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                                          Aktuelle Bürgerinformationen - 4. Mai 2021  
 
 

Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer,  
 
in den letzten Wochen wurde uns wieder vor Augen geführt, was für uns nichts Neues ist: 
Helgoland ist einmalig. Wir sind so besonders, dass wir, z.B. wie unsere Nachbarinseln Amrum 
oder Föhr, keine Modellregion geworden sind und gleichzeitig so außergewöhnlich, dass sich 
unsere Landrätin Elfi Heesch und unser Ministerpräsident Daniel Günther dafür eingesetzt 
haben, dass Helgoland zukünftig nicht mehr von der Corona-Bundes-Notbremse betroffen 
wird. Leider ohne Erfolg. 
 
Seit letzter Woche gehen die Inzidenzwerte im Kreis Pinneberg erfreulicherweise deutlich 
unter 100 in Richtung 70 zurück. Bestätigt sich dieser Trend, gelten ab Freitag, den 7.5.2021 
wieder die Bedingungen der Allgemeinverfügung des Kreises Pinneberg für Helgoland. Die 
Berechnungsgrundlage hierzu findet sich auf der Seite des Kreises Pinneberg unter 
https://www.kreis-pinneberg.de/Coronavirus/Daten+_+Fakten+_+Newsticker.html. Dann kann 
die Außengastronomie wieder öffnen, die Schule ist wieder im Normalbetrieb und wir alle 
können uns dann endlich wieder zu Nachtspaziergängen an der Langen Anna treffen.  
 
Auch wenn andere Orte uns nicht kopieren können, ist unser Handeln in vielen Richtungen 
vorbildlich. Auch wenn die Regeln sich häufig ändern und man zum Ergebnis kommen könnte, 
den Virus gibt es bei uns nicht, verhalten und bewegen wir uns mit Respekt und Vorsicht. Die 
Bereitschaft, ein Impfangebot wahrzunehmen ist ebenfalls sehr hoch. Dadurch sinkt das Risiko 
an folgenschweren Infektionen für unsere Inselbevölkerung deutlich. Für Ihre Disziplin und 
Ausdauer möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken.  
 
Dies sind die wichtigsten aktuell geltenden Regeln bis zum 9. Mai 2021 (nach Aufhebung der 
Corona-Notbremse, alphabetisch): 
 
Einreise. Die Insel Helgoland ist geöffnet für Personen, die aus beruflichen Gründen oder zu 
Besuchen von Verwandten, des nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten oder 
Lebensgefährten oder aufgrund eines geteilten Sorge- oder Umgangsrechts einreisen oder 
über einen Wohnsitz oder Wohneigentum auf Helgoland verfügen. Voraussetzung ist, dass ein 
negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden ist. 
Verboten bleibt der Zutritt für Personen, die aus touristischen Gründen nach Helgoland 
einreisen möchten. In den Häfen und auf dem Flugplatz sind weiterhin private Nutzungen 
nicht möglich. 
 
Abstandsgebot. Menschen müssen untereinander 1,50 Meter Mindestabstand im privaten 
Raum und in der Öffentlichkeit halten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen (OP- oder FFP2-
Masken). 
 
Angeln. Das Angeln ist erlaubt, sofern die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen zu 
anderen Anglern eingehalten werden. Es darf alleine, zu zweit, mit Personen des eigenen 
Haushaltes oder mit Personen eines weiteren Haushalts, wenn insgesamt nicht mehr als fünf 
Personen zusammenkommen, geangelt werden.  
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Arzt. Wer zum Arzt geht, muss die Hygieneregeln für Einrichtungen mit Publikumsverkehr der 
Landesverordnung beachten. Patienten sollten nach einem Termin fragen.  
 
Beerdigungen. An Bestattungen sowie Trauerfeiern auf Friedhöfen und in 
Bestattungsunternehmen dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen.  
 
Bücherei. Die Bücherei kann mit Hygienekonzept öffnen. Die Besucherzahl ist auf eine Person 
je zehn Quadratmeter Fläche begrenzt, hinsichtlich der 800 Quadratmeter übersteigenden 
Besuchsfläche auf eine Person je 20 Quadratmeter. Kontaktdaten müssen erhoben werden. 
 
