SNAKKE ME FER* – Information für Urlaubsgäste - 28.07.2020
Liebe Urlaubsgäste,
Helgoland ist einmalig und besonders außergewöhnlich in diesem Jahr. Gleich, ob Sie das erste
Mal bei uns zu Gast sind, oder wir Sie als Inselfan auch in diesem Jahr begrüßen dürfen genießen Sie Ihre kostbare Urlaubszeit auf unserer schönen Insel!
Für uns etwa 1.500 Insulaner ist es ein Privileg, hier weit draußen in der Nordsee zu leben –
und dabei auf fast nichts verzichten zu müssen. Gerne teilen wir unseren Felsen mit Ihnen,
unseren Inselgästen. Wir haben auch in diesen Wochen keine überfüllten Einkaufsstraßen oder
gesperrte Strände. Und Gastronomen und Geschäftsleute freuen sich auf Ihren Besuch.
Um Sie und uns vor einer Ansteckung zu schützen, lassen wir täglich nur etwa die Hälfte an
Anreisen nach Helgoland zu. Auch wenn bis heute kein Corona-Fall bekannt ist, und unsere
vielen Tests im Ärztezentrum oder in der Nordseeklinik negativ ausgefallen sind, ist es wichtig,
dass wir alle die geltenden Regeln konsequent einhalten. Und das heißt, überall, wo es einmal
eng werden kann, Abstand halten, eine Maske tragen und regelmäßig die Hände desinfizieren
– das ist ganz einfach! Helgolands Räumlichkeiten sind meist begrenzt, eben klein und
praktisch. Draußen bietet sich dafür Freiraum, Weitblick und viel frische Luft.
Haben Sie sich in den letzten Wochen auch einmal gefragt, was ist eigentlich normal? Alle
sprechen darüber, „Wir wollen zurück in die Normalität!“ Ist es für Großstadtmenschen
normal, für den Weg zur Arbeit bis zu 60 Stunden / Monat zu verbrauchen? Ist es normal, dass
72% der Deutschen im Urlaub für ihren Arbeitgeber erreichbar sind? Oder das für 40% der
Urlauber WLAN wichtiger ist, als ein Pool/Schwimmbad? Ist letzteres der Grund, warum zwar
alle im Internet surfen können, jedoch nur 50% der Deutschen schwimmen können. Das wäre
mein persönlicher Urlaubstipp für Sie: bei uns können Sie in wenigen Tagen schwimmen lernen
oder Ihren Schwimmstil trimmen, schauen Sie vorbei im Mare Frisicum – Spa Helgoland!
Helgoland ist wie eine Coca-Cola! Der Geschmack unserer Meeresluft ist so unverwechselbar
eindeutig, wie die Urformel des weltbekannten Erfrischungsgetränks. Bloß ist unsere
Meeresbrise, die über das Felswatt, das Oberland und unsere Strände weht, viel gesünder.
In diesem Sinne – erfrischen Sie sich und tanken Sie auf, die nächste 51 Wochen bis zu Ihrem
nächsten Urlaub – hoffentlich bei uns in der Nordsee - werden verrückt und bewegt genug 😉

Jörg Singer
Bürgermeister
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