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Es heißt Gemeinschaft, weil man gemeinsam alles schafft! 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger St. Peter-Ordings, liebe Bewohner und Gäste auf Zeit! 
 
In dieser sehr herausfordernden Zeit, die von uns allen viel verlangt, sagen wir einfach mal 
Danke!  
Danke für Ihr Durchhaltevermögen, das Einhalten der Abstandsregeln, die Welle der 
Hilfsbereitschaft und die vielen kreativen Ideen unserer lokalen Wirtschaft. 
Den vielen Menschen, die insbesondere in dieser Zeit in der Pflege, den Supermärkten und 
an vielen anderen Stellen für uns da sind, gilt ein ganz besonderes Dankeschön. 
 
Uns ist bewusst, wie bedrohlich und beängstigend die Situation für die meisten ist 
– gesundheitlich und auch finanziell. Die Hilfspakete von Bund und Ländern, die 
Möglichkeiten der Stundungen von Gewerbesteuer und Tourismusabgabe bringen sicher ein 
Stück Erleichterung, lösen dabei nicht das Problem, welches viele belastet.  
 
Wir sind sehr umsichtig mit Aussagen zur Lockerung der Einschränkungen für unsere 
Gesellschaft, denn der Schutz der Menschen steht an erster Stelle. Gleichzeitig begrüßen wir 
eine phasenweise Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit und die sanfte Öffnung des 
Tourismus mit großem Bedacht, sichern diese doch die Existenz der Menschen im Ort und in 
der Region. 
 
Unglaublich viele neue Themen und vor allem Fragen stehen derzeit auf der Agenda der 
Gemeinde und der Tourismus-Zentrale. Sowohl der Kreis Nordfriesland, das Amt Eiderstedt 
als auch das Team der Tourismus-Zentrale stehen auf allen Kanälen im Kontakt mit 
Einwohnern, zukünftigen Gästen und Betrieben vor Ort, an 7 Tagen pro Woche. 
Auch uns bewegen viele Fragen, auf die wir derzeit noch keine Antworten erhalten.  
 
Im Dialog mit Partnern, Behörden und Politik vor Ort, regional sowie hoch bis zur 
Landesebene, stimmen wir uns eng mit Verbänden und Interessensvertretungen ab und 
erarbeiten gemeinsam Lösungen. Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche für Woche. 
Aufgrund der immer neuen Informationen und Herausforderungen ist hier die schnelle 
Kommunikation wichtig.  
 
In der Tourismus-Zentrale (TZ) diskutieren und entscheiden wir im Krisenstab gemeinsam 
mit den Abteilungs- und Fachbereichsleitern, probieren aus, prüfen erneut, bereiten vor und 
setzen um. Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den letzten 
Wochen unglaublich großen Teamgeist sowie ausgesprochene Flexibilität und Kreativität 
gezeigt haben und weiterhin zeigen. Auch das Zusammenspiel zwischen Ordnungsamt, 
Polizei und TZ ist geprägt von konstruktivem Austausch und gegenseitiger Unterstützung. 
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Denn eines ist klar: Egal ob Einwohner oder Bewohner auf Zeit:  
für alle gelten die identischen Infektionsschutzmaßnahmen, für deren Umsetzung jeder von 
uns ein Stück der gemeinsamen Verantwortung trägt! Insbesondere aus diesem Grund 
bereiten wir aktuell konkrete Maßnahmen vor, wie wir die kommenden Gäste auf der einen 
Seite wieder willkommen heißen und sie gleichzeitig daran erinnern, dass das Einhalten der 
Regeln auch im Urlaub hier vor Ort zwingend erforderlich ist.  
 
In der Kommunikation sind wir mit den Vorbereitungen im Hintergrund bereits in vollem 
Gange, in der Umsetzung und organisatorisch klappt das nur gemeinsam mit Ihnen allen als 
Vorbilder, Multiplikatoren und natürlich nur gemeinsam mit den zuständigen Behörden.  
 
Seien Sie versichert, auch in der Gemeinde, im Amt Eiderstedt und im Schulverband laufen 
Abstimmungen und Vorbereitungen auf Hochtouren. Nicht ganz einfach, bei immer wieder 
unklaren Aussagen, wie nun verfahren werden soll und darf. 
Allein das Thema Schule im gesamten Schulverband Eiderstedt, die Sicherheit der 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie die Notbetreuung der jungen Mitbürger stellen 
uns mit Schulleitern und nicht zuletzt den Mitarbeiter/innen des Schulverbandes Eiderstedt 
vor große organisatorische Herausforderungen, die es zu lösen gilt. 
 
Auch die politische Arbeit wird in Kürze in veränderter Form wieder aufgenommen. 
Am 4. Mai 2020 wird der Ältestenrat der Gemeinde St. Peter-Ording zusammenkommen, um 
über die Form und die Art der Sitzungsaufnahme zu beraten. Dabei wird es um das Thema 
Abstände zwischen den Gemeindevertretern/-innen gehen, den Mund-Nasenschutz (MNS), 
Tagungsräume und die Frage wie viel Öffentlichkeit zugelassen werden kann usw. 
 
Wir gehen zurzeit davon aus, dass am 11.05.2020 mit dem Bauausschuss die erste politische 
Sitzung wieder stattfinden wird, der Tourismusausschuss ist am 14.05.2020 vorgesehen, am 
19.05.2020 tagt der Ausschuss für Jugend, Kultur, Bildung und Sport, ein Finanzausschuss ist 
für den 08.06.2020 und eine Gemeindevertretung für den 09.06.2020 geplant. 
 
Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen, all denen Unterstützung 
geben, die es am meisten benötigen und diese schwierige Zeit weiterhin mit Geduld und 
Umsicht sowie mit gegenseitigem Respekt meistern, denn: 
 
Es heißt Gemeinschaft, weil man gemeinsam alles schafft! 
 
St. Peter-Ording steht zusammen! 
Vielen Dank!  
 
 
Boy Jöns   Rainer Balsmeier   Constanze Höfinghoff 
Bürgervorsteher  Bürgermeister    Tourismus-Direktorin 


