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            Bürgerinformationen zum CORONA-Virus 06.04.2020  
 

Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,  
 
viele unserer Gäste schätzen und lieben unsere Insel als einen besonderen Ort der Ruhe und 
Entschleunigung. Das können wir jetzt selbst erleben, aktuell mehr, als uns lieb ist!  
 
Das Coronavirus stellt unser aller Alltag auf den Kopf. Wir sind zur Distanz verpflichtet und sind 
gleichzeitig auf der Suche nach einer neuen Ausgeglichenheit und Nähe.  
 
In Sachen „Abstand halten“ haben wir es eigentlich ganz einfach. Der einzige, der das nicht 
verstanden zu haben schien, war ein BILD-Reporter. Denn nur einmal im Jahr zum Wensken 
am 1. Januar oder zu ganz besonderen Anlässen geben wir uns die Hand. Gerade in diesen 
Tagen feiern viele ihren Gebuursdai in kleinstem Kreis. Im sonst hektischen Tagesablauf ist ein 
persönlicher Geburtstagsbesuch, meist gegen 11.00 Uhr, auch für mich ein besonderer und 
persönlicher Moment, den ich jetzt vermisse. Daher möchte ich Ihnen allen, insbesondere 
unseren Jubilaren, an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren, und Ihnen Sinhait & Glik zurufen.  
 
Es gibt aber auch viele von uns, die mehr arbeiten als sonst, um unser Inselleben am 
Laufenden zu halten. Das sind unsere Medizin-, Pflege-, Logistik-, Versorgungs-, Polizei- und 
Rettungseinsatzkräfte sowie die Mitarbeiter*Innen der Liftbetriebe, Post, Dünenfähre und 
meiner Verwaltung – Ihr alle seid unsere „Helden der Insel“. Dazu zähle ich auch die 
Handwerker und Mitarbeiter*Innen der Offshorefirmen, die unter erschwerten Bedingungen 
und großen Schutzauflagen der Behörden sowie Gesundheitsvorkehrungen ihrer Arbeitgeber 
im Zweiwochentakt zu uns reisen und getrennt von ihren Familien an der Aufrechterhaltung 
unserer Daseinsvorsorge-Infrastruktur mitwirken. Nicht vergessen möchte ich auch unsere 
Inselpolitiker*Innen, die in Sorge um die Insel noch häufiger als sonst Lösungswege beraten 
und jetzt überparteilich voranbringen.  
 
Trotz der hohen Anspannung bei Allen, die ich in diesen Tagen treffe, nehme ich weniger Neid- 
oder Zuständigkeitsdebatten, eine größere Hilfsbereitschaft, und ein „das können wir noch ein 
bisschen besser machen" wahr. Behalten wir uns das für die Zukunft, wenn wir auf diese 
aktuell schwierige Zeit zurückblicken.  
 
Neben unseren Insel-Stärken, wie die Fußläufigkeit für Erledigungen auf der Insel, sowie die 
sehr gute Daseinsvorsorge mit u.a. Feuerwehr und Klinik, oder mit einer vergleichsweise sehr 
guten digitalen Infrastruktur verfügen wir über ein weiteres Plus, das wir uns in den letzten 
Jahren selbst erschlossen haben. Das ist neben dem Tourismus und der Forschung das dritte 
Standbein der Insel: Die Offshore Windkraft. Neben der hohen Bereitschaft, uns auch in 
besonderen Situationen, wie bei den Stürmen „Xaver“ und „Christian“ sofort zu helfen, sind 
die Mitarbeiter*Innen sowohl für das Gelingen des Klimawandels in Deutschland wichtig und 
gleichzeitig für unser Inselleben nicht mehr wegzudenken. Waren wir vor zehn Jahren noch 
besonders anfällig für Krisen, unterstützt uns Offshore mit mehr als 10-mal höheren 
Einnahmen als früher. Auch indirekte Verbesserungen für uns alle konnte mit der Sicherung 
der Schiffsanbindung erreicht werden.  Auch unser neues Gesundheitszentrum Helgoland hat 
als gemeinnützige Gesellschaft ihre Arbeit zum 1.4.2020 aufgenommen.  
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Die Gemeinde sieht in dieser neuen Struktur die Möglichkeit, auch in Zukunft auf Helgoland 
eine gute medizinische Versorgung sicherzustellen und unterstützt dies neben personeller 
Verstärkung auch mit einem Zuschuss von jährlich rd. 200.000 Euro. 
 