Bildungsangebote. Außerschulische Bildungsangebote, bei denen die Teilnehmer anwesend 
sein müssen, sind unzulässig. Nicht untersagt sind digitaler Fernunterricht und digitale 
Fernangebote. Beruflich oder dienstlich begründete Zusammenkünfte - und damit auch 
Prüfungen - sind möglich. Dazu gehören auch Fortbildungen, die vom Arbeitgeber oder 
Dienstherrn selbst veranstaltet werden.  
 
Corona-Tests. Ab dem 4.5.2021 werden auf Helgoland im Landungsbrückengebäude 
Bürgertests angeboten. Diese sind kostenfrei. Nähere Kontaktinformationen erhalten Sie 
aktuell unter der Telefon Nummer des Ambulanten Pflegedienstes  7727. Sollten im Fall eines 
positiven Tests ein sicherer PCR-Schnelltest (Ergebnis innerhalb von 30 Minuten) angezeigt 
sein, wenden Sie sich gerne für einen, dann allerdings kostenpflichtigen Test, an die 
Paracelsus-Klinik unter Tel. 8030 
 
Dienstleistungen (Friseur, Fußpflege).  Dienstleistungen mit Körperkontakt sind möglich. Der 
Betrieb ist aber nur zulässig mit entsprechenden Hygienekonzepten, der Erhebung von 
Kontaktdaten und Schutzmaßnahmen (qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckungen) und Vorlage 
eines negativen Testergebnisses, das nicht älter als vom Vortag sein darf.  
 
Einzelhandel. Geschäfte des täglichen Bedarfs, zum Beispiel Supermärkte und Drogerien, 
bleiben geöffnet. Vor und in geöffneten Geschäften müssen Kunden und Beschäftigte 
grundsätzlich eine OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP2 ff. tragen. Ausgenommen 
bleiben Beschäftigte, wenn die Übertragung von Viren durch "ähnlich geeignete physische 
Barrieren" verringert wird. Zum Beispiel muss das Kassenpersonal im Supermarkt keine Maske 
tragen, wenn etwa große Acrylglasscheiben angebracht sind. 
 
Familie und Freunde. Helgoländer*Innen dürfen zu privaten Zwecken zusammenkommen, 
allerdings sind Treffen nur mit Personen eines gemeinsamen Haushalts sowie eines weiteren 
Haushalts zulässig, wenn insgesamt nicht mehr als fünf Personen teilnehmen. Das gilt 
unabhängig vom Ort des Treffens. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Sie 
werden als Einheit mit einem Elternteil betrachtet. Menschen mit Schwerbehindertenausweis 
dürfen von Begleitpersonen unterstützt werden. 
 
Freizeit: Freizeit- und Kultureinrichtungen bleiben geschlossen.  
 
Gastronomie: Gaststätten und andere gastronomischen Einrichtungen bleiben geschlossen. 
Das gilt nicht für die Außengastronomie. Gäste müssen einen Termin reservieren, ihre 
Kontaktdaten hinterlassen und auf festen Plätzen sitzen. Alkohol darf nicht zwischen 21 Uhr 
und 6 Uhr ausgeschenkt und getrunken werden.  
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Die aktuellen Kontaktbeschränkungen gelten auch hier. Es dürfen also maximal fünf Personen 
aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt 
werden.  
 
Gottesdienste und andere rituelle Veranstaltungen sind mit bis zu 100 Teilnehmern außerhalb 
und 50 Personen innerhalb geschlossener Räume erlaubt. 
 
Sport. Individualsport ist in folgendem Rahmen erlaubt allein, zusammen mit den Personen 
seines eigenen Haushaltes oder einer anderen Person. Außerhalb geschlossener Räume darf 
Sport ohne Körperkontakt in Gruppen von bis zu zehn Personen ausgeübt werden.  
 
Therapieeinrichtungen, wie Physiotherapiepraxen und das Kurmittelhaus dürfen Patienten 
empfangen und unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes arbeiten. Darüber hinaus gelten die 
Regeln für Einrichtungen mit Publikumsverkehr. 
 
Unterkünfte: Hotels und Herbergen. Es dürfen in Schleswig-Holstein keine Gäste zu 
touristischen Zwecken beherbergt werden. Das Beherbergungsverbot gilt für Hotels, privat und 
gewerblich vermietete Ferienhäuser, Pensionen und Ferienwohnungen, Campingplätze und 
Jugendherbergen. 
 
