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Ein vorweihnachtliches „Moin“ aus unserem Nordseeheilbad
Norden-Norddeich
... allen unseren Mitgliedern und Freunden wünschen wir einfach nur ein
fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffnungsvolles
2015.
Die Weihnachts-News könnte an dieser Stelle eigentlich enden…
…eigentlich!
Aber dazu ist in Norden gerade einmal wieder zu viel los und die
Ereignisse überstürzen sich. Immer wieder haben wir mit der neuen News
gewartet, um auch Aktuell berichten zu können. Nun wissen wir: das
bringt nichts. Selbst auf die Gefahr, das diese News schon wieder
überholt sein könnte, möchte wir hier mal kurz unsere Sicht der Dinge
kundtun... ( jetzt ist etwas weihnachtliches in den Worten ;-) )
Aber vorab: auf unsere Nachfrage in unserer letzten News haben wir
leider KEINE einzige Antwort bekommen!!! Vermutlich sind alle unsere
Mitglieder mit der momentanen Situation zufrieden… Also, kein
Handlungsbedarf für den Verein.
Wichtig wird so eine Sache allerdings dann, wenn der Erweiterung des
Campingplatzes vom Norder Rat zugestimmt wird. Und dort dann am
Ende eine Menge Ferienhäuser gebaut werden. Gut, die heißen dann
Mobilheime, aber im Grunde sind es hübsche, kleine Ferienhäuser. Aber
da ja alle Mitglieder eh zu gut gebucht wurden, können wir dieses Thema
vernachlässigen.
Sie merken aber hier schon, wie enttäuscht wir über das Desinteresse
unserer Mitglieder sind…. Und das wollen wir einfach nicht
unausgesprochen mit ins neue Jahr nehmen!
Aber nun doch zum Hauptthema dieses Jahres:
…die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden, zu der auch unsere
Kurverwaltung gehört. Nachdem der Vertrag des Kurdirektors nicht
verlängert wurde und der zweite Geschäftsführer fristlos entlassen wurde,

ist jetzt bis zum Start des neuen Jahres schon ein gewisses Vakuum
entstanden und das wird sich auf die Buchungen für das Jahr 2015 und
die folgenden Jahre auswirken. Zudem sollen die Mitarbeiter bei der
Kurverwaltung um 4,5 Stellen vermindert werden. Welche Mittel für
Werbemaßnahmen noch zur Verfügung stehen werden, ist unbekannt.
Kein wirklich guter Start für den neuen Kurdirektor!
Die Auswirkungen aus dem katastrophalen letzten Jahren bei den
Wirtschaftsbetrieben bescheren uns momentan fast täglich neue
Horrormelden: erst war das Minus nur 1.000.000,00 € dann wurde es
mehr und mehr. Es kamen Steuerschulden dazu, der fristlos gefeuerte
Geschäftsführer erhielt eine 6-stellige Abfindung, es kam heraus, dass der
Aufsichtsrat allein für ein Gutachten für eine mögliche Netzübernahme
mal eben 500.000,00 € bewilligt hat, die nun wohl abgeschrieben werden
müssen. Den ca. 350.000,00 € für die Weihnachtsbeleuchtung am Norden
Marktplatz wird es vermutlich in den nächsten Jahren ähnlich ergehen.
Auch hier gehen in Norden die Lichter aus – bzw. blieben dieses Jahr bis
kurz vor dem 3. Advent gleich aus. Mittlerweile wird übrigens mit bald
2.000.000,00 € Defizit bei den Wirtschaftsbetrieben gerechnet!!! Und der
Aufsichtsrat der Wirtschaftsbetriebe, vertreten durch: Frau Schlag, Herren
Fuchs, Wallow, Lütkehus ( der mittlerweile hingeschmissen hat ) ( alle
ZOB ) Herren Sicken und Reinders von der CDU, Frau Albers von den
Grünen, Herren Wimberg und Wäcken und Frau von Gerpen und Kleen
von der SPD sowie ein Arbeitnehmervertreter. All diese Leute sind nach
wie vor der Meinung, ALLES richtig gemacht zu haben. Außer Peter
Lütkehus denkt niemand an Rücktritt oder der Übernahme von
Verantwortung für dieses desaströse Handeln.
