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Was kommt auf uns zu in 2019 und was werden die größten 
Herausforderungen in diesem und in den nächsten Jahren. 
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 und auch die 
Unsicherheiten in der Fliegerei führen dazu, dass immer mehr den Urlaub in 
Deutschland favorisieren. Die ersten Anzeichen dafür sind auch in den letzten 
Wochen schon deutlich geworden. Ich glaube noch nie waren so viele 
Urlauber im Februar an der Küste wie in den letzten Wochen und das hatte 
nicht nur mit dem warmen Wetter zu tun. 
Natürlich spielt uns auch das anhaltend schöne Wetter im letzten Jahr in die 
Karten und ist sicher nicht von Nachteil. Es gilt jetzt noch mehr alle Chance zu 
nutzen. 
 
Der Heimat- und Verkehrsverein hat diesbezüglich bereits einige Projekte 
angeschoben. Der Bau der Toilettenanlage im Haustierpark war ein wichtiger 
Schritt. Damit sind vorerst die notwendigen ganz großen Investitionen 
abgearbeitet. Jetzt gilt es den Park auf dem hohen Niveau zu halten und nach 
und nach weiter zu entwickeln. 
  
Der Dorfentwicklungsplan, zusammen mit Neuharlingersiel, Bensersiel und 
Carolinensiel erstellt, kommt jetzt in die Umsetzungsphase. Zur Sicherung der 
touristischen Ausrichtung unseres Ortes bleiben die Verbesserung der 
Parkraumsituation und die Schaffung einer Multifunktionshalle wichtigste 
Projekte. Das Wetter muss nicht immer so gut mitspielen wie in 2018; 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.  
 
Die Realisierung der schnelleren Breitbandversorgung wird nun hoffentlich in 
den nächsten Wochen erfolgen. Die Fertigstellung verzögert sich schleichend 
und die Unzufriedenheit mit Situation steigt beinahe täglich. Die Leitungen 
scheinen eingebaut zu sein, dennoch passiert nichts. Die von der EWE 
angekündigte Informationsveranstaltung lässt auf sich warten und auf 
Anfragen kommen unbefriedigende und ausweichende Antworten. Hier sind 
sowohl der Landkreis als auch die EWE gefordert nun endlich das Projekt für 
den Bereich Werdum abzuschließen.  
 

1.  Luftkurort 
Wie schon im Jahresbericht erwähnt, wir haben unsere Hausaufgaben 
gemacht. Jetzt fehlt noch das Lufthygienische Gutachten von Prf. Dr. 
Kleinschmidt und dann wird die Anerkennung auch zeitnah erfolgen. Es 
wird wieder ein wichtiger Meilenstein und für die nächsten Jahre die Basis 
für die Entwicklung Werdums sein. 

 

2. 

 

 

 

Tourist-Information 
Wir warten auf die bessere Breitbandversorgung. Nach dem nun 
hoffentlich bald erfolgenden Breitbandausbau in Werdum soll wie schon 
im letzten Jahr angekündigt, die EDV-Anlage, die doch schon etwas älter 



 und eigentlich Stückwerk ist, erneuert werden um die 
Arbeitsmöglichkeiten dann effektiver zu machen. 
Das Angebot der Tourist-Information hat sich über die letzten Jahre mehr 
und mehr zu einer Service-Stelle nicht nur für Gäste sondern auch für 
Einheimische entwickelt. Neben den Kernaufgaben, wie der Hilfe bei der 
Urlaubsplanung sowie der Ausgabe von Informationsmaterial, können in 
der Tourist-Information Tickets für Ausflüge nach Spiekeroog und sogar 
Veranstaltungstickets für Veranstaltungen in ganz Deutschland gebucht 
werden. Zudem ist die Tourist-Information Ausgabestelle für 
Zugangscodes zum WLAN-Hotspot. Seit dem letzten Jahr fungiert das 
Büro ebenso als Paketannahmestelle für DPD und UPS-Pakete. Diese 
können in der Tourist-Information zum Versand abgegeben werden. Das 
kostet kaum mehr und man spart sich den Weg zur Post nach Esens oder 
Neuharlingersiel.  

 

3. Werdum Gutschein 
Zur Erweiterung des örtlichen Angebotes und zur Förderung des 
Werdumer Gewerbes ist die Herausgabe eines „Werdum-Gutscheins“ 
geplant. Es handelt sich hierbei um einen Wertgutschein, der in der 
Tourist-Information erworben werden kann. Der Wert des Gutscheins 
kann vom Gutscheinkäufer variabel bestimmt werden. Der Gutschein soll 
dann in Werdumer Betrieben, welche auf dem Gutschein deutlich zu 
erkennen sind, einlösbar sein. Die Gutscheininhaber können dann mit 
dem Gutschein selbst entscheiden, bei welchem Betrieb sie diesen 
einlösen möchten. Die Werdumer Betriebe wurden bereits angeschrieben 
und es gibt einige interessierte Betriebe, sodass der Gutschein 
demnächst umgesetzt werden kann. 
 