Veranstaltungen sind generell untersagt. Ausnahme sind Veranstaltungen und Sitzungen zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie beispielsweise Gemeinde-
rats- und Ausschusssitzungen. Zusammenkünfte, die aus geschäftlichen, beruflichen oder 
dienstlichen Gründen erforderlich sind, um Prüfungen durchzuführen oder eine Betreuung zu 
gewährleisten. Veranstaltungen zu privaten Zwecken im Rahmen der geltenden 
Kontaktbeschränkungen 
 
Versammlungen. "Versammlungen im Sinn dieses Gesetzes ist eine örtliche Zusammenkunft 
von mindestens drei Personen zur gemeinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an der 
öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder Kundgebung." Die Einhaltung des 
Abstandsgebots muss möglich sein. Im Freien sind Versammlungen mit bis zu 100 Teilnehmern 
erlaubt, in geschlossenen Räumen bis zu 50.  
 
Wellness: Wellnesseinrichtungen wie Sauna gelten als Freizeiteinrichtungen und bleiben 
geschlossen. Massagestudios dürfen allerdings öffnen. Sie zählen zu körpernahen Dienst-
leistungen.  
 
Zweitwohnungen: Das aktuelle Verbot der Beherbergung gilt nicht für Eigentümer von 
Zweitwohnungen, sofern sie diese selbst nutzen oder die Zweitwohnungen unentgeltlich an 
Freunde oder Familie weitergeben. Auch Mieter von Zweitwohnungen, die diese auf 
Grundlage von langfristig abgeschlossenen Mietverträgen nutzen, sind von dem Verbot 
ausgenommen. Zu den Ausnahmen zählen außerdem Dauercampingplätze und langfristig 
gemietete Liegeplätze im Nordost-Sportboothafen. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Wenn Sie fragen dazu haben, 
erreichen Sie uns immer vormittags unter Tel. 808-123 oder per Mail an corona@helgoland.de 
 
 

mailto:corona@helgoland.de
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Auch wenn wir aus gesundheitlicher Sicht vieles richtiggemacht haben, kommt jetzt die Zeit, 
nach einem langen Winterschlaf der Wirtschaft endlich wieder eine Perspektive bieten zu 
können, um zurück ins Geschäft zu kommen.  
 
Öffnung der Insel Helgoland: 
 
Wir planen, die Insel Helgoland in 2021 mit einem Vorlauf von 10 Tagen wieder touristisch zu 
öffnen. Wann es soweit sein kann, beraten der Bürgervorsteher, Bürgermeister, 
Tourismusdirektor mit Vertreter*Innen der Tourismuswirtschaft und den 
Gemeindevertreter*Innen in wöchentlichen Runden. Auch mit dem Kreis Pinneberg werden 
regelmäßig Informationen ausgetauscht. Die Entscheidung über eine Öffnung der Insel trifft die 
Landrätin des Kreises Pinneberg nach den Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein. 
 
Anreise und Inselaufenthalt. Wie im letzten Jahr beabsichtigen wir, auch in dieser Saison mit 
drei Schiffen aus Büsum, Hamburg und Cuxhaven und in den nächsten Wochen mit einer 
Maximalkapazität von 1.500 Fahrgästen zu starten. Bleibt das Infektionsgeschehen auf 
niedrigem Niveau kontrollierbar, erfolgt eine weitere Öffnung für Fahrgast-, kleinere 
Kreuzfahrtschiffe, Privatflugzeuge, Sportboote und Dünencamper. Eine Unterscheidung in 
Tages- und Urlaubsgäste erfolgt nicht. Die Kapazitäten der Betriebe und Einrichtungen 
orientieren sich an den jeweils geltenden Hygienebedingungen. Weiterhin bleibt es eine 
zwingende Voraussetzung, einen negativen Antigen-Schnell-Test vor der Einreise mit dem 
Schiff oder Flugzeug vorzulegen.  
 
