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BORKUM IN EINE 
SICHERE ZUKUNFT FÜHREN

STÄDTEBAULICHES ENT-
WICKLUNGSKONZEPT 
HILFT, HERAUSFORDE-

RUNGEN ZU ERKENNEN 
UND ZU MEISTERN

Die Nordseeinsel Borkum besticht durch kilome-
terlange weiße Sandstrände, eine faszinierende 
Flora & Fauna, zahlreiche Freizeit- und Wellness-
möglichkeiten sowie eine Seeluft, die gesunder 
kaum sein kann. Nicht umsonst wird Borkum da-
her als die Insel unserer Träume besungen – und 
lädt jährlich knapp 300.000 Gäste zum Urlauben, 
Entschleunigen und entspanntem Verweilen ein.  
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Jedoch wissen die Verantwortlichen 
auch, dass Borkum sich nicht auf diesen 
Lorbeeren ausruhen darf. Es gilt uner-
müdlich, die Ärmel hochzukrempeln, 
damit Borkum auch in Zukunft ein be-
liebter Ort zum Urlauben und Wohnen 
bleibt. Demnach ist das ehrgeizige Ziel, 
welches im Rahmen der mit der Bevöl-
kerung entwickelten Strategie „Borkum 
2030“ formuliert wurde, die Leitlinie 
für die Gestaltung der Insel zum Ort 
mit der höchsten Urlaubs- und Lebens-
qualität an der Nordsee. Dafür müssten 
entsprechende Investitionen auf den 
Weg gebracht werden.

Um Borkum sowie andere Städte, 
Kommunen und Regionen dabei zu 
unterstützen, sich für die Zukunft fit 
zu machen, hat der Bund eine Städte-
bauförderung ins Leben gerufen, die 
maßgebliche Hilfestellung bei der Be-
wältigung neuer Herausforderungen 
und bei der Herstellung nachhaltiger 
städtebaulicher Strukturen garantiert. 
Grundlage für die damit zusammenhän-
gende Bereitstellung von Fördergeldern 
ist die Erstellung eines sogenannten 
Integrierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes (ISEK), das einzelne 
Problembereiche und Zukunftsaufga-
ben identifiziert und entsprechende Lö-
sungen vorschlägt. 

Der Borkumer Stadtrat hat die Erarbei-
tung eines ISEK bereits am 20. April mit 
einstimmigem Beschluss auf den Weg 
gebracht, sodass die Wirtschaftsbetrie-
be der Stadt NSHB Borkum (WBB) und 
die Stadtverwaltung derzeit die Grund-
lagen für den Entwicklungsprozess 
schaffen. Ziel dabei ist es, das Konzept 
bis zum ersten Quartal 2018 zu erstel-
len, um schnellstmöglich mit der Um-
setzung sich anschließender   einzelner 
Projekte beginnen zu können. 
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Das BURKANA-Magazin sprach mit 
WBB-Geschäftsführer Göran Sell, der 
uns im Folgenden Hintergründe, Vorge-
hensweisen und konkrete Ansatzpunkte 
des ISEK-Verfahrens erläutert: 

► BURKANA: Mit der Städtebauförde-
rung unterstützt der Bund Kommunen bei 
der Bewältigung neuer Herausforderun-
gen. Wo genau liegen die städtebaulichen  
Herausforderungen auf Borkum?

Göran Sell: Die Vision unserer Strate-
gie „Borkum 2030“ ist, dass unsere Insel 
sich zu dem Ort an der Nordsee mit der 
höchsten Urlaubs- und Lebensqualität 
entwickelt. Urlaub und Leben findet da-
bei maßgeblich in den Siedlungsgebie-
ten auf unserer Insel statt; sie sind die  
Ankerpunkte für Leben, Urlaub, Woh-
nen, Arbeiten, Bildung, Freizeit und 
Kultur. Sie sind damit auch Identitäts-
stifter für uns als Bewohnerinnen und 
Bewohner. Deshalb ist es das Ziel einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung, die 
Qualität nachfolgender Bereiche – als 
Teilbereiche unserer Urlaubs- und Le-
bensqualität – zu verbessern und lang-
fristig zu sichern:

►  Mobilität
►      Wohnraum
►      Einzelhandel
►      Beherbergungsbetriebe
►     Gastronomie
►     Gewerbe, Gesundheits- und 
        sonstige Wirtschaft
►     Bildung und Daseinsvorsorge
►     Natur und Landschaft
►     Baukultur und Freiräume 
       (Erscheinungsbild)

