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Wählen ist ganz einfach
Am 26. Mai finden die Kommunalwahlen in
Schleswig-Holstein statt. Bei der Kommunalwahl wird - neben dem Kreistag in Pinneberg - auch die Helgoländer Gemeindevertretung für die nächsten fünf Jahre gewählt. Bei der Wahl zur Gemeindevertretung haben Sie sieben Stimmen. Diese sieben Stimmen können Sie auf die verschiedenen Direktkandidatinnen bzw. -kandidaten, die von der CDU, der SPD und dem
SSW aufgestellt wurden, verteilen. Sollten
Ihnen nur fünf KandidatInnen zusagen, so
können Sie auch nur fünf Stimmen vergeben. Es müssen also nicht alle sieben
Stimmen ausgenutzt werden, auch mit nur
einer Stimme ist Ihre Stimmabgabe gültig.
Wollen Sie nur eine Partei wählen - zum
Beispiel den SSW - sollten Sie alle sieben
Kreuze bei den KandidatInnen des SSW
machen. Damit wäre gewährleistet, dass
der SSW von Ihnen gestärkt wird.
Die Stimmenauszählung vollzieht sich dann
folgendermaßen. Bei der Einwohnerzahl
Helgolands werden 13 Gemeindevertreter

gewählt. Die sieben KandidatInnen mit den
meisten Stimmen sind direkt in die Gemeindevertretung gewählt (Direktkandidaten). Jetzt werden alle Stimmen, die jede
Partei erhalten hat, zusammengezählt. Anhand dieser Gesamtstimmen werden die
restlichen sechs Sitze der Gemeindevertretung vergeben (Listenkandidaten) Die
Plätze werden dann in der Reihenfolge verteilt, wie die KandidatInnen auf ihrer Parteiliste stehen.
Bei der Kreistagswahl, auf einem separaten
Wahlschein, haben Sie nur eine Stimme,
die Sie Ihrer Wunschkandidatin/Ihrem
Wunschkandidaten geben können. Von den
insgesamt 49 zu vergebenen Kreistagssitzen werden 25 direkt gewählt. Die restlichen Sitze werden, je nach Stimmenanteil,
über die Listen der Parteien verteilt.
Nutzen Sie aktiv Ihr Wahlrecht und sorgen
dadurch für eine hohe Wahlbeteiligung. Am
besten Sie geben bei der Wahl zur Gemeindevertretung alle Stimmen dem SSW und
wählen bei der Kreistagswahl Peter Krüß.

3 Helgoländer in den Kreistag?

Die Kandidaten für Helgoland

Bei der Kreistagswahl besteht dieses Jahr
die Chance drei Kreistagsabgeordnete von
Helgoland in den Pinneberger Kreistag zu
entsenden.
Dies ist durch die günstige Listenplatzierung der Helgoländer Kandidaten der CDU
(Gisela Claasen, Listenplatz 14) und der
SPD (Peter F. Botter, Listenplatz 13) möglich. Unser Kandidat Peter Krüß kann durch
die Sonderstellung des SSW (der SSW ist
nur auf Helgoland wählbar und nicht im
Rest des Kreis Pinneberg) nur direkt in den
Kreistag gewählt werden. Sollte Peter Krüß
nun die Mehrzahl Ihrer Stimmen erhalten,
werden künftig drei Helgoländer Abgeordnete im Kreistag vertreten sein. Gehen Sie
daher wählen und geben Sie für den Kreistag Peter Krüß Ihre Stimme.

V.l.n.r: Claudia Edmund, geb. Krebs, Claus
Weick, Peter Krüß, Nickels Krüß, Heike Hornbruch, geb. Lunter, Uwe Menke, Thorsten Falke

