
 

Am 5. September wählen: 

Die Frau für Helgoland 

Felicitas Weck 
www.felicitas-weck.de 

 

Helgoland braucht Perspektiven 

Urlaubsorte gibt es viele. Die Hochseeinsel 
Helgoland kann mit vielen Pfunden wuchern, 
aber es gibt auch vieles zu verbessern. 

Helgoland für HelgoländerInnen 

• Schaffung von Arbeitsplätzen: beispielsweise 
als Erprobungsstandort für umweltfreundlich 
zu gestaltende Gezeiten– oder Wellenkraft-
werke, Stützpunkt für Offshore-Windanlagen 

• Verbesserung der Fährverbindungen 

• Verbesserung der Bildungschancen von Kin-
dern und Jugendlichen 

• Verbesserung der Wohnraumsituation: Ver-
änderungen im Denkmalschutz, Schaffung 
von kostengünstigem Wohnraum für Singles 

und Familien, Nutzung von Solarenergie 

• Ausbau der medizinischen Versorgung und 
Pflege 

Helgoland (nicht nur) für Gäste 

• Flora und Fauna der Insel ganz nahe: Rob-
benwatching, Vogelparadies, geführtes Tau-

chen, Glasbodenschiff, Aquarium (zusammen 
mit der Biologischen Anstalt) 

• Gesundurlaub für Körper und Seele:  
Wellnessanwendungen, Asthmatherapien, 
Ernährungskurse, Fitness an Land und im 
Wasser 

• Kultur und Geschichte: Ausweitung der Bun-
kerführungen, geschichtliche Spaziergänge, 
Museumsausbau zum Haus der Erinnerung, 

Lesungen, Theater und Kabarett, Musik für 
jung und alt 

• Kindererlebnisurlaub 

Wie will ich das erreichen? 

Vieles davon lässt sich nur mit einer gut ge-

führten Verwaltung umsetzen. Sie muss auf 
äußere und innere Reize — aber auch auf be-
rechtigte Kritik — schnell und vorwärtsge-

wandt reagieren. Dafür bedarf es einer gegen-
seitigen vertrauensvollen Zusammenarbeit, 
die auf demokratischen, transparenten Struk-

turen basiert. Mein Ziel ist es, die Zusammen-
arbeit und Effektivität innerhalb der Verwal-
tung zu verbessern und damit dafür zu sor-

gen, dass die Arbeit mehr Freude und Zufrie-
denheit für alle MitarbeiterInnen, die Bevölke-
rung und die Gäste der Insel schafft.  

Was sich genau ändern muss, können nur die 
Einwohnerinnen und Einwohner von Helgoland 
entscheiden, und nur gemeinsam mit ihnen 

wird es umzusetzen sein. Dazu will ich als 
Bürgermeisterin beitragen. 

So können Sie mich erreichen: 

Felicitas Weck 

Wedekindstr. 28—30161 Hannover 
E-Mail: feeweck@web.de 
Tel.: 0174-9122351 

 

Mehr über mich erfahren Sie hier: 

www.felicitas-weck.de 

In den nächsten Monaten werden Sie noch ei-

nige Male Post von mir bekommen, in der ich 
Ihnen meine Vorstellungen als zukünftige Bür-

germeisterin präsentieren werde.  

Ab dem 16. August bin ich dann ständig auf 
Helgoland und möchte mit Ihnen persönlich 

ins Gespräch kommen.  

    Ihre Felicitas Weck 

 



Lernen Sie mich kennen: 

Nach dem Studium (Sport und Chemie) 
machte ich mich mit einem Taxiunternehmen 
selbstständig. Es wuchs sich nach und nach 

zu einem Busunternehmen aus. Ich habe 
nicht nur im Büro die Fahrten organisiert, 
sondern auch gern auf „dem Bock“ gesessen.  

Mitte 1980 erfolgte mein Einstieg in die Kom-
munalpolitik. Als Einzelkämpferin für die Grü-
nen im Rat des Sollingstädtchens Hardegsen 

bekam ich gleich das „volle Programm“: Für 
alles zuständig, mit wenig Stimmrecht aus-
gestattet, als grüne Spinnerin tituliert, stellte 

ich trotzdem fest: Hier bin ich ganz nah dran 
an den Menschen und könnte was verändern, 

wenn sie mich nur lassen würden. 