4. Printprodukte 2019 
Man hört schon viele Jahre immer wieder die Aussage „Print stirbt aus“. 
Doch zeigt sich mit Blick auf die vollen Regale in der Tourist-Information 
und den Nachfragen nach Printprodukten, dass die Aussage wohl ganz 
und gar nicht stimmen kann. Gerade im digitalen Zeitalter und der 
Informationsüberflutung im Onlinebereich, ist ein Heft oder ein Flyer, 
welchen man in der Hand halten kann etwas ganz Besonderes. Und 
genau das wird für die Urlaubsplanung, die mit sehr vielen emotionalen 
Aspekten verbunden ist, immer an Bedeutung behalten oder sogar mehr 
gewinnen. Daher halten auch wir unsere Printprodukte immer auf den 
aktuellen Stand. Die Flyer und Broschüren werden jährlich überarbeitet. 
Der Haustierparkflyer hat für 2019 eine komplett neue Optik erhalten und 
ist damit an die Optik des Gastgeberverzeichnisses und des Kneippflyers 
angepasst worden. Unser Haustierparkflyer wird mittlerweile mit einer 
Stückzahl von 40.000 im Jahr aufgelegt und davon ist am Ende des 
Jahres nichts mehr über. 
Auch unser Gastgeberverzeichnis produzieren wir seit Jahren in 
derselben Auflage. Die Nachfrage ist demnach da. Verändert und weiter 
verändern wird sich sicherlich die Art, wie man die Prospekte bestellt. 
Früher haben wir schriftliche Anfragen per Brief, Postkarte oder Fax 
erhalten. Heute erfolgt dies über das Bestellformular online auf der 
Webseite. Oder andere Onlineplattformen, wie die Webseite 
urlaubskataloge-gratis.de. Auf der Seite können Interessierte 
verschiedene Gastgeberverzeichnisse aus ganz Deutschland kostenfrei 
bestellen. Wir haben dort seit Januar 2018 einen Eintrag für die 



Bestellung des Werdumer Gastgeberverzeichnisses. Im Jahr 2018 
wurden darüber fast 500 Gastgeberverzeichnisse verschickt. Per Telefon 
oder Mail sind etwa 290 Anfragen bearbeitet worden. Auch für 2019 
werden wir wieder mit einem Eintrag auf der Plattform vertreten sein. 
 

5. Kneipp 
Auch der Kneipp-Flyer wurde für 2019 wieder neu aufgelegt und 
beinhaltet die aktuellen Veranstaltungstermine für 2019. Wir werden in 
Zusammenarbeit mit dem Kneippverein Esens und Umgebung wieder die 
Veranstaltung „Bleib fit – Kneipp mit“ – Wassertreten aber richtig unter 
Leitung von Xenia Behrends anbieten sowie die individuellen 
Gesundheitsberatungen mit Gudrun Messner.  
Um 2019 wieder das Augenmerk auf die Besonderheiten des 
Kneippangebotes in Werdum zu lenken, wird es wieder einen Kneipptag 
geben. Diesen feiern wir am Geburtstag von Sebastian Kneipp am Freitag 
den 17. Mai 2019. In diesem Jahr wird das Programm in einer etwas 
anderen Form stattfinden. Das Hauptprogramm wird im Haustierpark, wo 
sich auch der Kräutergarten befindet, angeboten. Es wird eine 
Kräutergartenführung geben. Die Führung wird über den Garten hinaus 
im Park stattfinden, denn nicht nur im Garten auch an anderen Ecken im 
Park lassen sich Kräuter finden. Diese können anschließend zu kleinen 
leckeren Rezepten verarbeitet werden. Ebenso wird das richtige 
Wassertreten in der Kneipphalle sowohl für Erwachsene als auch für 
Kinder gezeigt. Am Abend wird bei einem Musikabend mit der Adams 
Family und reichlich gesundem zu Essen und Trinken der Tag 
ausgeklungen. Jedoch nicht zu vergessen, dass das dann noch der 
Höhepunkt des Abends wartet. Die Aktion des Längsten Armbads 
Ostfrieslands wird im Rahmen des Musikabends wiederholt. Wir hoffen 
auf viele Beteiligte und dass wir einen neuen Rekord aufstellen können. 
 

