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Ein Masterplan für die Schnapsinsel
Vision einer Wiedervereinigung Helgolands nach knapp 300 Jahren

VonAnnaCatherinLoll*
Helgoland hat mit rückläufigen Touris-
muszahlen zu kämpfen. Ein Hamburger
Unternehmer hat im Frühjahr eine
Lösung vorgestellt: die Wiedervereini-
gung der Hauptinsel mit der vor ihr lie-
genden Insel Düne. Allerdings mahlen
die Mühlen der Entscheidungsgruppen
langsam. Konkrete Beschlüsse stehen
nach wie vor aus.

1952, nach den Sprengstoffexperimenten der
Engländer und den Untertunnelungen der Deut-
schen, als Heines Aufenthalt und Heisenbergs
Durchbruch in der Quantenmechanik in der
Nordsee fast vergessen waren, kam Arne Weber
das erste Mal nach Helgoland. Es stand so ziem-
lich nichts, was noch nach einer Behausung aus-
sah. Die britischen Bomber hatten die Insel im
April 1945 unbewohnbar gemacht. Doch Weber
senior war überzeugt, dass der ehemalige Mili-
tärstützpunkt des Deutschen Reiches Zukunft
habe. Also musste Weber junior nach der Frei-
gabe der Insel zur Wiederbesiedlung die nächs-
ten Sommer in einer Baracke verbringen. Wäh-
rend sein Vater Privathäuser baute oder die
Inselkirche restaurierte, verkaufte er getrock-
nete Seeigel an die nach und nach eintreffenden
Touristen.

Vermarktung als Naturerlebnis
Ein einträgliches Geschäft für den jungen Ge-
schäftsmann. 8 Mark kamen bisweilen dabei her-
aus. Heute hat der 64-Jährige allerdings ein biss-
chen mehr zur Verfügung. Sein Unternehmen HC
Hagemann, das er vor 25 Jahren von seinem Vater
übernommen hat, schreibt einen Umsatz von
über 65 Millionen Euro. Von der Baracke ist auch
nichts mehr zu sehen. Stattdessen hat Arne
Weber ein Vier-Sterne-Design-Hotel direkt ne-
ben den Schiffsanleger gebaut. Schon immer habe
ihn Helgoland beschäftigt, erzählt er dort in der
Lounge-Bar. Seine Grossmutter ist Insulanerin,
1907 bekam sein Familienunternehmen hier be-
reits den ersten Auftrag. Von dem Seeigelverkauf
hat der Hamburger sich jedoch inzwischen ent-
fernt. Seine neuste Idee, die die Insel umtreibt
und die Ministerien in Kiel gleich mit, ist etwas
grösser angelegt. Es geht um einen Quadratkilo-
meter und 80 Millionen Euro als Erstinvestition,
um nichts Geringeres als um eine touristische
Neuausrichtung. Weber hat zur Rettung Helgo-
lands angesetzt.

Denn die Blütezeit der Insel mit 800 000 Besu-
chern pro Jahr liegt weit in der Ferne der siebziger
Jahre zurück. 2007 war das schlechteste Jahr über-
haupt für den Helgoländer Tourismus. 330 000
Gäste kamen insgesamt. Viel zu wenig für die
lokale Wirtschaft, die fast ausschliesslich von
ihnen lebt. Insbesondere die Zahlen der Tages-
besucher, welche meist vom Helgoland zugestan-
denen Duty-free-Shopping angelockt werden, ge-
hen zurück. Nur die Menge der Übernachtungs-
gäste ist einigermassen stabil. Auf sie will man
jetzt vermehrt setzen.

Zu lange schon sei Helgoland als Schnapsinsel
missbraucht worden, meint Arne Weber. Ein gros-
ser Plan werde gebraucht – sein Masterplan. Den
hat er der Öffentlichkeit Ende April vorgestellt:

die Zusammenlegung der Hauptinsel mit der
einen Kilometer entfernten Insel Düne, die 1720
durch Sturmfluten abgetrennt wurde. Dafür wür-
de ein riesiger Steinwall aufgeschüttet, und dann
würde das Gebiet mit Sand aufgespült. Die bebau-
bare Fläche von Helgoland würde sich verdop-
peln. Raum für Hotels mit höherem Standard, als
ihn die oft schlicht ausgerüsteten Klinkerhäus-
chen der Hauptinsel heute bieten, würde gewon-
nen. Auch ein Gesundheitszentrum könnte man
hier aufbauen, visioniert der Bauunternehmer.
Oder eine längere Piste für die Flugzeuge. Und so-
wieso einen richtigen Anlegeplatz für die Schiffe.
So dass die Besucher nicht mehr in kleinere Boote
umsteigen müssen, um an Land zu kommen. Das
nicht bei allen Besuchern beliebte «Ausbooten»
ist bis jetzt notwendig, da die entsprechenden
Quaimauern nicht zur Verfügung stehen.

