Mitglieder – Information
Ausgabe 1 / 2009

In dieser Ausgabe der
Mitglieder-Informationen finden Sie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jahreshauptversammlung
Rückblick 2008
Hinweise zur Kurtaxe
TOMAS
Termine 2009
Urlauberbus
Haustierpark
Souvenier-Shop

1. Jahreshauptversammlung
Am 17. März findet die diesjährige
Jahreshauptversammlung statt. Hierzu sind
alle Mitglieder ganz herzlich eingeladen.
Neben den üblichen Regularien stehen
wieder Wahlen auf der Tagesordnung.
Zudem
wird
vom
Vorstand
eine
Satzungsänderung vorgeschlagen.
Auf
zahlreiches Erscheinen hofft der Vorstand.

auf ständige Begleitung angewiesen sein.
Dann ist auch die Begleitpersonen befreit.
D.h. im amtlichen Ausweis muß das „B“
eingetragen sein. Diese Gäste erhalten ihre
ServiceCard wie bisher in der TouristInformation kostenlos, alle anderen bei
ihren
Vermietern
gegen
Bezahlung.
Gäste, die seit 10 oder mehr Jahren
ihren Urlaub in Werdum verbracht haben,
werden
durch
den
Heimatund
Verkehrsverein Werdum für ihre Treue
geehrt. Ehrungen werden nach 10 Jahren, 15
Jahren, 20 Jahren und 25 Jahren
durchgeführt. Sie als Vermieter werden
gebeten in solchen Fällen die TouristInformation anzusprechen und einen Termin
unter Angabe der Gästenamen und Anzahl
der Jahre zu vereinbaren.

4. TOMAS

Der Heimat- und Verkehrsverein kann sehr
zufrieden auf das vergangene Jahr
zurückblicken. Erneut konnte die Zahl der
Gäste auf nunmehr 19499 gesteigert
werden. Leider sank aber die Gesamtübernachtungszahl
auf
138.591,
was
natürlich auch zu einer Senkung der
durchschnittlichen
Verweildauer
auf
nunmehr 7,1 Tage führte. Es bleibt
anzumerken, dass in Werdum lediglich die
Anzahl der Gäste in der kurtaxpflichtigen
Zeit berechnet werden, tatsächlich waren
deutlich mehr Gäste in Werdum.

Mit dem Reservierungsprogramm TOMAS
besteht die Möglichkeit für den Gast und
auch für die Tourist-Information möglichst
schnell freie und belegbare Unterkünfte zu
ermitteln. Um dem Gast auch richtige
Auskünfte geben zu können ist eine ständige
Aktualisierung
Ihrer
Belegtzeiten
unabdingbar. Sie werden deshalb gebeten
Ihre Belegtzeiten entweder per T-Client
direkt selbst auf neuestem Stand zu halten
oder aber nach einer Belegung diese per
Telefon, Fax oder Mail der TouristInformation zwecks Eingabe zu melden.
Es ist höchst ärgerlich für den Gast, wenn
er sich Auskünfte einholt und diese dann
nicht der Wirklichkeit entsprechen.

3. Hinweise zur Kurtaxe

5. Termine 2009

Für den Heimat- und Verkehrsverein ist
die Kurtaxe die Haupteinnahmequelle. Um
„flüssig“ zu bleiben ist der Verein auf
regelmäßige Zahlungseingänge angewiesen.
Bitte rechnen Sie deshalb möglichst
monatlich ihre Kurtaxeinnahmen mit der
Tourist-Information ab, wie es auch die
Satzung
vorsieht.
sind
mit
einer
Schwerbehinderte
Erwerbsminderung von wenigstens 80% von
der Zahlung des Kurbeitrags befreit. Sie
müssen aber laut Amtlichen Ausweis völlig

Die Dorfgemeinschaft Werdum hat ihre
Veranstaltungstermine für 2009 festgelegt.
Der Heimat- und Verkehrsverein wird zu
Ostern und ab Anfang Mai wieder per
Wochenplan über die Veranstaltungen
informieren.
Der
Veranstaltungsreigen
beginnt zu Ostern mit dem „Ostfriesischen
Unterhaltungsabend“,
dem
Osterfeuer,
einem
Frühgottesdienst
sowie
dem
Ostereiersuchen. Zudem finden Sie im
„Werdumer-Blatt“ unter www.werdumerblatt.de alle Termine aufgelistet.

2. Rückblick 2008
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6. Burgbesichtigung
Nachdem im vergangenen Herbst erstmals
Werdumer Bürger die Möglichkeit hatten
die Edenserlooger Burg zu besichtigen, hat
sich Frau Visser jetzt auch bereit erklärt,
ihre Burg für Gästebesichtigungen zu
öffnen. Der Heimat- und Verkehrsverein
Werdum wird dieses neue Angebot, vorerst
in den Monaten Mai und Juni im 14-tägigen
Rhythmus in das Veranstaltungsprogramm
aufnehmen. Jeweils montags ab 16.00 Uhr
besteht dann auch für interessierte Gäste
die Möglichkeit mit einer vom HVV
geführten Gruppe in die Geschichte
Werdums einzutauchen. Bei entsprechendem
Zuspruch wird das Angebot fortgeführt.
Nähere Informationen erfolgen zeitgerecht.

7. Urlauberbus
Erstmals wird 2009 der „Urlauberbus“ auch
außerhalb des Kreises Aurich eingesetzt.
Urlauber können dann mit der NordseeServiceCard auf der ganzen ost-friesischen
Halbinsel für 1 € pro Person und Richtung
mit dem Bus fahren. Hinweiskarten erhalten
Sie in der Tourist-Information oder im
Internet unter www.urlauberbus.info. Die
Buslinien über Werdum sind wie bisher mit
der
Nordsee-ServiceCard
bzw.
Personalausweis kostenlos

8. Haustierpark
Unser
Haustierpark
ist
ein
großer
Anziehungspunkt für Gäste in Werdum, aber
auch für viele Urlauber hier an der
gesamten Nordseeküste. Wir möchten den
Park zu einem Tier-Erlebnispark weiter
entwickeln. Beabsichtigt ist in einem ersten
Schritt überdachte Sitzgelegenheiten für
die Besucher zu schaffen. Ein größerer
Unterstand im Zentrum des Parks und ein
oder zwei kleinere Pavillons sollen auch bei
nicht so schönem Wetter unseren Besuchern
Regenschutz bieten und zum weiteren
Verweilen im Park animieren. Zusätzlich soll
mit Informationstafeln und –geräten der
Erlebniswert im Park gesteigert werden.

Der Haustierpark besteht seit nunmehr 10
Jahren. Den runden Geburtstag wollen wir
am 12. Juni mit einem Haustierparkfest
feiern. Es wäre schön, wenn Sie sich diesen
Termin besonders vormerken und sich, wenn
gefragt, auch aktiv daran beteiligen könnten.

9. Souvenier-Shop
Die Tourist-Information wurde über die
Wintermonate leicht umgestaltet. U. a.
haben wir den Souvenierbereich erweitert.
Wir setzen dabei verstärkt auf Artikel mit
Werdumer Motiven, vorwiegend aus dem
Haustierpark sowie auf das Logo des
Heimat- und Verkehrsvereins. Spätestens zu
Ostern wollen wir das Sortiment zum
Verkauf parat haben. Schauen Sie doch mal
rein. Vielleicht ist auch was für Sie dabei,
bzw. eignet sich als kleines Gastgeschenk
für Ihre Gäste.