Allerdings müssen auch die Gemeindeverwaltung und der Tourismusservice harte Einschnitte 
vornehmen. Zu allererst kommen über 50 Prozent unserer geplanten Projekte auf den 
Prüfstand. Ohne den Gremien vorzugreifen, muss entschieden werden, ob das von vielen lang 
ersehnte Museumprojekt oder auch die erst gerade begonnene Planung des KITA-Neubaus zu 
verschieben, um hier nur je ein Beispiel aus dem Tourismus und der sozialen Infrastruktur zu 
nennen. Daneben haben wir uns eine Haushaltsdiät auferlegt, um Kosten einzusparen. Wie in 
der Privatwirtschaft rechnen auch wir mit hohen Verlusten u.a. im Anlandungsdienst und den 
touristischen Betrieben. 
 
Enorm hilfreich waren die historisch schnellen und wirkungsvollen Beschlüsse von Bundes- und 
Landesregierung in Milliardenhöhe in den letzten Tagen. Eine sehr gute Hilfestellung und 
Antragsunterstützung hierzu bietet die Initiative und Internetseite www.wir-bleiben-liqui.de.  
In gleichem Zuge ist der Insel-Politik und mir wichtig, alle Helgoländer*Innen, gleich ob für 
Betriebe, Freiberufler oder Arbeitnehmer, die in dieser Zeit Hilfe benötigen, zu unterstützen. 
Die Gemeindevertretung berät, ein schnell wirksames Hilfspaket aufzustellen. Das kann zum 
einen die Aussetzung der Zahlung von einigen Steuern und Gebühren sein und / oder zum 
anderen einen Zuschuss für diejenigen, die besonders hart von der Krise betroffen sind.  
 
Vor ein paar Tagen habe ich zur Initiative Vorwärts aufgerufen, und gebeten, Vorschläge zu 
machen, wie wir die Krise möglichst gut meistern können. Ich bedanke mich schon jetzt für die 
Einsendungen. Machen Sie gerne mit. Nach Ostern werde ich die besten Ideen hier vorstellen 
und eine Umsetzung der Politik vorlegen. 
 
Am 3. April 2020 hat unser Ministerpräsident Daniel Günther die bisherige Verfügung weiter in 
dieser Ersatzverkündung konkretisiert. Diese gilt bis zum 19.4.2020. Nun blicken wir auf den 
Verlauf der Pandemie in den nächsten Tagen und auf die Entscheidungen aus Bund und Land 
am 14. April 2020 zu den Regelungen nach dem 20. April 2020.   
 
Wenn Sie aktuelle Fragen, Sorgen oder auch Anregungen haben, nehmen Sie gerne mit uns 
Kontakt auf. Über die Telefonnummer 808-123 erreichen Sie unser Bürgertelefon werktags von 
9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr. Gerne können Sie uns Ihre Fragen auch an die E-
Mail corona@helgoland.de senden. Auf unserer Internetseite www.helgoland.de/infos-zur-
corona-situation haben wir das Wichtigste täglich aktualisiert für Sie zusammengestellt.  
 
Bis heute ist kein Fall auf Helgoland bekannt. Das liegt daran, dass sich alle an die aktuellen  
Beschränkungen halten – dafür bedanke ich mich. Wir haben in den nächsten Tagen mehr Zeit 
und Platz, die Ostereier zu verstecken - machen etwas Besonderes, was Freude schenkt. Ich 
wünsche Ihnen schöne Ostern - Kommen Sie gesund durch die nächsten Wochen!                                         
 
Beste Grüße 

 

Jörg Singer 

 

www.wir-bleiben-liqui.de
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