Wissenschaftstourismus könnte überdies ange-
lockt werden, wenn man die Idee einer CO2-freien
Insel umsetzen würde. Überdies solle die Ver-
marktung unter dem Motto «Naturerlebnis Hel-
goland» laufen, fordert Webers Masterplan. Ab-
gesehen von den Robben auf der Düne und eini-
gen Schafen auf dem Oberland gibt es auch das
Vogelparadies am sogenannten Lummenfelsen an
der 61 Meter hohen roten Steilküste. Finanzieren
würde Weber das Projekt selbst, den Bau könnte
sein Unternehmen bestreiten. Wenn er denn das
neu entstandene Land verkaufen dürfe.

Die Idylle bewahren
Was allerdings wie genau laufen wird, ist nach wie
vor offen. Konkrete Entschlüsse fehlen bis heute.
Ein Arbeitskreis mit den Ministerien des Landes
Schleswig-Holstein soll zwar in Kürze zusammen-
treten. Aber nicht alle Parteien sind unvoreinge-
nommen ins Boot gestiegen. In Kiel hat die
Regierung ihre Offenheit in Bezug auf die Insel-
wiedervereinigung bekanntgegeben. Am meisten
Bedenken scheint man jedoch auf Helgoland
selbst zu haben. Eine Veränderung brauche man,
sagt Frank Botter, seit fast zehn Jahren Bürger-
meister der Nordseeinsel. Aber von Rettung will
er nichts hören. Helgoland habe schon immer ein
Auf und Ab in seiner Geschichte erlebt. Weder
für noch gegen den Masterplan von Weber ist
Botter. Erst einmal müsse das Verfahrenstechni-
sche geregelt und festgelegt werden, was genau
wie aussehen solle, sagt er. Es sei wichtig, keine
Luftschlösser zu bauen.

Vor allem stehe die Identität der Insel auf
dem Spiel, meint ein Hotelier. Schaffe man ein
Ambiente wie auf der Insel Föhr mit den kleinen
Dörfchen, sei das sicher begrüssenswert. Eine
Aneinanderreihung von Hotels wäre es aber
nicht. Es würde Helgoland den idyllischen Cha-
rakter nehmen. Und das sei letztlich alles, was
man habe. Helgoland sei schliesslich kein ge-
wöhnlicher Sandfelsen, findet auch Bürgermeis-
ter Botter. Schickimicki wie auf Sylt sei auf
«Heligoland», dem heiligen Land der Friesen,
unerwünscht.

Nostalgischer Kleinbürgerflair
Mit der nordfriesischen Insel der Schönen und
Reichen ist Helgoland bis jetzt tatsächlich wenig
vergleichbar. Beschaulich bunt bemalt sind die
alten Fischerhäuschen am Hafen der Hochsee-
insel, im Übrigen erstrecken sich kurze, autofreie
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Strassen von der Altstadt mit Fünfziger-Jahre-
Bauten über das sogenannte Unter- und Ober-
land. Die Häuser fallen vor allem auf wegen ihrer
Warenauslagen mit Alkoholika, Kosmetika und
Zigaretten sowie durch touristische Kneipen mit
nostalgischem Kleinbürgerflair hinter den weis-
sen Gardinen. Dabei waren es insbesondere
Hamburger Patrizier, die vor dem Zweiten Welt-
krieg zum Hummeressen nach Helgoland Aus-
flüge machten. Die Insel war damals in ihrer
wechselvollen Geschichte gerade Bestandteil des
Deutschen Reiches, an das sie von Grossbritan-
nien 1890 gegen Rechte in Ostafrika abgetreten
worden war.

Neue Perspektiven
Von den heutigen 1300 Einwohnern wandern
immer mehr ab, vor allem der arbeitsfähige Nach-
wuchs. Neue Perspektiven brauche die Insel, ist
Jens Hamel deswegen überzeugt. Der Eigentümer
und Geschäftsführer des grössten Getränkehan-
dels auf Helgoland sieht eine einmalige Chance in
Webers Masterplan. Denn die Nachfrage der Tou-
risten danach, auf die angeblich sehr sonnige Insel
zu kommen, sei grösser als die vorhandenen Kapa-
zitäten. Diese erweitern könne man nur durch die
Landaufschüttung, da der Rest des Landes nicht
bebaubar sei. Die meisten seiner Mitbürger wüss-
ten dies. 60 Prozent von ihnen seien für die touris-
tische Neuausrichtung. Sie würde auf jeden Fall
funktionieren, ist sich Hamel sicher.

Es gebe so wenige Probleme, dass es schon fast
seltsam sei, sagt auch der Ideengeber Weber.
Selbst Greenpeace habe bei ihm etwas verun-
sichert angerufen, um zu fragen, wo denn der
Haken bei der Sache sei. Allerdings müsse jetzt
auch bald etwas passieren. Der Investor wird un-
geduldig. In drei Jahren müsse das Land da sein.
Sonst werde das Projekt im Sand verlaufen.
* Die Autorin ist freie Journalistin in Berlin.


