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Nationalpark – Klärung der Einstellung zum Nationalpark und Vorbereitung einer
„Spiekerooger Erklärung“ zum Nationalpark
Inge Redelfs
Diskussionsvorschlag für eine „Spiekerooger Erklärung zum Nationalpark“
Folgender Text soll als Grundlage dienen, aus der sich eine Erklärung des Gemeinderates
zum Nationalpark entwickelt.
Nach einem entsprechenden Ratsbeschluss soll die Erklärung dann veröffentlicht werden
(Presse, andere Medien?).
(Der Entwurf stammt von den beiden Beisitzern im Umweltausschuss Swaantje Fock und
Carsten Heithecker, beiden sei herzlich für ihre Vorarbeit gedankt.)

Spiekerooger Erklärung zum Nationalpark
Der Rat der Gemeinde Spiekeroog steht zum Nationalpark.
Der Nationalpark und das Weltnaturerbe ist ein Gewinn für die Natur, für den Tourismus auf
Spiekeroog und für seine Bewohnerinnen und Bewohner.
In den vergangenen Monaten gab es auf den ostfriesischen Inseln zum Teil erhebliche
Auseinandersetzungen um das Miteinander von Mensch und Natur im Nationalpark. Auch
auf Spiekeroog wurde sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Hiermit möchte sich
der Gemeinderat der Insel Spiekeroog nun ausdrücklich für den Nationalpark aussprechen!
Mit ihren vielfältigen Dünenlandschaften, den Salzwiesen des Wester- und Ostergroens und
der ausgedehnten, sich natürlich entwickelnden Ostplate ist die Insel Spiekeroog ein
Glanzpunkt im Nationalparkgebiet. Seit langem ist sich die Inselgemeinde ihrer
Verantwortung für dieses Kleinod bewusst, was sich z.B. in den Zielen des touristischen
Konzeptes der Inselgemeinde wiederspiegelt. Das besondere Selbstverständnis
Spiekeroogs verbindet sich vortrefflich mit den Schutzzielen des Nationalparks und schafft
ideale Voraussetzungen für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in beiderseitigem
Interesse zum Erhalt des Natur- und Kulturerbes der Insel.
Es liegt in der Natur der Sache, dass es zu einzelnen Sachfragen unterschiedliche
Sichtweisen und teilweise auch unterschiedliche Interessen zwischen NationalparkVerwaltung und Gemeinderat gab und auch immer geben wird. Diese Sachfragen konnten in
der Vergangenheit konstruktiv und weitgehend einvernehmlich geklärt werden und der
Gemeinderat ist sich sicher, dass das auch in Zukunft in diesem Sinne partnerschaftlicher
Zusammenarbeit gelingen wird.
Der Gemeinderat bestärkt hiermit die bereits 2009 formal besiegelte NationalparkPartnerschaft und erklärt seine Absicht, diese in Zukunft wieder mehr mit Leben zu füllen.
Erster Schritt hierzu wird die Überarbeitung der gemeinsame Zielvereinbarungen und des
gemeinsamen Arbeitsprogrammes sein, welches im 2jährigen Turnus festgelegt wird. Sehr
positive aktuelle Anknüpfungspunkte sind derzeit im Prozess der Spiekerooger
Nachhaltigkeitsinitiative zu sehen.

