SNAKKE ME FER – Bürgerinformation zum 08.06.2020
Liebe Helgoländerinnen und Helgoländer, AHOI liebe Urlaubsgäste,
Woche für Woche kommen neuen Verordnungen – fast wie täglich frische Brötchen! Wir
blicken kaum noch durch und sind gleichzeitig gespannt, was als Nächstes kommt. Die gute
Nachricht ist, es wird einfacher! Alles kann auf Helgoland wieder öffnen: Häfen, Kita, Schule,
Zeltplatz, Schwimmbad, usw. - insgesamt bleibt es bei den bekannten Hygienevorkehrungen
und Abstandregeln.
Die glücklichsten Menschen können in diesen Tagen sicher unsere Kinder und Jugendlichen und vielleicht auch ihre Eltern sein? Auch Kita, Schule und JUZ steuern in Richtung Normalität.
Und Dank der sich langsam erwärmenden Nordsee spüren unsere Jugendlichen wieder mit
Freude, dass die Realität mehr bietet, als das digitale Kinderzimmer.
Auf Helgoland ist bis heute kein CORONA–Fall bekannt. Bremerhaven passierte gerade die
kritische Marke von 50 Neuinfektionen - bleiben wir also achtsam. Der Schulterblick auf
Himmelfahrt und Pfingsten tut gut mit bestem Inselwetter und viel Sonnenschein. Zum ersten
Mal durften auch Tagesgäste unsere saubere, klare Luft und die Ruhe wieder genießen.
Aufgrund der guten Vorbereitung auf diese Situation und die gegenseitige Rücksichtnahme
funktionierte alles hervorragend. Vielen Dank hierfür an alle Beteiligten! Wie die Lage sich
virologisch entwickelt, wird sich die kommenden 10 Tage zeigen. Gut ist, dass unsere
Nordseeklinik gerade ein Schnelltestgerät in Betrieb genommen hat, damit wir, wenn es sein
muss, auch weiter kurzfristig handlungsfähig sind.
Leider bleibt die Facharztversorgung mau. Das liegt in erster Linie an der derzeit fehlenden
Flugverbindung nach Nordholz. Wenn sich hier ein länger anhaltender Zustand abzeichnet,
werden Klinik und Gemeinde ein Alternativprogramm auflegen.
Die langen Nächte der Bundesregierung sind mehr als ein Silberstreif am Horizont - fokussiert
und wirkungsvoll kommen kurzfristig weitere umfassende Hilfspakete, die unser aller Lage
weiter stabilisieren werden. Aber auch der Blick zum Horizont lohnt sich: In Punkto
Energie, besonders Offshore-Wind und Wasserstoff, setzt Berlin endlich richtungsweisende
Akzente. Auch hier ist Helgoland gut aufgestellt mit einer langfristig angelegten Strategie.
Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe „Der Helgoländer“. Grünes Licht bekommt
auch unser Wohnraumprojekt am Leuchtturm. Mit dem Bezug aller MieterInnen im Juni
erreichen wir einen wichtigen Meilenstein der aktuellen Inselentwicklung. Auch unsere neue
Flaniermeile am Binnenhafen ist auf der Zielgeraden. Noch erlauben wir hier auch am
Wochenende das Arbeiten, damit wir möglichst zum Sommerferienbeginn auch in diesem
Bauabschnitt „fertig“ melden können.
Inselpolitik. Eigentlich sind Politik und Verwaltung gehalten, möglichst wenig Sitzungen
abzuhalten. Wer die letzten Wochen verfolgt hat, sah, dass virtuelle Konferenzen nicht immer
möglich waren. Neben wichtigen Sachdebatten, wie zum Nachtragshaushalt gab es auch viel
Politisches. An Pfingsten erhielten wir die Nachricht, dass der Gemeindevertreter und noch bis
vor kurzem amtierende Fraktionsvorsitzende des SSW Nickels Krüss sich entschied, sich der
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SPD-Fraktion anzuschließen. Hierdurch verlor der SSW die Mehrheit in der
Gemeindevertretung und hat nun sechs Sitze, die SPD nun wieder fünf und die CDU zwei.
Bemerkenswert war auch bei der letzten Sitzung der gemeinsame Antrag von CDU und SPD zur
Abwahl des Gemeindevertreters und neuen Fraktionsvorsitzenden des SSW Thorsten Falke aus
zwei Ämtern. Es stimmten sechs für die Abwahl, fünf dagegen. Allerdings fehlte die
erforderliche Mehrheit.
Was änderte bzw. gilt ab 08. Juni 2020 gemäß der neuen Landesverordnung sowie Aufhebung
der Allgemeinverfügung des Kreises Pinneberg:
Die Häfen wurden auch für Sportboote wieder geöffnet, ebenso können auch Privatflieger
wieder nicht nur die Düne anfliegen, sondern auch wieder die Hauptinsel betreten. Der
Zeltplatz öffnet auch für Festlandscamper. Mit den aktuellen Schiffen und Fähren kommen
derzeit maximal 1.500 Feriengäste/Tagestouristen nach Helgoland. Auch von Büsum können
wie nach einer Werftzeit die MS Funny Girl in Kürze wieder begrüßen. Der AdlerCat wird
voraussichtlich wieder ab 3.7.2020 Helgoland ansteuern.
Gastronomische Betriebe, deren Öffnungszeiten bisher auf 22 Uhr beschränkt waren, dürfen
von der kommenden Woche an bis 23 Uhr geöffnet haben. Weitere Erleichterungen werde es
auch bei den Bestimmungen zu den Kontaktverboten geben. So sind Zusammenkünfte von bis
zu zehn Personen sowohl im privaten wie im öffentlichen Raum wieder zulässig. Die
Maskenpflicht im öffentlichen Raum, sowie beim Einkaufen, der Fahrt mit Fahrstuhl, Taxi oder
Dünenfähre, bleibt bestehen. Veranstaltungen: Maßnahmen im Außenbereich für bis zu 250
Gäste werden zugelassen und bei Veranstaltungen dieser Art in geschlossenen Räumen
können bis zu 100 Personen teilnehmen. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf der
Internetseite www.helgoland.de/infos-zur-corona-situation-22.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, wurde das Zelt über dem Außenbecken von unserem
Schwimmbad, dem Mare Frisicum SPA, abgebaut. Eine Öffnung des Schwimmbades wird im
Juli 2020 erfolgen. Damit auch die kleinsten Bewohner und Gäste wieder mit Spaß planschen
können, wird nun noch das Kinderbecken im Außenbereich renoviert und wir hoffen, auch
diese Maßnahmen kurzfristig abschließen zu können. Leider muss aufgrund dieser Arbeiten
noch eine erneute kurzfristige Schließung des Schwimmbades für eine Woche erfolgen. Den
genauen Zeitraum werden wir noch bekanntgeben.
Auf dem Festland feiern die Autokinos ein großes Comeback – hier auf Helgoland hat das
Open-Air Kino seinen Betrieb wieder aufgenommen und mit ausgesuchten Filmen das
Freizeitangebot erweitert.
Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank an alle aussprechen, die durch ihren Einsatz und ihre
Motivation dafür gesorgt haben, dass dies alles möglich ist. Der Sommer steht vor der Tür und
ich wünsche uns allen eine schöne Zeit - Herzliche Grüße!
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