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Wie wird das Jahr 2018 und was gibt es Neues in Werdum.  
Was die kommende Saison angeht bin ich auf Grund der bisherigen 
Anfragelage und der Aussagen einzelner Vermieter, eigentlich sehr 
optimistisch. Die weiterhin unruhige weltpolitische Lage führt dazu, dass Vielen 
Flugreisen in nicht immer sichere Länder zu gefährlich sind. Der Kreis der 
Deutschlandurlauber hat dadurch in den letzten Jahren zugenommen.  
Es bleibt aber abzuwarten inwieweit sich das schlechte Wetter im letzten 
Herbst auf die Nachsaison 2018 auswirken wird.  
Es gilt jetzt noch mehr alle Chance zu nutzen. 
   
Der Heimat- und Verkehrsverein hat diesbezüglich bereits einige Projekte 
angeschoben. Im Mittelpunkt wird weiterhin die Attraktivierung und 
Verbesserung des Haustierparks sein.  Das schlechte, nasse Wetter im Herbst 
hat die Notwendigkeit von Entwässerungsmaßnahmen deutlich gemacht und 
auch bei unseren Tieren zu Krankheiten geführt. Wir werden diese 
Maßnahmen wahrscheinlich gleich nach Ostern angehen. Aber auch die 
Nische „Kneipp“ wollen wir weiterhin offensiv nutzen.  
 
Weiterhin hat sich der Heimat- und Verkehrsverein an der 
Dorfentwicklungsplanung zusammen mit Neuharlingersiel, Bensersiel und 
Carolinensiel beteiligt. Als wichtigste Projekte mit der höchsten Priorität wurden 
die Schaffung einer Multifunktionshalle und eine Verbesserung der 
Parkraumsituation gesehen. Mit der Halle wären wir bei Veranstaltungen 
deutlich wetterunabhängiger und  die Notwendigkeit der verbesserten 
Parkraumbewirtschaftung wird jeden Sommer deutlich. Zu viele Autos und zu 
wenig Parkplätze ist nicht nur in Werdum ein Problem.  
 
Ein bedeutender Vorgang wird in diesem Jahr auch die Überprüfung unseres 
Prädikats „Luftkurort“ sein. Nach 10 Jahren steht eine erneute Begutachtung 
durch das Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems in Oldenburg  an. 
Verschiedene Gutachten zur Luftqualität sind dazu  bereits von der Gemeinde 
in Auftrag gegeben. Für Werdum ein sehr wichtiges Ereignis. 

  

1.  Haustierpark 
Im Haustierpark beginnt, hoffentlich im Frühjahr, der Bau des 
Sanitärgebäudes. Damit schließen wir eine Lücke, die von vielen 
Besuchern bisher beklagt wurde. Zudem schaffen wir eine vernünftige 
Unterbringung unseres Personals, die sich bisher mit einem Behelf im 
Haupthaus  zufrieden geben musste. Besonders im Winter ist dieser 
Zustand eigentlich nicht mehr zumutbar. 

 

2. 

 

 

 

 

Tourist-Information 
In der Tourist-Information sind laufend Änderungen und Verbesserungen 
notwendig, um für den Gast den bestmöglichen Service zu bieten. Nach 
dem hoffentlich bald erfolgenden Breitbandausbau in Werdum soll die 
EDV-Anlage, die doch schon etwas älter und eigentlich Stückwerk ist, 
erneuert werden um die Arbeitsmöglichkeiten dann effektiver zu machen. 

 



3. Gastgeberverzeichnis 2018 
Das Gastgeberverzeichnis hat für 2018 ein ganz neues Gewand erhalten. 
Zusammen mit der Werbeagentur Atelier de Vincent wurde das Produkt 
frischer, freundlicher und aktueller gestaltet. Alle Texte wurden 
überarbeitet, der Aufbau optimiert und in Zusammenarbeit mit Frau de 
Vincent neue Fotos speziell für das Verzeichnis aufgenommen. Wir 
haben das Verzeichnis wieder mit einer Auflage von 8.000 Stück drucken 
lassen. Die Gastgeberverzeichnisse werden im Rahmen der 
Werbegemeinschaft die Nordseeküste auf den Messen verteilt, über die 
Tourist-Information sowie das ServiceCenter in Norden verschickt und 
über die Webseite ostfriesland.de vertrieben. 

 

4. Urlaubskataloge-gratis.de 
In diesem Jahr ist das Gastgeberverzeichnis auch über die Seite 
urlaubskataloge-gratis.de online nach Hause bestellbar. Auf der Seite 
können Interessierte verschiedene Gastgeberverzeichnisse aus ganz 
Deutschland kostenfrei bestellen. Neben Werdum bietet nur noch 
Greetsiel die Bestellung an der Ostfriesischen Nordseeküste an. Und das 
schon erfolgreich. Hier sind bereits seit dem 1. Januar 2018 über 160 
Bestellungen in der Tourist-Information eingegangen, Stand 8. März. Das 
Gastgeberverzeichnis ist demnach auch heute noch ein wichtiges 
Instrument für die Urlaubsplanung und eine gute Möglichkeit für die 
Bewerbung der eigenen Unterkunft. 