6. Veranstaltungen 
Natürlich wird auch 2019 wieder ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm 
geboten. Neu in diesem Jahr ist ein Bastelangebot für Erwachsene. 
Dieses haben wir bewusst in den Mai gelegt, da dort mehr Paare ohne 
Kinder in Werdum Urlaub machen. Das Angebot findet unter dem Titel 
„Ideenreich – Basteln für Erwachsene“ statt. Marlene Hagenstedt wird die 
Veranstaltung immer mittwochs im Mai um 10.30 Uhr anbieten. Damit 
eine optimale Betreuung möglich ist, ist eine Anmeldung vorab notwendig 
und die Teilnehmerzahl begrenzt. 
Wir freuen uns, dass weiterhin die Veranstaltung „einem Imker über die 
Schulter geschaut“ mit Jürgen Saathoff im Haustierpark angeboten 
werden kann. Diese hat bereits im letzten Jahr sehr hohen Zuspruch 
gefunden. Die Veranstaltungen fangen in der Osterwoche wieder an und 
werden laut Aushang bekanntgegeben. 
Was 2019 fehlen wird sind die Filmvorführungen. Für 2018 hatten wir 
noch einen neuen Film in das Programm aufgenommen. Jedoch war die 
Nachfrage an der Veranstaltung dennoch sehr gering oder gar nicht 
vorhanden. Daher ist die Veranstaltung nach vielen Jahren jetzt komplett 
eingestellt worden. 
Selbstverständlich finden unsere bewährten Veranstaltungen wie das 
Haustierparkfest am 16. Juni, das Sommerfest am 7. August, das 
Herbstfest im Haustierpark am 3. Oktober sowie das Schmiedefest am 
20. Oktober und auch das Winterfest am 30. Dezember wieder statt. 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. 
Eine neue Veranstaltungsreihe wird es noch im September geben. Wir 
beteiligen uns an der Plastik-Aktionswoche des Nationalparkhauses 
Carolinensiel. Die Veranstaltung wurde 2018 zum ersten Mal in 
Carolinensiel ausgerichtet. Dort beteiligten sich die verschiedenen 
Vereine und Einrichtungen sowie Schulen und haben eine Woche lang 
ein Programm rund um das Thema „Vermeidung von Plastik“ angeboten. 
In diesem Jahr wieder die Veranstaltung auf mehrere Orte ausgeweitet 
und neben Neuharlingersiel, Bensersiel und Wittmund machen wir auch 
gerne mit. Es hat bereits ein erstes Planungstreffen gegeben. Zusammen 
werden jetzt Programme erarbeitet, die dann eine Woche lang in den 
einzelnen Orten stattfinden können.  

 

7. Webseite 
Bereits im Herbst haben wir ein neues Projekt angestoßen. Wir werden in 
diesem Jahr eine neue Webseite erhalten. Die bisherige Webseite ist 
natürlich stetig aktualisiert und optimiert worden. So wurde diese erst 
2017 auf eine responsive Seite umgestellt, sodass diese von allen 
mobilen Endgeräten optimal genutzt werden kann. Jedoch ist das Gerüst 
doch schon etwas veraltet und entspricht nicht mehr den neusten 
technischen Möglichkeiten. Die neue Webseite entsteht in 
Zusammenarbeit mit der Ostfriesland Tourismus GmbH, kurz OTG. Die 
OTG bietet für die Webseiten ein neues Kooperationsmodell an. Die OTG 
erhält selbst eine neue Webseite und stellt das Gerüst mit allen 
Elementen seinen Mitgliedern zur Verfügung. Der Umfang der 
Anpassungen an den einzelnen Ort richtet sich nach dem jeweils 
gebuchten Paket. Für Werdum entsteht so eine komplett eigene Seite mit 
den Werdum typischen Farben. Die Seite ist deutlich klarer und 
strukturierter angelegt und setzt damit auch ein besonderes Augenmerk 
auf die Barrierefreiheit. Es werden alle technischen Funktionen vorhanden 
sein, sodass umfangreiche Statistiken, Auswertungen und Programme 
wie Wetter, Reiseplaner und Prospektbestellsystem. Auch wird die Seite 
durch die OTG ständig aktualisiert und steht als Ansprechpartner 
jederzeit zur Verfügung. In die Webseite integriert wird ebenfalls die Seite 
der Gemeinde. 
Wir sind aktuell dabei eine neue Menüstruktur für die Webseite zu 
erstellen und die dafür notwendigen Seiten im System anzulegen. Nach 
und nach werden dann die einzelnen Seiten mit Daten, Text und Bildern 
gefüllt. Die Onlinestellung ist für Mitte Mai geplant. 
In den nächsten Wochen werden auch die Haustierpark-Webseite und 
das Werdumer-Blatt auf ein neues Webseitengerüst umgestellt. Auch 
dies ist aufgrund des technischen Fortschritts notwendig. Inhalte und 
Design bleiben jedoch weitestgehend unverändert und werden von der 
Agentur Atelier de Vincent übernommen. 
 

8. Imagefilm 
Bereits fertig ist der Imagefilm. Über den gesamten Frühjahr und Sommer 
wurden verschiedene Filmaufnahmen in Werdum gemacht. Der 
Filmemacher Kevin Heyd und sein Team von Hollywood Pics haben 
mehrere Termine in Werdum wahrgenommen. Entstanden ist ein 4 
minütiger Film, der den Fokus auf die absoluten Alleinstellungsmerkmale 



und Besonderheiten Werdums legt. So stehen der Haustierpark, das 
kulturelle Angebot mit der Mühle und der Kirche, sowie die Kneipphalle im 
Mittelpunkt. In letzter Abstimmung sind die zwei Kurzfilme über den 
Haustierpark und die Kneipphalle von etwa 30 Sekunden. Der neue Film 
wird dann mit der neuen Webseite veröffentlicht. Zudem soll dieser bei 
der Gästebegrüßung gezeigt werden und für die Onlinemedien zum 
Einsatz kommen. 
 

 


