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Bürgerinformationen in Zeiten des CORONA-Virus - 20.04.2020   
  

Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,   

   

Ostern 2020 war eine neue, bislang einzigartige Erfahrung -  bei schönstem Frühlingswetter. 
Am 15.4.2020 haben die Bundes- und am 18.4.2020 die Landesregierung Veränderungen ihrer 
Leitlinien und Ersatzverkündung im Umgang mit der CORONA-Pandemie vorgenommen. 

Hierüber möchte ich Sie gerne informieren. Ebenso über die Beschlüsse der Gemeinde  
Helgoland vom 17.04.2020. Beginnen möchte ich mit einem Apell mit Blick auf die nächsten 13 

Tage. Schließen werde ich diese Sonderausgabe von „Snakke me fer“ mit einigen Fragen auf 
Seite vier ergänzen und freue mich auf Ihre Antworten.  
  
Die Entwicklungen sowie die Aussagen von Experten deuten darauf hin, dass  es ab Anfang Mai 

schrittweise zu Lockerungen kommen wird. Wir hatten unsere Insel seit dem 26. März 2020 
deutlich stärker abgeriegelt, als alle nordfriesischen Inseln und Halligen - in der Hoffnung, vom 

CORONA-Virus verschont zu bleiben. Heute wissen wir, dass uns diese Pandemie noch für 
längere Zeit beschäftigen wird. Daher ist nun ein starres Festhalten an der Abschottung keine 
gute Strategie. Wenn unsere Wirtschaft noch stärkeren Schaden nimmt, wird dies für die 
gesamte Insel sehr schmerzhaft. Daher brauchen wir einen Plan. Und der ist ganz einfach: Ab 

dem 20.4.2020 werden wir die Reisebeschränkungen lockern. Ab dem 4. Mai 2020 können 
unter Auflagen unsere Handwerker nach Helgoland kommen, um Baustellen und laufende 

Vorhaben fertigzustellen. Sind wir mit dieser Öffnung erfolgreich, kommen wir in die Phase, 
uns für Personen mit Zweitwohnsitz gefolgt von Personen, die bei uns einen Urlaub gebucht 

haben, zu öffnen. Tagestouristen sind der letzte Schritt bei der Umsetzung dieses Plans. Dabei 
müssen wir klar und konsequent sein!  Keine „Abkürzungen“ - sonst droht der Rückfall!   
  
Damit das nicht passiert, sind wir jetzt alle gefordert. Und ich möchte Sie bitten, meinen Apell 

für die nächsten 13 Tage zu „trainieren“. Ich verspreche, es ist einfacher als Zähneputzen - und 

noch mein Tipp – erst selber üben und sich dabei erstmal an die eigene Nase fassen 😊.   
  
Meine Verwaltung stellt ab dem 23. April 2020 eine Erstausstattung an Schutzmasken bereit. 

Im ersten Schritt erhalten (kostenfrei) alle Gewerbetreibenden und Institutionen, bei denen es 
zu erhöhten und regelmäßigen Kontakten kommt, hochwertige Schutzmasken. Damit verbinde 
ich die feste Erwartung, dass z.B. ein Lebensmittelgeschäft, ein Verkehrsbetrieb oder auch die 
Post, der Zoll, die Gemeindeverwaltung, usw. sich während der Öffnungszeiten zum Tragen 
dieser Schutzmasken verpflichten. Eine Erstausstattung an Masken kann ab 23.4.2020 im 
Südhafenterminal abgeholt werden. In diesem Zuge bitte ich alle Gewerbetreibenden, 

mitzumachen die Kontaktmöglichkeiten zu begrenzen. Gleichzeitig erhalten (kostenfrei) alle 
Einwohner*Innen kostenlos Papierschutzmasken, erhältlich in der Inselapotheke. Ich bitte Sie 

alle, sich bis zum 27.4.2020 mit Schutzmasken zu versorgen. Gerne können Sie auch das 

Angebot von einer/m der vielen fleißigen Näher*Innen auf der Insel nutzen.   
  
Einige Städte haben eine Schutzmasken-Pflicht angeordnet. Ich wünsche mir, dass wir das 

freiwillig tun, und uns ab dem 1.5.2020 zu dieser Regel verpflichten, wenn wir z.B. den Einkauf 
bei Edeka oder den Besuch bei einer unserer Banken unternehmen. Wir müssen uns und unsere 

Mitmenschen schützen.   