 

5. Imagefilm 
Ein etwas größeres Projekt liegt in diesem Jahr an. Es wird ein neuer 
Imagefilm von Werdum produziert. Der letzte Film liegt schon einige 
Jahre zurück und einige Sachen sind nicht mehr aktuell, sodass ein neuer 
Film her muss. Es wird ein knapper Übersichtsfilm von 3 Minuten 
produziert, mit dem die Highlights von Werdum und die „Grüne Oase an 
der Nordsee“ bildlich übermittelt werden soll. Zusätzlich werden zwei 
Kurzfilme von unseren Alleinstellungsmerkmalen Haustierpark und 
Kneipphalle mit ca. 30 Sekunden erstellt. Die Filme können im 
Onlinebereich, auf Messen, in der Tourist-Information und bei anderen 
Events eingesetzt werden. Die Aufnahmen sind für Ende April und Anfang 
bis Mitte Mai, je nach Witterung, geplant.  

 

6. Kneipp 
 Für die neue Saison wurde der Kneipp-Flyer neu aufgelegt. Dieser ist 

optisch an das Design des Gastgeberverzeichnisses angelehnt worden. 
Jetzt beinhaltet der Flyer neben der Kneipphalle auch Hinweise auf die 
weiteren Kneippstationen, wie Armbad, Barfußpfad, Tautretwiese, 
Fitness-Parcours und Kräutergarten. Zudem gibt es ein Einlegeblatt 
welches auf die Veranstaltungen 2018 hinweist. Mit diesem Angebot 
deckt der Luftkurort Werdum fast alle fünf Elemente der Kneippschen 
Lehre ab. Das ist hier an der Küste und in Norddeutschland ein absolutes 
Alleinstellungsmerkmal. Und die Kneipphalle an sich ist schon in ihrer Art 
einmalig in ganz Deutschland.  
Gemeinsam mit dem Kneippverein Esens und Umgebung sind in diesem 
Jahr Veranstaltungen wie die Kräutergartenführungen, das richtige 
Wassertreten und ein Kneipptag möglich. Der Kneipptag findet 2018 am 
17. Mai, am Geburtstag von Sebastian Kneipp statt. Damit beteiligen wir 
uns an der Veranstaltungsreihe zu der bundesweit am Sebastian-Kneipp-



Tag aufgerufen wird. Das diesjährige Motto der Veranstaltung ist 
„Miteinander-Füreinander“. Unter diesem Thema werden an dem 
Nachmittag von 14.00 bis 17.00 Uhr verschiedene Angebote rund um die 
Kneipphalle angeboten. Auch in diesem Jahr möchten wir den 
Rekordversuch des „Längsten Armbads Ostfrieslands“ wiederholen und 
hoffen auf viele Teilnehmer, damit der Rekord erneut gebrochen werden 
kann. Dieser Programmpunkt ist für 16.00 Uhr geplant. 
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Qualität 
Der Heimat- und Verkehrsverein nimmt an einige Zertifizierungen zur 
Sicherung der Qualität und Erweiterung des Angebotes teil. Im letzten 
Jahr ist die neue Zertifizierung unter dem Gesichtspunkt der 
Barrierefreiheit „Reisen für Alle“ dazugekommen. Hiernach sind die 
Tourist-Information und der Haustierpark erhoben worden.  
In der Tourist-Information und im Haustierpark spielt zudem das Thema 
Service-Qualität eine bedeutende Rolle. Jährlich muss ein neuer 
Maßnahmenplan erarbeitet werden. Die umgesetzten Maßnahmen 
erleichtern nicht nur den Mitarbeitern die Arbeit sondern sind auch für den 
Gast merklich spürbar. Ein Beispiel einer umgesetzten Maßnahme ist die 
Anschaffung des Geldwechselautomaten gewesen. Dieser ist für die 
Gäste und für die Mitarbeiter eine deutliche Erleichterung und vereinfacht 
den täglichen Ablauf im Haustierpark. 
Im nächsten Jahr steht dann eine umfangreichere Überprüfung, nämlich 
die Rezertifizierung der Stufe 1 an. Hierzu müssen neben dem 
Maßnahmenplan die kompletten Prozesse in Form von Serviceketten und 
Qualitätsbausteinen durchleuchtet werden.  
 

8.  Veranstaltungen 
Zum Schluss möchte ich noch kurz auf unsere Veranstaltungen in 2018 
eingehen. Bei unseren regelmäßigen Veranstaltungen haben wir zwei 
Neuerungen. Im Haustierpark gibt es von Ostern bis Ende Oktober jeden 
Donnerstag um 10 Uhr eine Eselfütterung. Und die Filmvorführungen 
haben wir um einen zweiten Dokumentationsfilm ergänzt. Neben der 
„Nordsee von oben“ zeigen wir jetzt auch an einigen Terminen den Film 
„Die Nordsee – Unser Meer“.  
Selbstverständlich finden unsere bewährten Veranstaltungen wie das 
Sommerfest am 1. August, das Herbstfest im Haustierpark am 3. Oktober 
sowie das Schmiedefest am 21. Oktober und auch das Winterfest am 29. 
Dezember wieder statt. Höhepunkt soll aber das 20ig-jährige Bestehen 
des Haustierparks werden. Mit einem „aufgepeppten“ Haustierparkfest, 
einer Festwoche und dem abschließendem Bingo-Nachmittag mit 
Norddeutschlands „Bingo-Bären“ Michael Thürnau wollen wir den 
Geburtstag gebührend feiern. Der Veranstaltungsbeirat wird dazu 
umfangreiche Vorbereitungen treffen; natürlich hoffen wir auch auf große 
Resonanz aus der nahen und fernen Bevölkerung. Alle aktuellen 
Informationen zu unseren Veranstaltungen sowie die neuen Flyer vom 
Haustierpark und der Kneipphalle können Sie sich gerne am Ausgang 
mitnehmen oder in der Tourist-Information abholen. 

 


