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Bürgerinformationen in Zeiten des CORONA-Virus - 29.04.2020  
 
Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,  
  

wir blicken auf den 1. Mai – den Tag der Arbeit. Der Ursprung geht zurück auf das Jahr 1886. 
Auch heute noch geht es in vielen Ländern um gute Arbeitsbedingungen und soziale 
Gerechtigkeit. In unseren aktuellen Zeiten gibt es Menschen, die sehr viel arbeiten müssen, 
dabei viel riskieren und gerne etwas davon abgeben würden. Und es gibt, gerade auch bei uns 
auf Helgoland, viele Menschen, die gerne möglichst bald und wieder viel mehr arbeiten 
möchten. Auch dies ist ein Ungleichgewicht, das Teil unserer aktuellen Wirklichkeit ist. Gut, 
dass der Bund unsere sozialen Systeme nochmal verstärkt hat. Insgesamt haben wir, wie 
andere, auch etwas größere Inseln – z.B. Island und Neuseeland – die aktuelle Lage im Griff.  
 
Wir sind bereit, unsere Insel in den nächsten Wochen fein-dosiert wieder zu öffnen. Darüber 
nehme ich in Gesprächen gemeinsam mit Lars Johannson eine positive Stimmung wahr mit 
vielen guten Lösungsansätzen, u.a. in der Gastronomie und bei den Beherbergungsbetrieben. 
Besonders erfreulich finden wir den Zulauf beim Wirtschaftsforum Helgoland e.V. Wenn hier 
gemeinsame Zukunftsstrategien gefasst und umgesetzt werden, kann unser Inseltourismus im 
Miteinander bald wieder in Fahrt kommen.  
 
Befremdlich finde ich eine neue Gattung von Hilfs-Insel-Gendarmen auf der Insel und in 
sozialen Netzwerken. Ich halte es für ausreichend, wenn die Ordnungsbehörden über die 
Einhaltung der Regeln Hinweise und ggf. Anweisungen geben. Auch nicht nachvollziehbar sind 
aktuell Ansammlungen am Platz vor dem Fahrstuhl im Oberland. Der Unmut besorgter Bürger 
nimmt zu. Wenn die Regeln hier weiter mißachtet werden, müssen wir den Platz sperren und 
Bußgelder verteilen. Uns allen ist bewusst, dass die Öffnung der Insel eine Gratwanderung ist 
und ich versichere Ihnen, dass Ihre Gesundheit dabei an erster Stelle steht.  
 
Anlass dieses Rundbriefes sind erneute Änderungen der Spielregeln verfügt durch den Kreis 
Pinneberg. Gute Nachrichten kann ich aus unserem Inselparlament verkünden. Der in 
Rekordzeit verabschiedete Nachtragshaushalt 2020 eröffnet neue Möglichkeiten, Antworten  
und Hilfeleistungen in der Krise zu geben. 
  
Am 23.4.2020 hat die Gemeindevertretung folgendes Hilfspaket beschlossen 
 
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. Anträge  
             auf Hilfen können schriftlich ab dem 4. Mai 2020 mit diesem Formular an die   
             Steuerverwaltung in der Roadhüsbuud gestellt werden. 
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.  
4.  Infektionsschutz. Die Gemeinde Helgoland stellt eine Erstausstattung von Masken 

kostenfrei bereit.      
              

https://www.helgoland.de/content/uploads/2020/04/2020_04_28-Vordruck-Antrag-auf-Soforthilfe-TAG.pdf
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Beschlossen wurden auch Einsparungen und Kürzungen bei Investitionen: 

Um das Hilfspaket aufstellen zu können 
und um die Gemeindeverwaltung auch 
in den nächsten Monaten in ihrer 
Handlungsfähigkeit zu erhalten, 
wurden alle Vorhaben auf den 
Prüfstand gestellt. Als „grün“ 
gekennzeichnete Vorhaben sollen 
möglichst zeitnah fertiggestellt bzw. 
planungsgemäß mit der Umsetzung 
starten, für alle „gelben“ Projekte wird 
die Planung fortgesetzt und dann 
weiter die Umsetzung geprüft, „rote“ 
Projekte sind vorerst in 2020 gestoppt 
und werden bei einer Verbesserung 
der Lage frühestens für das 
Haushaltsjahr 2022 wieder in Betracht 
gezogen. Bei der Kürzung von 
Sachkosten und Maßnahmen, wie 
Kurzarbeit, werden kurzfristig Ent-
scheidungen getroffen und umgesetzt. 