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html


                      

Gemeinde Helgoland  Snakke me fer – 19. April 2020  Seite 2 / 4  

Gerne unternehmen Sie Spaziergänge auf Helgoland oder auch auf der Düne. Unsere Strände 
sind geöffnet. Sobald Sie im Freien sind, genießen Sie die Natur und unsere Insel – natürlich 
auch ohne Schutzmaske.  
  

Was ändert sich nun in den nächsten Wochen? Unter Auflagen können Einzelhandelsbetriebe 
auf Helgoland ab Montag, den 20.04.2020 wieder öffnen. Ebenso die Bücherei und 
eingeschränkt auch unser Jugendzentrum. Die JK-Schule wird wieder für die jeweilige 
Abschlussklasse geöffnet. Einrichtungen, wie Spielplätze müssen leider noch, auch auf 
Helgoland, geschlossen bleiben.   
  

Helgolandverkehr. Es gilt mit der Allgemeinverfügung vom 24.03.2020 eine noch strengere 
Regelung als für andere Orte in Schleswig-Holstein. Bislang hatten lediglich Personen zur 
Sicherstellung der kritischen Infrastruktur ein Betretungsrecht. Ferner galt, dass Personen, die 
ihren 1. Wohnsitz auf der Insel haben, diese nur aus medizinischen Gründen verlassen dürfen.   
  
Die geltenden Regeln sollen nunmehr zum 20.04.2020 durch die neue Allgemeinverfügung des 
Landrates des Kreises Pinneberg angepasst werden. Dann sollen zusätzlich vom 
Betretungsverbot auch die Personen ausgenommen sein, die aufgrund eines Dienst- oder 

festen Arbeitsverhältnisses oder zum Zweck der Arbeitsaufnahme die Insel betreten. 
Einwohner  mit 1. Wohnsitz auf Helgoland können zum Zwecke eines Arztbesuches oder in 

dringlichen Familienangelegenheiten aus- und nach Helgoland einreisen. Dies gilt für Kinder, 
Eltern, Geschwister und Großeltern. Dabei ist für die Reisen davon auszugehen, dass sich die 

Taktungen der Schiffs- und Flugverbindungen bis zum 3.5.2020 nicht ändern.  
  

Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 17.04.2020. Vorausgeschickt sei, dass jede Kommune 
die Pflicht hat, den Bund und das Land Schleswig-Holstein bei der Bekämpfung der 

CORONAPandemie zu unterstützen. Neben der Umsetzung der Verordnungen, zählen dazu 
auch lokale Maßnahmen zum Infektionsschutz, wie die Bereitstellung von Schutzkleidung. 
Kommunen können auch die Stundung von Gebühren oder ein Aussetzen von Abgaben 
veranlassen. Lässt es die Haushaltslage zu, kann eine Kommune auch ihre Ausgaben erhöhen 
oder vorziehen, um die Liquidität der Wirtschaft durch Aufträge zu sichern. Bislang sind in 
unserer Verwaltung keine Anträge auf besondere Hilfsleistungen eingegangen. Die Ämter 

„Soziales“ und „Finanzen“ haben in Fragen zu Sozialleistungen, Anträge auf Herabsetzung von 
Steuervoranmeldungen bestmöglich unterstützt bzw. diesen auch stattgegeben. Alle 

Informationen erhalten Sie auf der Infoseite auf www.helgoland.de. Bei Fragen rufen Sie gerne 
unserem CORONA-Telefon: 808-123 (9.00 Uhr – 12.00 Uhr) an, oder senden uns eine Mail an 
corona@helgoland.de.   
  

Der Shutdown hat die Insel Helgoland und insbesondere die Tourismuswirtschaft bereits hart 
getroffen. Unsere Wirtschaft hat in 2019 direkt und indirekt einen Umsatz von 95 Millionen 

Euro erwirtschaftet. Legt man die Besucherzahlen der Monate April, Mai, Juni zugrunde, 

addiert sich dieser Verlust auf bis zu 30 Millionen Euro.  
  
Vor diesem Hintergrund, haben sich die Fraktionen von CDU, SPD und SSW das Ziel gesetzt, 

die wichtigen Entscheidungen in Zeiten von CORONA möglichst einstimmig zu beschließen.  

Hierfür waren viele Debatten per Telefon, Videokonferenz oder im kleinsten Kreis nötig.   