1992 habe ich dann meinen beruflichen 
Schwerpunkt auf Organisationsmanagement 

und kommunalpolitische Beratung gelegt. 
Neun Jahre lang war ich als Geschäftsführerin 
des Vereins „Grün-alternative Kommunalpoli-

tik in Nds. e.V. – GAK“ für die Sorgen und 
Nöte von mehr als 800 grün-alternativen 
KommunalpolitkerInnen in Niedersachsen zu-

ständig. In dieser Zeit erfolgte nebenberuflich 
an der Uni Hannover in Zusammenarbeit mit 
„Brückenschlag Lüneburg e.V.“ meine Ausbil-

dung als Mediatorin. Diese Ausbildung hat viel 

bei mir bewegt. Mir ist klar geworden, wie 
leicht sich Menschen missverstehen können, 

wie ein regelmäßiger Austausch von Infor-
mationen Missverständnissen vorbeugt und 
nicht zuletzt, dass die Qualität von Dienst-

leistungen und Produkten wesentlich von 
guter Kommunikation und der Kooperation 
von Menschen miteinander getragen wird.  

1998 stimmt der grüne Parteitag in Bielefeld 
dem militärischen Einsatz im Kosovo zu. Das 
verträgt sich so gar nicht mit meiner pazifis-

tischen Haltung. Kommunalpolitik wird auch 
woanders gemacht und so baue ich im Laufe 
der folgenden Jahre in Hannover die linke 

kommunalpolitische Szene mit auf, bin Ge-
schäftsführerin der links-alternativen Rats- 
und Regionsfraktionen in der Region Hanno-

ver. 

Insgesamt war wohl die Zeit reif für die Ent-
stehung einer neuen Partei. Gewerkschafter 

aus Bayern gründen die Initiative Soziale 
Gerechtigkeit, WissenschaftlerInnen im 

Norddeutschen Raum kommen fast zeit-
gleich auf die Idee und gründen die Wahlal-
ternative, woraus im Januar 2005 die Partei 

„Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die 
Wahlalternative“ (WASG) wurde.  

Ich gründe gemeinsam mit anderen den 

Landesverband Niedersachsen der WASG, 
werde Mitglied des Präsidiums der WASG-
Bundesparteitage und des Länderrates. Im 

Frühjahr 2006 werde ich in den geschäfts-
führenden Bundesvorstand der WASG ge-
wählt.  

Am 6. Juni 2006 stelle ich gemeinsam mit 
Oskar Lafontaine, Gregor Gysi, Katja Kip-
ping, Lothar Bisky und Klaus Ernst den 

Gründungsaufruf „Für eine neue Linke“ in 
der Bundespressekonferenz vor.  

In der Folgezeit werden die Verhandlungen zur 
Gründung der Partei „DIE LINKE“ immer kon-

kreter. Als Mitglied des geschäftsführenden 
Bundesvorstandes der WASG bin ich zuständig 
für die Erarbeitung der Satzung der neuen Par-

tei. Die neue Partei „DIE LINKE“ wird am 16. 6. 
2007 gegründet. 

Seit Januar 2007 arbeite ich als Referentin der 

Bundestagsfraktion DIE LINKE im Aufgabenge-
biet Kommune. Unter anderem informiere und 
berate ich die rund 6.000 MandatsträgerInnen 

der Linken, zu denen auch viele (Ober-)
BürgermeisterInnen und LandrätInnen gehören 
– so auch die Landrätin der Insel Rügen — 

Kerstin Kassner. 

Im Laufe der jetzt mehr als 15 Jahren haupt-
amtlichen kommunalpolitischen Arbeit habe ich 

wohl mit den meisten Themenfeldern der Kom-
munalpolitik intensive Bekanntschaft gemacht. 
Gerade weil Kommunalpolitik so vielfältig ist, 

habe ich daran nie den Spaß verloren.  

 

Felicitas Weck 

*1954,  
Hannover, 

eine Tochter, 
seit dem  

4. Mai 2010 

glückliche 
Zwillingsoma  


