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Wir sind Wangerooge
Unsere Insel liegt wie ein Urlaubsschiff in der Nordsee vor Anker. Wir sind
die Crew. Vom Kapitän bis zum Schiffsjungen sind alle aufeinander angewiesen und arbeiten Hand in Hand.
• Wir sind Wangerooge – ein gemeinsames Unternehmen
• Wir sind Wangerooge – eine Welt für sich
• Wir sind Wangerooge – gelebtes Weltnaturerbe
• Wir sind Wangerooge – voller Aktivität und Kreativität
• Wir sind Wangerooge – voller Lebensqualität
• Wir sind Wangerooge – mit Wohlfühlatmosphäre
• Wir sind Wangerooge – wir bestimmen miteinander den Kurs zu
unserem gemeinsamen Ziel
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Wir sind Wangerooge –
ein gemeinsames Unternehmen
Wangerooge wird von unseren Gästen
als Ganzes wahrgenommen. Das fängt
bei der Urlaubsplanung an und hört bei
der Abreise nicht auf. Zur Sicherung
unserer Existenz ist eine gute barrierefreie Schiffsanbindung notwendig. Alles

Positive und Negative, das der Einzelne
beiträgt, fällt auf unsere gesamte Insel
zurück. Aus diesem Grund sehen wir uns
als ein gemeinsames Unternehmen.
Wir schaffen Angebote, die zu den Bedürfnissen unserer Gäste passen. Wenn
wir die Leistungen nicht selbst erbringen
können, wissen wir, wer sie erbringen
kann und empfehlen dies gerne weiter.
Erfahren wir von Beschwerden oder Anliegen von Gästen, kennen und verständigen
wir die zuständigen Ansprechpartner.
Die Vielfalt der gegensätzlichen Gästebedürfnisse ist uns bewusst. Daher schaffen

wir Richtlinien in gegenseitiger Toleranz
und Rücksichtnahme.
Wir stellen sicher, dass alle Leistungsträger untereinander gut vernetzt sind. Wir
begrüßen und informieren umfassend alle
neu Dazukommenden.
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Wir sind Wangerooge –
eine Welt für sich
„Eine Welt für sich“ – das bedeutet für uns
als Gastgeber: Wir kennen uns auf unserer
Insel gut aus und können die Fragen unserer
Gäste beantworten.
Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Wir können auch unter größtem Saisondruck unsere Inseln auf der Insel finden.
Hier liegt Erholung nah.
Schon bei der Anreise wird die besondere
Lage der Insel Wangerooge spürbar. Autos
bleiben am Festland. Westturm und Leuchttürme grüßen aus der Ferne. Die Überfahrt
auf dem Schiff führt gemächlich durch den

Nationalpark Wattenmeer. Per Flugzeug ist
die Anreise auch bei Niedrigwasser möglich.
Der Blick über Priele und Sandbänke öffnet
die Sinne für die Schönheit und Einzigartigkeit des Wattenmeers.
Wir leben mit den Gezeiten. Auch die Jahreszeiten geben einen Rhythmus vor. Strand
und Dünen sind ein natürlicher Schutz
Wangerooges vor winterlichen Stürmen.
Deckwerk, Deich und Buhnen werden immer
wieder den Erfordernissen, die von den
Naturgewalten aufgeworfen werden, angepasst. Ein achtsamer Umgang mit der Natur
wird hier gelebt.
Viele Wangerooger sind kreativ und aktiv

am kulturellen Erscheinungsbild der Insel
beteiligt. Durch unsere wechselvolle,
bewegte Geschichte und die Unausweichlichkeit in dieser besonderen „Welt für sich“
hat sich eine weltoffene, tolerante und flexible Bevölkerungsstruktur herausgebildet:
Manchmal eigen, nicht immer artig.
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Wir sind Wangerooge –
gelebtes Weltnaturerbe
Wangerooge liegt inmitten des größten
zusammenhängenden Wattengebietes der
Erde. Wir sind stolz auf die internationale
Anerkennung als schützenswertes Weltnaturerbe. Damit gehört das Wattenmeer
zu den VIPs der Naturlandschaften der
Erde, wie auch der Grand Canyon und das
Great Barrier Reef.
Wir übernehmen Verantwortung für das
Erbe der Menschheit. Nur, wenn jeder von
uns dazu beiträgt, wird es in Zukunft für
unsere Kinder und Kindeskinder in dieser
Form erlebbar sein.