In der Inselwerkstatt, die wir im Rah-
men der Entwicklung unserer Strategie 
„Borkum 2030“ durchführten, haben 
die Borkumerinnen und Borkumer be-
reits zahlreiche Problempunkte der öf-
fentlichen Infrastruktur identifiziert 
und Handlungsbedarfe formuliert. Ne-
ben dem Hafen sei hier exemplarisch 
genannt die Kulturinsel. Auch mit Blick 
auf das Gezeitenland wurde deutlich ge-
macht, dass dies schon wieder mehr als 
10 Jahre „auf dem Buckel“ hat, sodass es 
gilt, sich rechtzeitig über grundlegende 

Sanierungen und Weiterentwicklun-
gen Gedanken zu machen. Mit anderen 
Worten: Die Inselwerkstatt hat deutlich 
gezeigt, dass wir auf Borkum an meh-
reren Orten städtebauliche Heraus-
forderungen zu bewältigen haben. Die 
Untersuchungen, die im vergangenen 
Jahr innerhalb unserer Zusammenar-
beit mit der TU Braunschweig, FB Ar-
chitektur, angefertigt wurden, haben 
uns dann nochmal die Komplexität des 
Ganzen vor Augen geführt. So genügt es 
mit Blick auf die angestrebte, erfolgrei-
che Attraktivierung der Kulturinsel bei-
spielsweise nicht, sich mit ihrem Innen-
leben zu beschäftigen. Vielmehr müssen 
wir auch deren Einbettung in das Quar-
tier unter die Lupe nehmen. 

Vor diesem Hintergrund wird es die ers-
te Aufgabe bei der Erarbeitung des ISEK 
sein, mittels einer vertieften Analyse zu-
nächst erst einmal zu ermitteln, worin 
unsere städtebaulichen Herausforderun-
gen hier auf Borkum konkret bestehen.

► BURKANA: Wie wird die Bevölkerung 
bei dieser vertieften Analyse beteiligt?

Göran Sell: Die Beteiligung erfolgt ver-
gleichbar wie bei der Erstellung der 
Inselstrategie: Für August/Anfang Sep-
tember ist eine Auftaktveranstaltung 
geplant. Diese wird in etwa dem Gip-
feltreffen entsprechen. Voraussichtlich 
Anfang November wird es dann eine 
öffentliche Veranstaltung geben, in der 
die Beteiligung der Borkumerinnen und 
Borkumer ausdrücklich erwünscht ist. 
Diese wird wiederum der Inselwerkstatt 
entsprechen, die wir im Rahmen von 
„Borkum 2030“ durchgeführt haben. 
Also: Ein Prozess, der „unserer“ sein soll 
und in dem sich alle einbringen können! 
Zudem können nun während des ge-
samten ISEK-Prozesses die Beteiligungs-
strukturen ihre Wirksamkeit entfalten, 
die wir innerhalb der Umsetzung der 
Gesamtstrategie – u.a. auch und gerade 
für solche Aktivitäten wie die ISEK-Er-
stellung – bereits herausgebildet haben. 

BORKUM 2O3O

Göran Sell, Geschäftsführer der Borkumer Wirtschaftsbetriebe, 
hat eine klare Vision vor Augen.

Auch das Gezeitenland ist nun über zehn Jahre alt – 
und bedarf einer grundlegenden Sanierung.
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Das ist insbesondere das KITT*-Team 1 (Touristischer Master-
plan, Infrastruktur) sowie die STEP*-Gruppe. [Anmerkung der 
Redaktion: Wir berichteten ausführlich im BURKANA-Magazin 
No. 45]

*KITT steht für Konzeptentwicklung, Ideengebung, Themenfin-
dung, Trendsetzung

*STEP steht für Steuerungsgruppe, Tourismuswirtschaftliche Ent-
wicklungsperspektiven

► BURKANA: Was versprechen Sie sich vom ISEK-Verfahren und 
der anschließenden Städtebauförderung?

Göran Sell: Der gesamte Prozess wird maßgeblich dazu beitra-
gen, nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben und wichtige 
Investitionen zu realisieren. Somit kommen wir unserer Vision 
ein großes Stück näher, Borkum zum Ort mit der höchsten Le-
bens- und Urlaubsqualität an der Nordseeküste zu entwickeln. 
Wir freuen uns sehr darauf, diesen Weg mit Borkumern und 
Gästen beschreiten zu können – und unsere Trauminsel ge-
meinsam in eine sichere Zukunft zu führen!

► BURKANA: Herr Sell, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Auch das Gezeitenland ist nun über zehn Jahre alt – 
und bedarf einer grundlegenden Sanierung.

Die Kulturinsel stellt eine der größten Herausforderungen dar.
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Modernste Ausstattung:

Wohnzimmer | voll ausgestattete Küche
2 Schlafzimmer | geräumiges Badezimmer 

Terrasse mit Sitzmöglichkeiten
Allergikerfreundlich