Seit Inkrafttreten der Corona-Testverordnung des Bundes vom März 2021 („Bürgertests 
mindestens 1 x Woche“) kann sich jeder Helgoländer*in mindestens 1 x wöchentlich kostenlos 
auf das Corona-Virus testen lassen. Ab dem 4.5.2021 können sich Einwohner*innen und auch 
später Urlaubsgäste im neuen Testzentrum auf der Landungsbrücke kostenlos testen lassen. 
Allen Mitarbeiter*Innen aus der Tourismuswirtschaft muss mindestens eine Testung pro 
Woche angeboten werden. Letztendlich wird das Vorlegen eines gültigen Tests nach aller 
Voraussicht die Voraussetzung für die Nutzung von Angeboten, wie dem Besuch eines 
Restaurants, sein.  
 
Ein Besuch oder Urlaub auf Helgoland in Zeiten von Corona bedarf, wie im letzten Jahr, 
vereinten Spitzenleistungen aller am Wirtschaftsleben beteiligten Personen aus der ersten und 
auch aus der zweiten Reihe. Daher tragen Inselgäste eine hohe Mitverantwortung. Dies bedarf 
einer hohen Sensibilisierung bereits frühzeitig vor Reisebeginn. In einem breit abgestimmten 
Kommunikationspaket soll der Gast alle wichtigen Informationen erhalten, u.a. darüber, was 
passiert, wenn sie oder er auf Helgoland durch Corona infiziert wurden. Das 
Kommunikationspaket wird geschnürt, um den Gast ab Reisebuchung, während des 
Inselaufenthalts bis zur Rückkehr umfassend zu informieren. Ein wichtiger Baustein sind 
digitale Helfer. Auf Helgoland kommen die LUCA App in Verbindung mit der COVISA App zum 
Einsatz. Mit dem digitalen System COVISA können Nutzer schnell einen Termin bei der 
Teststation auf der Landungsbrücke buchen.  
 
Bei einem negativen Ergebnis zeigt die App u.a. Gastronomen, Friseuren und anderen 
Dienstleistern einen digitalen Nachweis über ihren Infektionsstatus. COVISA begleitet den 
kompletten Testvorgang und ist voll in LUCA integrierbar. Hiermit ist eine minutengenaue 
Anzeige verbunden, die zeigt, ob eine Person über einen gültigen Test verfügt.  
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Das reduziert Aufwände bei allen Geschäften durch sofortige Sichtbarkeit. Ebenso gehen alle 
Infos auch direkt weiter an die Gesundheitsämter zur Kontaktnachverfolgung im Falle von 
Positivtests. 
 
Quarantäne. Im Sinne eines Notfallplanes bei einer größeren Zahl an Neuinfektionen stellt der 
Helgoland Tourismus-Service Appartements bereit für positiv getestete Inselgäste. 
Vergleichbare Vorkehrungen werden auch von den Übernachtungsbetrieben erwartet. Für 
Fälle, bei den eine Absonderung nicht möglich ist, stellt die Reederei Cassen Eils auf der MS 
Helgoland Kapazitäten bereit, um positiv getesteten Gästen eine Rückkehr zum Heimatort zu 
ermöglichen. 
 
Wirtschaftsförderung. Die Gemeinde Helgoland möchte auch in diesem Jahr die Wirtschaft 
erneut unterstützen. Zur Förderung der Außengastronomie können gerne noch mehr Flächen 
zur Nutzung in Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde angemeldet werden. 
Sondernutzungsgebühren und auch Tourismusabgaben werden in 2021 nicht erhoben. 
 
Um auch in den nächsten Wochen auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie unsere 
Informationen auch direkt in Ihr E-MAIL-Postfach zugesandt bekommen. Falls Sie daran 
interessiert sind, senden Sie eine Mail an s.lackner@helgoland.de.  
 
Auch die Inselpolitik ist weiter in Bewegung. Die Gemeindevertretung ist nach den Rücktritten 
von Frau Michaela Schulz (SSW) und Herrn Gunther Nagel (SSW) nun mit den Herren Benjamin 
Berner (CDU) und Daniel Heinrich (CDU) wieder mit 13 Sitzen komplett. Die stärkste Fraktion 
ist nun die SPD (6), gefolgt von der CDU (5) und dem SSW (2). 
 
 
Freuen wir uns darauf, möglichst bald die ersten Inselgäste wieder begrüßen zu dürfen.  
Kommen Sie gesund in die Sommersaison 2021!                                         
 
 
Frische Grüße 

 

 

Jörg Singer 

 

mailto:s.lackner@helgoland.de