  

  

http://www.helgoland.de/
http://www.helgoland.de/
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Folgendes Hilfspaket soll nun auf den Weg gebracht werden und bedarf nun der 
Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltes 2020:  
  
1. Soforthilfe für Unternehmen in der Helgoländer Tourismuswirtschaft. Dieses Paket  wird 

an Antragssteller, die in 2019 eine Tourismusabgabe entrichtet haben, gezahlt.  Der 
Auszahlungsbetrag beträgt das Dreifache der in 2019 entrichteten Abgabe.  
2. Die Gemeinde Helgoland erlässt die Sondernutzungsgebühren für Gewerbetreibende  der 
Helgoländer Tourismuswirtschaft in 2020.  

3. Die Gemeinde Helgoland sichert die Verkehrsanbindungen für den Luft- und Seeweg  mit 
einem Sicherstellungszuschuss von bis zu 50.000 Euro.  

4. Infektionsschutz. Die Gemeinde Helgoland stellt Haushaltsmittel in Höhe von 75.000                   
Euro bereit, damit kurzfristig Beschaffungen ausgelöst werden können für Masken,                        

Handschuhe, Desinfektionsmittel und Testgeräte.  
   
Vorwärtsstrategien. Bereits Anfang April habe ich Sie eingeladen, mir Ideen und Vorschläge 
zuzusenden, wie wir die aktuelle Lage bestmöglich meistern können. Ich habe viele Zuschriften 

erhalten. Daraus habe ich einen Online-Fragebogen veröffentlicht, den 254 Personen innerhalb 
von wenigen Tagen beantwortet haben. Das Ergebnis können Sie hier lesen. Herzlichen Dank 

für ihre Beteiligung. Die wichtigsten Ergebnisse: Knapp 77% der Befragten halten die bisher 

getroffenen Maßnahmen für gut und angemessen, dazu gehören auch die bisherigen 
Reiseregelungen. Zukünftig sollte eine Einreise gelockert werden, 65% sind für ein freies Reisen 

von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz auf Helgoland, 84% sind für einen Zutritt zur Insel 
für Handwerker. Für eine Lockerung der Öffnungszeiten für Geschäfte und Restaurants unter 

Auflagen sprechen sich über 90% aus, eine Schulöffnung wünschen 77%. Zum Infektionsschutz 
sehen die Befragten verlässliche Testsysteme (84%), die Vermeidung mehrminütiger Kontakt e 
(71%), für eine Schutzmaskenpflicht sprechen sich (42%) aus. Viele Ihrer Anregungen konnten 
wir bereits umsetzen. Alle, die nicht „Online sind“ und an der zweiten Umfrage mitmachen 
möchten, können uns die letzte Seite dieses Schreibens bis zum 30. April in die Roadhüsbuud 
senden.   
 

Der gestrige 18. April 2020 war wie vor 75 Jahren ein sehr sonniger Tag. Der Bombardierung 

vom 18. April 1945 und 1947 gedachten unsere Pastorin Pamela Hansen und ich um 12.05 Uhr 
mit einer Videobotschaft aus dem Glockenturm von St. Nicolai. Auch wenn die heutige Krise 

auf uns allen lastet, ist sie kein Vergleich zu der Zeit zwischen 1945 und 1952. Die Insel lebt! 
Verstehen und nutzen wir die heutige Krise als Chance - und seien Sie solidarisch!   
  

Bleiben Sie gesund und kommen gut durch die nächsten Wochen!                                         Beste 

Grüße  
  

  

Jörg Singer, Bürgermeister  

    

https://www.helgoland.de/content/uploads/sites/2/2020/04/Umfrage-Alle-vorwartsstrategien-fur-helgoland-in-zeiten-von-corona-11.04.2020.pdf
https://www.helgoland.de/content/uploads/sites/2/2020/04/Umfrage-Alle-vorwartsstrategien-fur-helgoland-in-zeiten-von-corona-11.04.2020.pdf
https://www.survio.com/survey/d/U1R1C2B9U3W7C2C7J
https://www.survio.com/survey/d/U1R1C2B9U3W7C2C7J
http://www.jsinger.de/app/download/5815376861/IMG_6706.mov
http://www.jsinger.de/app/download/5815376861/IMG_6706.mov


                      

Gemeinde Helgoland  Snakke me fer – 19. April 2020  Seite 4 / 4  

 

Fünf Fragen zum Umgang mit der CORONA-Krise vom 20.4-30.4.2020  

 
  

  

  

  