Wir sind naturverbunden, denn hier
verbindet ein ausgeprägtes Wegenetz die
Menschen mit der Natur.
Auf kaum einer anderen Insel sind Strände, Dünen, Salzwiesen und Wattflächen in
so kurzer Zeit vom Ort und vom Hafen aus
erreichbar.
Wir schätzen unseren Lebensraum im
Nationalpark Wattenmeer und schützen
ihn. Die Achtung vor der Natur geben wir
an unsere Gäste weiter.
Ein intensives Naturerleben ist auf Wangerooge zu allen Jahreszeiten möglich.
Wir fördern einen nachhaltigen und
naturverträglichen Tourismus.
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Wir sind Wangerooge –
voller Aktivität und Kreativität
Unser vielseitiges Angebot in den Bereichen
Sport, Natur, Gesundheit, Kultur, Unterhaltung und Spiritualität stellt für unsere
Gäste einen besonderen Wert dar.
Wir leben und unterstützen unsere vielfältigen insularen Kulturgruppen und Vereine
und beziehen Kinder und Jugendliche in
dieses Engagement ein. Wir bringen unseren
Gästen und den Inselbewohnern unsere
bewegte Inselgeschichte nahe.
Am ortsnahen Strand und auf der attraktiven Strandpromenade erleben WangeroogeGäste die Nordsee aus der ersten Reihe.

Für Strand- und Wassersportler bietet
Wangerooge beste Bedingungen, die wir
deutlicher hervorheben werden. Wir haben
ein an der Nordseeküste einzigartiges strömungsfreies Stehrevier für Surf-Einsteiger
und Fortgeschrittenen-Reviere für Surfer,
Windsurfer, Kiter und Katamaransegler.
Auch die exklusive Möglichkeit für naturverträgliche Vogelbeobachtung und -fotografie rücken wir verstärkt ins Bewusstsein.
Über extrem kurze Distanzen sind auf
Wangerooge heimische und sehr seltene
Vogelarten formatfüllend durch Fernglas,
Spektiv und Kamera zu sehen. Vogelartensammler kommen voll auf ihre Kosten.
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Wir sind Wangerooge –
voller Lebensqualität
Wir arbeiten daran, die Lebensqualität
jedes Einzelnen auf Wangerooge, sei er
Gast oder Inselbewohner, zu erhalten und
zu verbessern.

Wir haben das Privileg, an einem Ort
leben zu dürfen, der besonders in Bezug
auf Natur, Gesundheit, Überschaubarkeit
und Sicherheit Außergewöhnliches zu
bieten hat.
Wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns
im Naturerlebnis zu „erden“.
Die Autofreiheit der Insel unterstützt
das gesunde Klima, das uns die Nordsee
schenkt. Dies schafft optimale Voraussetzungen für eine unbelastete Lebensweise.
Durch die überschaubare Lage unseres
zentralen gemütlichen Ortes und die
übersichtliche Einwohnerzahl ergibt sich
eine Gemeinschaft, in der die Grenzen in

