch die ganzjährigen 
Arbeitsplätze der Börte gefährden. Und wer 
auch nur ein bisschen logisch denken kann: 
Wenn die Dünenfähre attraktiv für einen 
privaten Betreiber ist, warum sollte sie dann 
nicht die Gemeinde auch weiterhin selbst 
betreiben und dabei in Nebensaisonzeiten die 
Kapazitäten der Börte nutzen? Viel wichtiger 
wäre es, die Börte zusätzlich zu dem Transport 
von und zu den Schiffen beispielsweise mit 
vermehrten Inselrundfahrten, 
Naturerkundungen und weiteren touristischen 
Aufgaben zu betrauen. 
 
Ich glaube, dass dieser Vorschlag auch bei der 
Börte auf Sympathie stoßen wird. 



 

Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer, 
 
dies ist nun bereits der 4. Flyer, mit dem ich  
Ihnen meine Vorstellungen für das 
Bürgermeisteramt näher bringen möchte. 
 
Dass ich gerne Ihre neue Bürgermeisterin 
werden möchte, dürfte sich inzwischen auf 
der Insel herumgesprochen haben. Seit ich 
als langjährige Kommunalreferentin im 
Frühjahr 2009 gebeten wurde, als 
Bürgermeisterin zu kandidieren, bin ich 
regelmäßig auf Helgoland. In vielen 
Gesprächen habe ich mich vor allem durch 
Zuhören klug gemacht und schon so viele 
engagierte Menschen getroffen, die hoffen, 
dass sich endlich etwas positiv bewegt. 
Etliche Freundschaften sind bei diesen 
Begegnungen entstanden. 
 
Zugegeben: Als „Landratte“ mit festen 
Wurzeln in Hannover hat es auch bei mir 
einige Wochen Bedenkzeit gegeben, ob ich 
diese neue Herausforderung denn auch 
vollen Herzens machen will. Meine 
Entscheidung ist inzwischen eindeutig: 

JA ! 
 
Über meine Person, meine diversen 
kommunalpolitischen Tätigkeiten seit 1981 
und meine Vorstellungen, wie ich als Ihre 
Bürgermeisterin zukünftig aktiv sein will, 
habe ich Sie bisher in drei ausführlichen 
Flyern informiert, die in den letzten Monaten 
an alle HelgoländerInnen  über die 
Postfächer verteilt wurden. Ergänzend 
informiere ich regelmäßig auf meiner 
homepage www.felicitas-weck.de . 
 

Alle meine Vorstellungen habe ich nicht „aus 
dem hohlen Bauch“ entwickelt, sie sind das 
Resultat vieler intensiver Gespräche mit den 
Menschen auf Helgoland. 
 
Neben den inhaltlichen Schwerpunkten habe 
ich Ihnen auch meine Grundprinzipien für 
eine moderne, transparente, demokratische 
und damit auch effektive Form des 
Verwaltungshandelns aufgezeigt. 
 
Das Amt der Bürgermeisterin/des 
Bürgermeisters verlangt eine große 
Neutralität - nicht nur gegenüber den 
Parteien im Gemeinderat, sondern auch 
gegenüber den Menschen der Gemeinde 
sowie den VertreterInnen von 
Interessengruppen. Durch meine Ausbildung 
als Mediatorin habe ich gelernt, diese 
Neutralität besonders zu achten.  
 
Die materiellen und ideellen Schäden, die 
durch Korruption entstehen, sind immens. 
Offenes transparentes Handeln ist das beste 
Mittel gegen Vetternwirtschaft und 
Ämterpatronage. Korruption ist im Kleinen 
wie im Großen zu begegnen.  
 
Korruptionsvorbeugung auf kommunaler 
Ebene hat daher für mich eine besondere 
Bedeutung, denn statistisch werden hier die 
meisten Fälle festgestellt. Gerade auf der 
kommunalen Ebene sind die handelnden 
Akteure manchmal zu eng miteinander 
verbunden. Die besondere Nähe der 
EntscheidungsträgerInnen birgt die Gefahr 
von Filz und Strukturen von „Geben und 
Nehmen“. Mit mir als Bürgermeisterin 
gehen Sie in das „Zeitalter des 
Gläsernen Rathauses“ über. 

 
Haben Sie Lust mit uns zu feiern? 

 
Dann kommen Sie doch am 

29.8.2010 
ab 14:00 Uhr in den Siemenspark 

 
bei Kaffee und Kuchen 
Steak und Bratwurst 
kalten Getränken 

 
mit Musik und Informationen 

 
haben Sie die Möglichkeit zu 

Gesprächen — nicht nur mit mir, 
sondern auch mit unseren Gästen:   

 
Prof. Dr. Lothar Bisky, 

Fraktionvorsitzender der Linken im 
Europaparlament 

 
Cornelia Möhring 

Frauenpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Bundestag 

 
Bodo Ramelow,  

Fraktionsvorsitzender der 
Linksfraktion im Thüringer Landtag 

 
Pablo Ardouin 

chilenischer Liedermacher  
und Pablo-Neruda-Preisträger 

 
Sie sind herzlich eingeladen.  

Ich freue mich auf Sie. 


