
Weihnachtsbrief
an Frau Ministerin Ute Erdsiek-Rave

Es war einmal eine sandige Insel in der stu¨rmischen Nordsee. Das Leben dort war
karg und schwierig. Piraten und Kapita¨ne sollen dort gelebt haben. 

Ende des 19. Jahrhunderts kamen dann Fremde auf die Insel. Jahr fu¨r Jahr wurden
es mehr und trotzten den Inselbewohnern mehr und mehr Vera¨nderungen ab. Land
und Leute hatten gut von den Fremden, die zu Touristen wurden. Aus den fru¨heren
Kapita¨nen und Piraten wurden  perfekte Dienstleister, die schnell ein neues Problem
erkannten: die Schulferien der Spro¨sslinge passten so gar nicht zum Broterwerb der
Eltern. Eine weise Entscheidung der Herrschenden fu¨hrte dann vor vielen Jahren zu
einer Sonderregelung fu¨r die Inseln in der rauen Nordsee: es gab dann la¨ngere
Ferien, wenn die Insulaner wieder fast alleine waren. Auch diese Zeit ist nun lange,
lange her. Das ganze Land freut sich heute u¨ber immer mehr Besucher auf den
Inseln, nur so manche Familie nicht. Sie arbeiten und arbeiten im Dienste des
Gastes, wie man es auch von Ihnen erwartet. Nur: gemeinsam in die Ferien, das geht
nicht, wegen des Tourismus.

Wie die Geschichte hier fortgesetzt wird, ist derzeit noch offen. Es stellt sich die Frage:
wachsen neue kleine Piraten oder motivierte und fu¨r die Zukunft des Landes wichtige
Dienstleister heran?
Die Lo¨sung wa¨re dabei doch so einfach: vielleicht sendet ein fleissiger Wicht als
Helfer des Weihnachtsmanns Frau Ministerin Erdsiek-Rave als ihr perso¨nliches
Geschenk den Tipp, die Inselferienregelung kurzfristig zu modernisieren und z. B. 10
Tage Fru¨hjahrsferien kurz nach der Biike einzurichten. Die  ansonsten sehr u¨ppigen
Ferientage sowie die zusa¨tzlichen beweglichen Ferientage ero¨ffnen leicht einen
passenden Spielraum. Die Familien wu¨rden es danken und hervorragende Dienst-
leister bleiben.

Herzlichst Ihr/e
Gastgeber:

Peter Douven
Geschäftsführer / Tourismus-Direktor
Tourismus-Service Westerland GmbH
Geschäftsführer Flughafen Sylt GmbH
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Kreis Nordfriesland:

Dieter Harrsen
Landrat des Kreises Nordfriesland

Stadt Westerland:

Petra Reiber
Bürgermeisterin der Stadt Westerland
Vorsitzende des Schulverbandes Sylt

Sylter Vereine & Verbände:

Carsten Kerkamm · Stephan Beck
Stellv. Vorsitzender des             Vizepräsident des Landesverbandes
Vereins Sylter Unternehmer        DeHoGa e.V. Schleswig-Holstein

Sylter Unternehmer:

Claas-Erik Johannsen · Sabine Mateika-Ruflair
Spitzenhotelier und                        Unternehmerin eines Traditions-
Sprecher der Sylter Privathotels betriebes / Elternsprecherin