Bezug auf den sozialen Status und das
Alter fließend sind. Gefahrlos können hier
schon die Kleinsten ihre Selbständigkeit
erfahren.
Es entsteht eine Ungezwungenheit im
Miteinander, die wir in Verbindung mit
der Achtung vor der Leistung und der
Persönlichkeit des anderen weiterentwickeln wollen.
Unser enges Zusammenleben verpflichtet
uns zu einem bewussten Umgang mit
Konflikten.
Wir werden dazu beitragen, dass wir
einander auch in Zukunft zwanglos und
freundlich „Moin“ sagen können.
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Wir sind Wangerooge –
voller Lebensqualität
Auf der Insel gibt es ein engmaschiges
soziales Netz. Kurze Entfernungen im
Inselort, kaum vorhandene Barrieren und
die Autofreiheit sorgen für ein hohes
Maß an Sicherheit. Die Zugangswege sind
leicht zu kontrollieren.
Dies lässt uns alle ruhig schlafen und
ist für viele Gäste ein Argument für den
Urlaub auf unserer Insel.
Für unsere Gäste haben wir erreicht, das
insulare Leben in dieser schnelllebigen
und hektischen Zeit relativ entschleunigt
und stressfrei zu gestalten. „Gott schuf

die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“:
Dieses Inselmotto bewahren wir für die
nachfolgenden Generationen.

Das zwanglose Miteinander von Jung und
Alt ist ein Stützpfeiler unserer Inselgesellschaft und überträgt sich als Lebensgefühl auf unsere Gäste. Nirgendwo wird so
generationsübergreifend Urlaub gemacht
wie bei uns an der Nordsee.
Wir arbeiten gemeinsam daran, das Leben
und Arbeiten auf der Insel für alle Generationen auszugestalten. Hierzu gehören
ausreichende Bildungsangebote, Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum
sowie Lebensmodelle für Senioren.
Nur Inselbewohner, die Zufriedenheit ausstrahlen, lassen Wangerooge anziehend
auf Gäste wirken.
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Wir sind Wangerooge –
mit Wohlfühl atmosphäre

Zugänge zu allen Einrichtungen sind von
grundlegender Bedeutung.

Gäste, die sich heute wohl fühlen, kommen morgen wieder.

Wir erhalten und pflegen die zahlreichen
Grünflächen und Parkanlagen.

Wangerooge ist mehr als ein Urlaubsziel.
Es ist ein Ort, den viele unserer Gäste das
ganze Jahr über in sich tragen.

Wangerooge bietet günstige Klimafaktoren. Heilmittel aus dem Meer beeinflussen
die Gesundheit positiv und spenden Kraft.

Unsere größte Stärke ist der Bade- und
Burgenstrand direkt am Dorf. Die Strandpromenade mit Blick auf drei Schifffahrtswege ist einzigartig. Hier bieten wir
den Gästen eine entspannte Wohlfühlatmosphäre.

Wangerooge als eine Insel der Generationen präsentiert sich zwanglos für den
entspannten Familienurlaub, aktiv und
gesellig für Junge und Junggebliebene,
inspirierend für alle.

Kurze Wege und bequeme, barrierefreie

Das Ortsbild ist die Grundlage um sich
wohl zu fühlen und muss stetig weiter-

entwickelt werden. Der Erhalt der regional
typischen, traditionellen Bauweise ist uns
besonders wichtig.
Kundenorientierung wird von uns gelebt.
Wir passen unsere Servicequalität den
Gästebedürfnissen an und übertreffen die
Erwartungen.
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Wir sind Wangerooge – wir
bestimmen miteinander den Kurs
zu unserem gemeinsamen Ziel
Während der Leitbildentwicklung entstanden erste Projektideen:
• Gästebedürfnisse wandeln sich.
Wir erkennen solche Trends und passen
unsere Leistungen entsprechend an.
Und wir wissen: Junge Gäste sind die
Gäste von morgen.
• Wir setzen uns für die Optimierung der
Verkehrsanbindung ein.
• Die Weiterentwicklung und Anbindung
des Inselwestens wird vorangetrieben.