Nebenbei sollen die Lohnkosten bei den WBN in den letzten Jahren um
1.000.000 € gestiegen sein. Davon hat der Aufsichtsrat vermutlich auch
nichts mitbekommen…
Ein Hammer noch zum Schluss: nun haben die Grünen einen tollen
Lösungsvorschlag für die Misere entdeckt: erneute Erhöhung der
Kurtaxe!! Das ist mal wirklich eine gute Idee von sogenannten Politikern.
Wir können es nicht nachvollziehen, verstehen aber immer mehr die
Wahlverdrossenheit der Bürger… Liebe Grünen: was habt ihr mit der
letzten Erhöhung denn so gemacht – das waren ja auch schon
800.000,00 €!!! Die sind schon weg – und was ist damit passiert? Was hat
Norden-Norddeich davon gehabt???
Ja, und dann war das noch der Ortsvorsteher Saathof von Norddeich, der
sich als wahrer Tourismusfachmann in der Presse outete: die Entwicklung
in Norddeich ist toll, die Bebauung ist klasse, Hubschrauber sind eine
Touristenattraktion, der Kurdirektor hat Großes geleistet, denn die
Umsätze sind ja permanent gestiegen. Ein wahrer Kenner der Materie!

Folgende unserer Nachfragen konnte er nicht beantworten: wie viele
Norddeicher können sich noch mit dem Bebauungswahnsinn
identifizieren, auch wenn es künftig etwas besser werden könnte? Wie
war denn die Entwicklung und Anzahl der Unterkünfte in den Jahren, wo
der Umsatz gestiegen ist? ( doppelte Anzahl Unterkünfte bei 40 %
Steigerung ist kein wirklicher Erfolg! ) Was ist denn in den verglorifizierten
Zahlen enthalten? Campingplatz? Wohnmobile? Kurklinik? Kommen dort
die gemeldeten Erfolgszahlen her? Wie ist denn die Verteilung der Zahlen
auf das Jahr gesehen?? Nun denn, Hauptsache man hat sich geäußert
und Vorgesprochenes nachgesprochen… Wie gut, dass die Ortsvorsteher
im Januar neu bestellt werden…
Ganz interessant ist noch eine aktuelle Sache: die ersten Finanzämter
von außerhalb fangen an, Objekte in Norddeich nicht mehr als „Geschäft“
anzusehen und haben die Verluste als „Liebhaberei“ abgelehnt. Aber
kann ein Ort von Liebhaberei am Ende noch leben? Sind diese
Alarmsignale nicht ein Grund, endlich mal wieder näher
zusammenzurücken und auch mal über den eigenen Tellerrand zu
schauen???
Wir, als Ihre Interessenvertretung, werden nicht aufgeben und uns auch
nicht von der Presse schlecht schreiben lassen!! Wir werden auch weiter
kritisch hinterfragen und versuchen, der Zukunft in Norden einen kleinen
Hoffnungsschimmer mit auf dem Weg zu geben. ( hier wird’s nun wieder
weihnachtlich.. )
Norden-Norddeich. Unser Nordseeheilbad. Und wir sind stolz auf unseren
Ort!!! Dies zeigt sich allein darin, dass mittlerweile, nach knapp 2 Jahren,
wieder über 16.000 NOR-Kennzeichen auf den Straßen unterwegs sind.
So, liebe Brüder und Schwestern: lassen wir uns auf den ursprünglichen
Zweck dieser Mail zurückkommen: es ist bald Weihnachten und ein
erfolgreiches Jahr geht zu Ende. Wir hoffen, dass Alle gesund und munter
ins Neue Jahr kommen werden und wir sehen uns auf der nächsten
Jahreshauptversammlung. Wir freuen uns auf Sie!
Frohe Weihnachten!!!!!!!!!!!!
Sollte zufällig in dem ganzem Stress über die Feiertage IRGENDJEMAND
Zeit finden: Schreiben Sie uns gerne wieder an: vermieterverein-nn@tonline.de
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