GEMEINDE PELLWORM

DER BÜRGERMEISTER

01.05.2020

Aktuelle Informationen zum Coronavirus
Laut Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung, verkündet am
01.05.2020, in Kraft ab 04.05.2020 gilt folgendes:
Der Aufenthalt auf den Inseln und Halligen ist immer noch Personen untersagt, die
nicht ihre Hauptwohnung an diesen Orten haben.
Von dem Aufenthaltsverbot sind ab dem 04.05.2020 Personen ausgenommen, die




Ehegatten, Geschiedene, eingetragene Lebenspartner, Lebensgefährten,
Geschwister oder in gerader Linie Verwandte einer Bewohnerin oder eines
Bewohners mit erstem Wohnsitz auf der Insel sind;
seit spätestens dem 03. Mai 2020 über einen Zweitwohnsitz auf der Insel oder
Hallig verfügen oder mit einer solchen Person am Erstwohnsitz in einem
Hausstand wohnen und sich mit ihr gemeinsam auf der Insel oder Hallig
aufhalten, soweit sie jeweils nicht seit mindestens 24 Stunden nach
Infektionsschutzgesetz zur Absonderung verpflichtet sind.

Für alle auf Pellworm angemeldeten Zweitwohnungsbesitzer*innen gilt, dass sie für den
Fall der Anordnung von Quarantänemaßnahmen die Quarantäne bzw. Isolation binnen
eines Tages am Erstwohnsitz (NICHT am Zeitwohnsitz) angetreten haben müssen.
Wir begrüßen alle Anreisenden herzlich und freuen uns, dass Sie nun endlich wieder da
sein können. Da wir eine „Null-Corona-Strategie“ verfolgen, erwarten wir von Ihnen
solidarische Leistungen, die das Ansteckungsrisiko minimieren.
1. Laut Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes fordern wir alle Anreisenden aus
allen Regionen auf, sich unmittelbar nach Ankunft zusammen mit ihren
Kontaktpersonen in eine freiwillige, 14-tägige häusliche Isolation zu begeben.
2. Gehen Sie bitte nicht selbst einkaufen! Eine Versorgung mit Lebensmitteln ist
gewährleistet. Lebensmittel können Sie telefonisch direkt bestellen, sie werden
dann zu Ihnen nach Hause geliefert (edeka 04844/666, markant 04844/227, InselHofladen Thams 04844/369, Bäckerei Cornilsen 04844/226).
3. Restaurants, Kneipen und Imbisse sind weiterhin geschlossen. Sie können warme
Mahlzeiten telefonisch bestellen und abholen, nach Absprache ist auch eine
Lieferung möglich.
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Liebe Pellwormerinnen und liebe Pellwormer,

Die Gemeinde und das MVZ stehen ständig in engem Austausch. Wir sind auf alle
möglichen (schlimmsten) Szenarien vorbereitet. Auch das Betreiben eines NotfallKrankenhauses ist sichergestellt. Der Hubschrauber „Christoph 42“ der DRF Luftrettung
aus Rendsburg ist mittlerweile mit einem sogenannten „EpiShuttle“ (Isolationstrage)
ausgestattet, so dass eine Luftrettung auch in Corona-Fällen gewährleistet ist.
Trotz der eingeführten Mund-Nasenschutz-Pflicht möchten wir daran erinnern, dass
wir weiterhin alles dafür tun müssen, das Ansteckungsrisiko zu minimieren
(Abstand halten, Kontakte vermeiden, besondere Handhygiene).
Von Seiten der Gemeinde wird es ein veranstaltungsfreies Jahr geben! Alle öffentlichen
Veranstaltungen sind bis Ende des Jahres 2020 abgesagt. Wir möchten alle privaten
Veranstalter (Vereine, Verbände usw.) bitten, sich dieser Entscheidung anzuschließen.
Hoffen wir, dass wir möglichst lange virenfrei bleiben. Das wird nur gelingen, wenn wir alle
weiterhin so diszipliniert bleiben wie bisher!

Bleibt gesund und zuversichtlich!

Dr. Norbert Nieszery, Bürgermeister
Dr. Rolf Gehre, MVZ
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