In der letzten Ausgabe des Halunder Likedeeler haben wir Ihnen unsere Kandidaten bereits näher vorgestellt. Auf unserer
Homepage www.ssw-helgoland.de können
Sie den Likedeeler jederzeit abrufen.
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Unser Wahlprogramm
Hier wollen wir Sie nochmals kurz über unser Wahlprogramm informieren, es ist
Ihnen Anfang April per Postwurfsendung
zugegangen. Sie können es jederzeit auf
unserer
Internetseite
www.ssw-helgoland.de nachlesen.
Der SSW setzt sich dafür ein, dass die geplante inseleigene Wohnungsbaugenossenschaft so schnell wie möglich realisiert wird
und altengerechtes Wohnen endlich Wirklichkeit wird, damit die älteren Helgoländer
ihren Lebensabend nicht auf dem Festland
verbringen müssen. Außerdem werden wir
uns weiter für die gedeckelten Kita-Gebühren, für das E-Learning in der Schule,
so dass auch das Abitur auf Helgoland angestrebt werden kann und günstigere Energiepreise einsetzen.
Der SSW-Helgoland wird die Entwicklung in
der Offshore-Industrie kritisch begleiten
und setzt die Priorität weiter auf den touristischen Ausbau Helgolands. Nur hier wird
Helgoland eine Zukunft haben, sei es durch

den Ausbau des Dünendorfes - der Neubau
von 10 Bungalows ist auf der letzten Sitzung der Gemeindevertretung beschlossen
worden - oder durch Attraktivitätssteigerungen auf der Düne. Auch der allmähliche Ausbau zum Ganzjahrestourismus steht
für uns auf der Tagesordnung, damit viele
Helgoländer
einer
Vollzeitbeschäftigung
nachgehen können. Dabei darf allerdings
der Tagestourismus nicht vergessen werden, denn dieser sichert Helgoland die Einnahmen aus der Gemeindeeinfuhrsteuer
und im Sommer die Schiffsverbindungen
vom und zum Festland.
Für uns Helgoländer will der SSW die Freizeitattraktivität steigern, damit das Leben
auf unserer Insel noch lebenswerter wird.
Dazu brauchen wir auch weiterhin ehrenamtlich arbeitende Menschen, ohne sie
würde das Inselleben um einiges ärmer.
Der SSW-Helgoland bedankt sich hiermit
bei allen ehrenamtlich Tätigen für die tolle
Arbeit, die geleistet wurde.

Hamburger Hafenschlick vor Helgoland?
Jährlich fallen im Hamburger Hafen
200.000 bis 1 Mio. m³ Hafenschlick an, der
teilweise deutlich über die zulässige Grenze
mit Cadmium, Blei, Quecksilber, Dioxinen,
Furanen und halogenierten Kohlenwasserstoffen schadstoffbelastet ist.
Bereits zweimal seit 2005 wurden große
Mengen dieses Baggerguts in die Nordsee
verbracht. Jetzt soll eine weitere Verklappung stattfinden. Die Anrainer wurden und
werden hierbei nicht in den Entscheidungsprozess mit einbezogen.

Trotz einer Protestnote an unsere Landtagsabgeordneten des SSW wird eine weitere Verklappung ca. 15 km südöstlich von
Helgoland bei der Tonne E3 stattfinden. Als
Ausgleich für diese Maßnahme wird eine
Stiftung gegründet.
Der SSW-Helgoland wird das Monitoring
und die Umstände der Verbringung aufmerksam und kritisch verfolgen und sich
dafür einsetzen, dass es keine Verlängerung des Einvernehmens mit Hamburg gibt
und das jetzige möglichst verkürzt wird.

Das neue Helgoland-Schiff
Es ist bereits viel über den Neubau des
Schiffes, welches voraussichtlich 2015 den
Ganzjahresverkehr von Cuxhaven nach Helgoland bedienen wird, geschrieben worden.
Die zukünftige Fahrplangestaltung wird der
neuen Gemeindevertretung obliegen. Hier
müssen Gespräche mit der Reederei Cassen

Eils geführt werden, wie der neue Fahrplan
aussehen soll. Der SSW wird sich dafür einsetzen, dass die Abfahrtszeiten im Winter
für die Helgoländer und Gäste so attraktiv
wie möglich gestaltet werden. Schließlich
bezuschusst die Gemeinde diese Verbindung
mit jährlich 150.000 Euro.

Am Sonntag, den 26. Mai 2013, sind Kommunalwahlen.
Gehen Sie bitte hin und wählen mit Ihren 7 Stimmen den SSW
und geben Sie bei der Kreistagswahl Peter Krüß Ihre Stimme.

