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18. März 2020 

 

            Aktuelle Informationen zum Coronavirus 
 

 
Laut Landesverordnung (siehe www.gemeinde-Pellworm.de) vom 17.03.2020 gilt folgendes: 

Alle Touristen und Gäste sind verpflichtet, ihre Unterkünfte und die Insel Pellworm bis zum 19. März 

2020 (17.35 Uhr) zu verlassen! 

Auch Zweitwohnungsbesitzer*innen, die ihren ersten Wohnsitz NICHT auf Pellworm haben, müssen die 

Insel bis zum obigen Datum verlassen! 

Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen und auch auf der Insel 

untergebracht werden. 

 

Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des Landes Schleswig-Holstein sind untersagt! Dies gilt 

auch für Reisen von vermeidbaren oder aufschiebbaren Maßnahmen der medizinischen Versorgung, 

Vorsorge oder Rehabilitation.  

 

Das Kur- und Gesundheitszentrum Pellworm ist ab dem 19.03.2020 geschlossen! 

 

DRK-Zentrum für Gesundheit und Familie 

Eine Ausnahme stellt das DRK-Zentrum für Gesundheit und Familie Dr. Gabriele-Akkermann Haus dar. Laut 

Erlass des Sozialministeriums vom 16.03.2020 können alle Kuren, die vor dem 16.03. begonnen wurden, zu 

Ende geführt werden. Das heißt konkret, dass unsere derzeitigen Kurteilnehmer*innen im Dr. Gabriele 

Akkermann Haus bis zum 02.04.2020 auf der Insel bleiben dürfen, danach sind vorläufig keine neuen Kuren 

mehr zugelassen. 

Liebe Pellwormer*innen, die Teilnehrmer*innen der Kuren des DRK sind und bleiben unsere Gäste. Es liegt 

mir ausdrücklich am Herzen, dass die Familien auch als solche behandelt werden! Die Teilnehmer*innen der 

aktuellen Kur tragen keinerlei Schuld an den dramatischen Ereignissen dieser Tage, sie sind keine 

Sündenböcke!  

Behandelt diese Menschen anständig – im anderen Fall wird der Ruf der Insel nachhaltig geschädigt! 

 

Ab dem 18.03.2020 sind alle Gasstätten zu schließen!  

Ferner sind u.a. zu schließen: Kneipen, Cafés und ähnliche Betriebe, Ausstellungen, Museen, Kinos und 

Spielplätze. Es wird in Kürze ein Gastro-Angebot zum Außerhausverkauf geben – nähere Informationen 

werden über diverse soziale Medien folgen! 

 

Versorgung der Insel 

Sämtliche Verkaufsstellen des Einzelhandels bleiben geöffnet, sofern es sich um 

Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Wochenmärkte, Apotheken, Tankstellen, Banken, 

Poststellen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Garten und Tierbedarfsmärkte handelt. Die 

Verkaufsstellen haben in geeigneter Form auf die aktuellen Hygienemaßnahmen hinzuweisen! 

Nach wie vor ist und bleibt die Versorgung unserer Insel gesichert! Es wird weiterhin ein umfangreiches 

Sortiment angeboten, ich rate von sogenannten „Hamsterkäufen“ dringend ab! Kaufen Sie bitte weiterhin 

so ein wie bisher, es ist genug für alle da. 

 

Wir befinden uns in besonderen und schweren Zeiten, in denen wir uns alle solidarisch verhalten sollten. 

Lasst uns insbesondere kranken und älteren Mitmenschen helfen, bietet eure Hilfe an beim Einkaufen, bei 

der Essenslieferung, bei Fragen und Problemen usw.  

Die Gemeinde unterstützt und koordiniert alle Maßnahmen und ist für euch da -  

telefonisch unter Nummer 04844/990 480! Ruft bitte an, meldet euch, wir kümmern uns! 

 

Bleibt gesund und zuversichtlich! 

 

 

Dr. Norbert Nieszery, Bürgermeister 
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