 
 
Maskenpflicht-Verordnung. Ab dem 29. April müssen alle Helgoländer eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, wenn sie mit dem Fahrtstuhl, dem Taxi oder der Dünenfähre fahren oder 
ein Geschäft betreten möchten. Im Prinzip immer, wenn geschlossene Räume betreten 
werden. Dabei ist zu beachten, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur eine 
ergänzte Schutzvorkehrung ist. Den bestmöglichen Schutz bietet eine Kombination aller 
Hygiene-Standards, darunter regelmäßiges Händewaschen und das Einhalten eines 
Sicherheitsabstands von 1,5 Metern zu anderen Menschen. Da die Gemeinde die Betriebe mit 
ausreichend Masken versorgt hat, erwarte ich, dass diese auch getragen werden. Hinweisen 
möchte ich auch auf eine auf unserer Webseite bereitstehende Telefonliste von 
Helgoländer*Innen, die selbstgenähte Masken anbieten.  
 
Die Maskenerstausstattung für die Helgoländer Einwohner*Innen wird ab Dienstag, 28.04.2020 - 
14:00 Uhr in der Bücherei fortgesetzt. 
 
Regelungen für das Reisen im Helgolandverkehr und den Zutritt zur Insel. Wir erwarten in den 
nächsten Tagen eine neue Verordnung von der Landesregierung und daraus abgeleitet für 
Helgoland vom Landrat des Kreises Pinneberg entsprechende Regelungen. Mit Blick auf den          
4. Mai 2020 ist eine Lockerung im Reiseverkehr zu erwarten. Neben allen Personen, die zur 
Sicherstellung der kritischen Infrastruktur auf die Insel reisen, könnten jetzt auch 
Berufspendler unter Auflagen ein Betretungsrecht erhalten. Ebenso ist für Personen, die ihren 
1. Wohnsitz auf der Insel haben, eine Verringerung von Reiseeinschränkungen angedacht. Die 
Ein- und Ausreise wird weiterhin dokumentiert, um in einem Infektionsfall Kontaktketten 
nachvollziehen zu können. Dabei ist für die Reisen davon auszugehen, dass sich die Taktungen 
der Schiffs- und Flugverbindungen bis zum Zeitpunkt einer Öffnung der Insel für Urlaubsgäste 
nicht ändern wird. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200424_VO_Mund-Nasen-Bedeckungsverordnung.html;jsessionid=761714D6086E2B89841E2728EB52FE06.delivery1-replication
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Zutritt zum Rathaus. Aufgrund der baulichen Kleinteiligkeit der Containeranlage, der 
Roadhüsbuud, bleibt dieses Gebäude vorerst geschlossen. Telefonisch können Sie gerne einen 
Termin vereinbaren. Die Beratungen oder der Austausch kann nach Absprache erfolgen. Ein 
Zutritt zur Roadhüsbuud oder auch den Verwaltungsbüros ist nach Absprache nur mit dem 
Tragen einer Maske möglich. 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 und 13-15.00 Uhr ) an, oder senden uns eine Mail an corona@helgoland.de.  
 
Vorwärtsstrategien. Am 20.4.2020 habe ich per Bürgerbrief alle eingeladen, an einer Umfrage 
On- oder Offline teilzunehmen. 98 Personen haben sich daran beteiligt. Das Ergebnis können 
Sie hier lesen. Herzlichen Dank für ihre Beteiligung. Die wichtigsten Ergebnisse: Knapp 60 % der 
Befragten halten die getroffenen Massnahmen für gut und angemessen, 70% finden auch die 
bisherigen Reiseregelungen sehr gut. 57% halten die Beschränkungen für u.a. Restaurants und 
Frisöre überzogen. Mittelweile 85% halten Masken für ein gutes Mittel zum Schutz. Rd. 80% 
begrüßen weitere Investitionen in den Tourismus genauso wie ein kommunales Hilfspaket der 
Gemeinde. Bei „zielgruppengerechten Einkaufsmöglichkeiten“ ist das Ergebnis 50/50. Auch in 
Zukunft ist uns Ihre Meinung wichtig und ich freue mich, wenn Sie sich auch an zukünftigen 
Umfragen beteiligen. 
  
Wir blicken auf den Mai – vor uns liegt die entscheidende Phase der Wiederöffnung der Insel.  
 
Damit das gut gelingt, und wir uns kein Eigentor schießen, sind wir alle gefordert. Ich bitte Sie, 
die geltenden Regeln unbedingt einzuhalten. Wenn wir in den nächsten Wochen auf diese 
Weise möglichst „CORONA-frei“ bleiben, erschließen wir uns für die Insel die Chance, uns auch 
für Urlauber zu öffnen. Das ist für unsere Wirtschaft von existentieller Bedeutung. Gelingt uns 
diese Phase nicht, werden wir auf Helgoland eine Reihe von Schließungen und Pleiten erleben 
müssen. Damit das nicht passiert, sind wir alle gefordert.  
 
Ich setze auf Sie. Herzlichen Dank!  
 
Bleiben Sie gesund und kommen gut durch die nächsten Wochen!                                         
 
Beste Grüße 

 

 

Jörg Singer, Bürgermeister 

 

 

http://www.helgoland.de/
mailto:corona@helgoland.de
https://www.helgoland.de/content/uploads/sites/2/2020/04/helgolandumfrage-zur-corona-krise-nr-2-vom-20-04-2020.pdf