• Wir setzen uns dafür ein, die Fahrten
der Inselbahn durch die Salzwiesen als
Alleinstellungsmerkmal der Insel Wangerooge zu erhalten.
• Wir unterstützen die bestehenden
Naturinformationsstrukturen und stellen
mehr Natur- und Gästeführer bereit.
Wir öffnen uns für internationale Gäste.
• Wir machen die Strandpromenade und
Zedeliusstraße mit Veranstaltungen
oder speziellen Angeboten touristisch
attraktiver.
• Wir suchen nach neuen Unterhaltungskonzepten für unsere Gäste und
gleichen regelmäßig unsere Veranstaltungstermine ab.

• Wir suchen geeignete Maßnahmen, die
Sicherheit auf der Insel zu erhalten.
• Wir verbessern das Beschwerdemanagement und die Information für Gäste,
Mitarbeiter und Insulaner.
• Wir machen unsere sportlich-maritimen
Möglichkeiten bekannter.
• Wir engagieren uns für bezahlbaren
Wohnraum für Insulaner und Mitarbeiter. Wir entwickeln Lebensmodelle für
Senioren.
• Wir suchen nach Chancen und Maßnahmen, um die Attraktivität der Vor- und
Nachsaison zu steigern.
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Wir sind Wangerooge –
wir bestimmen miteinander den Kurs zu unserem gemeinsamen Ziel

Die Insel Wangerooge hat in jeder Hinsicht begrenzte Ressourcen. Diese
klug und nachhaltig zu nutzen ist überlebenswichtig. Uns ist klar, dass das
Leitbild nicht das Ende der Entwicklung darstellt. Die Arbeit fängt hiermit
erst an. Darauf freuen wir uns alle. Ein ständiger Beirat für die Tourismusentwicklung ist hierfür grundlegende Voraussetzung. Wir erarbeiten im
Rahmen einer „Zukunftswerkstatt Tourismus“ einzelne Projekte. Regelmäßig
tauschen wir unsere Informationen und Fortschritte aus und veröffentlichen
diese. Hierfür schaffen wir organisatorische und technische Voraussetzungen. Zum Saisonende blickt die „Zukunftswerkstatt“ zurück und plant
langfristig voraus.

Wir sagen danke
Die Gemeinde und der Verkehrsverein Wangerooge sind stolz darauf, dass Bürgerinnen und Bürger aus allen Schichten, Berufs- und Interessengruppen der Insel dieses touristische Leitbild erarbeitet haben. Den gesamten Winter 2012/13 über wurde engagiert in Arbeitsgruppen
diskutiert und viel freie Zeit geopfert. Alles, was uns und unsere Gäste bewegt, wurde offen angesprochen, abgewogen und bewertet.
Das einmütig verabschiedete Arbeitsergebnis beweist: Wir ziehen an einem Tau, wenn es um die Entwicklung unserer einmaligen Insel und
des Tourismus als unserer wesentlichen Lebensgrundlage geht. Dieses Leitbild ist uns Selbstverpflichtung, wir richten unser Denken und Handeln in den nächsten zehn Jahren danach aus. Zum Wohle Wangerooges und zum Wohle unserer Gäste, die uns zum Teil seit vielen Jahren
die Treue halten und denen wir uns verpflichtet fühlen.
Holger Kohls

Bürgermeister und Kurdirektor

Josef Mende

Vorsitzender des Verkehrsvereins

Wir danken allen Leitbildentwicklern für die erbrachte Arbeit!
Ohne die finanzielle Unterstützung der „LFH Inselflieger“, des Hotels Hanken und des DEHOGA-Inselverbands Wangerooge wäre
die Erstellung dieses Leitbildes nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank auch unseren Sponsoren.
Konzeption und Moderation der Leitbildentwicklung:
hotel-resort-consulting.de – Erhard Stammberger – Unternehmens- und Projektberatung
Bildquellen / Fotografie:
Merle Christgau, Philipp Grunemann, Hotel Hanken, Björn Hänssler, Ulrike Kappler, Marion Kohls, Peter Kuchenbuch-Hanken, Kurverwaltung Wangerooge,
Lions Club Wangerooge, Luftverkehr Friesland Harle, Nationalpark-Haus Wangerooge

