
Gemeinsam  
für LanGeooG  

Bitte unterstützen 

sie uns mit ihren 

stimmen am 12.9.2021 



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Inselbetrieben sind eine 
wesentliche säule der Langeooger Gemeinschaft und des Tourismus. 
Ihre Arbeitsbedingungen und ihre Lebensqualität müssen weiter  
verbessert werden, denn die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und die  
private Situation sind Grundlage für die Qualität der Angebote für  
unsere Gäste und damit die Zukunft der Insel.

In den kommenden Jahren wollen wir uns verstärkt für  
attraktive arbeitsplätze und faire Bedingungen in den Betrieben  
einsetzen und gemeinsam Entwicklungsmöglichkeiten erarbeiten,  
um die Grundlage für das Leben von Familien weiter zu verbessern  
und die Bevölkerungsstruktur zu stärken.

1. mitarBeiterzufriedenheit

die union für Langeoog 
tritt für eine 

verLässLiche PoLitik 
ein, um im dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern 

von Langeoog die 
zukunft der inseL 

verträGLich, 
LeBenswert und 

nachhaLtiG 
zu gestalten. 
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2. zukunft des kurvierteLs 

Für ein intaktes soziales Zusammenleben benötigt Langeoog aus- 
reichend bezahlbaren und attraktiven mietwohnraum. Der Rat hat  
mit der Entschuldung der Insel 2017 die Voraussetzung zur Nutzung 
des Internatsgeländes für diesen Zweck geschaffen. Hier soll weiterer 
attraktiver Wohnraum entstehen, der auch jungen Familien ermöglicht, 
auf Langeoog heimisch zu werden.

alle reden von wohnraum, wir haben ihn 
mit uns oog geschaffen!

Die Wohnungsbaugenossenschaft Uns Oog, die hier 34 Wohnungen 
errichtet hat, ist ein Herzensprojekt, das von uns initiiert und mit 
Unterstützung vieler Ratsmitglieder umgesetzt wurde. Noch heute 
engagieren wir uns hier ehrenamtlich. doch dies kann nur der anfang 
sein, Langeoog benötigt weiteren bezahlbaren Dauermietwohnraum, 
um auch den zuzug junger familien zu erleichtern. Wir haben für diese 
wichtige Aufgabe die Voraussetzungen geschaffen, in dem im Januar 
die Verwaltung beauftragt wurde, Architekten und Städteplaner für die 
Entwicklung zu bestimmen. Dies muss unbedingt umgesetzt werden.

3. wohnraum
Bei der Gemeinderatswahl wird auch über die Zukunft Langeoogs  
entschieden. Jede Kandidatin und jeder Kandidat, sollte sagen  
können, wie sie oder er sich die Entwicklung des Kurviertels vorstellt.  
Die Herausforderung ist groß, denn die Lösung muss verträglich  
und doch wirtschaftlich umsetzbar sein. 

das kurzentrum muss ganzjährig belebt werden!

unsere zieLe für das kurvierteL sind
•	 	Ein	Saal	für	kulturelle	Veranstaltungen	und	Zusammenkünfte	 

muss unbedingt in der Hand der Gemeinde bleiben.
•	 	Im	HdI	sollten	flexible	Besprechungs-	und	Seminarräume	 

auch für Tagungen entstehen. 
•	 	Ein	Restaurant	mit	großer	Südterrasse	sollte	das	gastronomische	 

Angebot der Insel erweitern. 
•	 	Im	Anbau	des	Erlebnisbades	werden	zusätzlich	hochwertige	 

Wellness- Angebote und Gesundheitsanwendungen benötigt.  
Auch im Blick auf die neue Verordnung der Kassenleistungen. 

•	 	Schifffahrtsmuseum	und	Museumsrettungsboot	könnten	 
zusammengeführt werden. 

das kurzentrum LanGeooGs Braucht kein 400 Betten hoteL 
und darf nicht von einem  Grossinvestor aBhänGiG sein.



Langeoog benötigt ein touristisches Angebot, das die Traditionen 
erhält und darauf aufbauend moderne Angebote entwickelt. So wird 
erreicht, dass das Angebot nicht beliebig wird und unverwechselbar 
Langeoog bleibt. Die touristischen Säulen sind dafür eine gute  
Grundlage, die aber nicht nur auf dem Papier stehen dürfen, sondern 
wieder mit attraktiven Programmen belebt werden müssen.

insulares Leben attraktiver machen

Die Union steht für einen behüteten Start ins Leben durch eine gute 
fachlich fundierte Betreuung in der Kindertagesstätte wichtelnüst  
für Krippen- und Kindergartenkinder, eine gute schulische Bildung  
in der inselschule als Vorbereitung für weiterführende Schulen oder 
eine passende Berufsausbildung und eine gute Versorgung im Alter,  
damit Seniorinnen und Senioren die auf der Insel leben, dies auch 
weiterhin können. Das seniorenhus bliev hier und die ambulante 
Pflege verdienen daher ebenfalls unsere ganze Unterstützung und 
Aufmerksamkeit. Darüber hinaus benötigen wir vielfältige Angebote 
für alle Generationen, die das Leben auf der insel attraktiv und ab-
wechslungsreich gestalten.

... eine verLässLiche und sachLiche 
PoLitik mit herz für Langeoog

... verträgliche LösunGen für die 
zukunft der insel und ihrer Bewohner

... stetiger diaLoG mit den 
Bürgerinnen und Bürgern der insel

... LanGjähriGe ratsarBeit und
inseL-erfahrunG 

... unterstützung des ehrenamtes  
und der kulturellen wurzeln

... erhaLt eines eigenen  
veranstaLtunGssaaLes

... kein verkauf von kwc  
und hdi an einen Grossinvestor

4. touristische entwickLunG 
& anGeBote für insuLaner 
verBessern 



jan martin janssen
Ratsmitglied 

Stellv. Bürgermeister
Selbstständig

Spediteur

andreas moselage
Selbstständig 
Inh. Rad&Roll

ron Piekarski
Ratsmitglied 

Selbstständig
Gastronom (Düne 13)

till martin Peters
Angestellt

Fachkraft für
Abwassertechnik

sprechen sie uns gern persönlich an 
oder schreiben sie eine e-mail an 

info@union-fuer-langeoog.de

www.union-fuer-langeoog.de

die union für 
LanGeooG tritt zur 
kommunaLwahL im 
sePtemBer mit vier 

kandidaten an.

wähLen sie uns am 
12.9.2021 und 

sichern sie hiermit 
eine Gute Gemeinschaft 

und ein staBiLes 
miteinander.
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