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Informationen an unsere Bürger
An alle Akteure im Tourismus und für alle Interessierte:
Die Gemeinde Hallig Hooge hat sich dazu entschieden, sich nicht als eigenständige
Modellregion zu bewerben. Diese Aufgaben und Auflagen können wir nicht leisten bzw.
erfüllen. Allerdings hat sich u. a. der Kreis Nordfriesland beworben und auch einen
Zuschlag bekommen. Was das jetzt für die Gemeinde Hallig Hooge, als kreiszugehörige
Gemeinde im Detail bedeutet, ist noch nicht klar. In den nächsten Tagen wird der Kreis
Nordfriesland Informationen auf seiner Internetseite zusammenstellen und
veröffentlichen. Dann werden sich sicherlich viele Fragen
klären:https://www.nordfriesland.de/modellregion
Über diese Internetseite wird auch die Anmeldung der einzelnen Betriebe (z. B.
Gaststätten oder Beherbergungsbetriebe) erfolgen.
Das Beherbergungsverbot besteht bis zum 01.05. fort. Und es entfällt ab dem 01.05. (mit
dem Start des Modellprojekts) auch nur für Betriebe, die den Beitritt zum Modellprojekt
erklärt haben.
Sofern sich einzelne Fragen in den nächsten Tagen nicht durch die Auskünfte, die auf der
Kreis-Internetseite zu finden sind oder durch Pressemitteilungen klären lassen, kann für
Nachfragen folgende E-Mail-Adresse genutzt werden:
modellregion@nordfriesland.de

An alle Akteure im Tagestourismus:
Sobald wir einen Termin fest setzen können, laden wir zur Besprechung
“Tagestourismus“ ein. Vermutlich wird es sich dann erneut um eine Videokonferenz
handeln. Wir warten noch auf Antworten zum Thema Warftverstärkung. Dieses Thema,
sowie die aktuelle Lage werden unsere Punkte.

Baumaßnahme Aufwarftung Hanswarft
Die Arbeiten zur Warftverstärkung Hanswarft gehen in diesem Jahr in den nächsten
Wochen weiter. Parallel dazu werden aktuell Ausgleichsarbeiten an anderen Stellen auf
der Hallig ausgeführt. Um die in den Flächen brütenden Vögel nicht zu stören, muss
vorab eine Vergrämung der Vögel erfolgen, damit diese sich andere Brutplätze suchen.
Hierzu haben wir aufgrund der Kritik von Bürgern, der Gemeinde Hallig Hooge und der
Schutzstation Wattenmeer im letzten Jahr erreichen können, dass die rot / weiß
gestreiften Flatterbänder in diesem Jahr aus verrotbarem Cellulosematerial eingesetzt
werden. Darüber freuen wir uns.

Müllsammelaktion:
Manch einem ist es aufgefallen – in diesem Jahr haben wir nicht zum
gemeinsamen Müllsammeln aufgerufen. Es hing stets die Hoffnung im Raum, eine
Chance zu bekommen, im Anschluss gemeinsam essen und klönen zu können. Die
Hoffnung ging leider nicht auf. Aus diesem Grund verschieben wir die Aktion in
den Herbst.
Das soll aber keinen daran hindern, in der noch ruhigen Zeit, ab und an die Hallig
von angespültem Müll zu befreien. Natur und Gemeinde sagen dafür DANKE!

www.facebook.com/hallighooge

