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Der Bau- und Umweltausschuss fasste auf seiner letzten öffentlichen Sitzung zum Bebauungsplan „Zwischen den Deichen“
einstimmig einen Beschluss für die Anregungen und Bedenken sowie einen Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan. Ziel der
Änderung des Planes ist die Realisierung eines Minigolfplatzes westlich der Bahnhofstraße zwischen Ortslage (etwas auf
Höhe Alter Bahnhof) und Deich. Im rechtskräftigen Bebauungsplan war die öffentliche Grünfläche als „Spielplatz“
eingetragen, jetzt wurde die Zweckbestimmung der geplanten Nutzung „Minigolf“ angepasst.

Seit rund drei Jahren gibt es dieses Angebot nicht mehr auf der Insel, daher ist es dringendes Ziel der Gemeinde, eine neue
Minigolfanlage zur Ergänzung des touristischen Angebots zu schaffen. Im Herbst soll mit dem Bau begonnen werden.
Bei den Kenntnisgaben der Verwaltung informierte Bürgermeister Dr. Tjark Goerges, dass man nach dem zukünftigen
Wegfall des Fuhrbetriebes Kannegieter die verschiedenen Varianten einer Flugplatzanbindung prüft. Anschließend sollen die
Ergebnisse in einem (nichtöffentlichen) Ratsinfogespräch vorgestellt werden.
Die stark zunehmende Anzahl von sogenannten Pedelecs nahm die Verwaltung zum Anlass, eine Prüfung durchführen zu
lassen, ob die Gemeinde gegebenenfalls aus Sicherheitsgründen gezwungen wird, diese zu beschränken. Das wurde auch
den Fahrradvermietern der Inseln so bereits schriftlich mitgeteilt. Zuständig ist der Landkreis Aurich, der um entsprechende
Prüfung gebeten wurde. Ebenfalls geprüft werden soll die Anwendung der seit Anfang Juni zugelassenen E-Roller auf der
Insel. Goerges befürchtet, dass es hier zwangsläufig zu Problemen kommen wird.
Das Problem eines fehlenden Ladens zur Versorgung der Loogster und der Gäste in diesem Ortsteil kam in der
Einwohnerfragestunde auf den Tisch. Bauamtsleiterin Karoline Engel erklärte, dass es wohl einen ernsthaften Interessenten
dafür gibt, der auch ein konkretes Angebot gemacht habe.
Ein weiterer Loogster stellte die Frage, ob man im oder am Küstenmuseum nicht ein Museumscafe einrichten könnte, da
dieses für das Loog sehr sinnvoll sei. (Er bezog sich darauf, dass das Cafe/Restaurant „Kiebitzeck“ dort nicht mehr besteht).
Engel erklärte, dass grundsätzlich nichts dagegen spreche, die Kombination Museum und Gastronomie sei anderenorts oft zu
finden. Man müsse dazu innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes prüfen, ob ein weiterer Anbau noch möglich wäre
oder das Cafe unter Umständen ins bestehende Gebäude könne. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass derzeit eh an
einem neuen Ausstellungskonzept für das Museum gearbeitet wird, die Anregung für ein Museumscafe soll in die Planung
mit einfließen.
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