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HAM & EGGS   (eine Art Rezept für die neue Corona-Epidemielage) 
 

 

 

Liebe  Pellwormer, 
 

 

mit allen Pellwormern und allen Gästen zusammen freuen wir uns über das Abebben der Corona-

Epidemie sehr! 

 

Und es gibt ja wirklich gute Nachrichten: 

 

Erstens haben sich die Infektionszahlen nach ihrem stürmischen Beginn im März inzwischen so gut 

entwickelt, wie man es noch vor ganz wenigen Wochen nicht wirklich zu hoffen wagte. 

 

Zweitens lernen wir, obwohl es immer noch viel Forschungsbedarf gibt, allmählich immer mehr über 

das Coronavirus und seine bevorzugten Verbreitungswege. So ist inzwischen klar, dass Kinder zwar 

nicht selten Virusträger sind, aber seltener und dann viel seltener schwer erkranken als Erwachsene. 

Klar ist aber ebenfalls, dass durchaus auch symptomlose Menschen u.U. den Virus verbreiten können. 

Ferner weiß man: Ansteckung durch das Berühren glatter Oberflächen ist sehr selten, die Übertragung 

über die eigenen Hände und das Einatmen von infektiösen Tropfen oder Aerosolen ist der allerhäufigste 

Weg. 

 

Es lohnt sich, den Aerosol-Weg kurz zu erklären: diese feuchten Partikel sind wesentlich kleiner als 

kleinste Wassertropfen, können aber trotzdem infektiös sein und – das ist das Wichtige – bis zu Stunden 

in der Luft schweben, ehe sie endlich zu Boden sinken.   

 

 

Die Lockdown-Regeln der Bundesregierung waren im internationalen Vergleich noch recht moderat, 

aber einerseits erfolgreich (sogar so sehr, dass Mancher hier an den Virus schon nicht mehr glaubt, der 

bspw. in Brasilien derzeit noch pro Tag 1400 Menschen tötet) und andererseits wirtschaftlich 

existenzbedrohend für viele Branchen, nicht zuletzt den Tourismusbetrieb hier auf unserer Insel. 

 

Regeln beinhalten unvermeidlich, dass dem einen Raum gegeben und dem anderen Grenzen gesetzt 

werden. Manche Regeln wurden etwas willkürlich gesetzt, um irgendeine Grenzlinie zu ziehen – und 

klar, trefflich lässt sich drüber streiten, wieso bspw. die Hotellerie 60% belegen darf und nicht 

achtundfünfzig oder zweiundsiebzigdreiviertel etc., etc.? 

 

 

Da es auf der einen Seite eh immer unmöglich ist, dass bei so etwas jeder Einzelne vollkommen 

einverstanden ist, wir hier auf der Insel es nicht alleine ausdiskutieren können und es einen Noch-nicht-

so-lange-Pellwormer wie mich und wahrscheinlich manch Außenstehende ziemlich irritiert, mit welcher 

Polarisierung, ja Feindlichkeit die lokalpolitischen Diskussionen abliefen, möchte ich, da es auf der 

anderen Seite die Infektionslage ja nun auch zulässt, vorschlagen: 

 

1.)  In Ermangelung einer erzielbaren Einvernehmlichkeit sollten die durch das Land vorgegebenen 

Corona-Bestimmungen unsere Leitlinie sein: was auch immer, wann auch immer an Lockerungen durch 



das Land vorgegeben wird, können und sollten wir ausnutzen, um das Wiederanlaufen des Tourismus 

und des Kulturlebens und des Sports bestmöglich zu fördern: 
 

dazu dürfen Veranstaltungen im Rahmen der jeweils aktuell erlaubten Versammlungsgröße gehören; 

solche draußen sind dabei zwar vorzuziehen (dort ist die Verweildauer der erwähnten Aerosole viel 

kürzer), aber auch in Innenräumen sind Versammlungen für z. B. Kulturelles, Sitzungen, Feiern o.Ä. 

unter Einhaltung der Hygieneregeln und mit Führen von Anwesenheitslisten (die aus 

Datenschutzgründen nach 2 Wochen wiederum zu vernichten sind) durchführbar. 

 

2.) Sozusagen im Gegenzug sollte Abstand halten, Masken tragen, Handhygiene durchführen auf der 

Insel geradezu demonstrativ & für die Gäste sichtbar beherzigt werden, denn ich würde gern beide 

„Lager“ auf der Insel durch folgenden Hinweis ein wenig zu einigen versuchen: 
 

-  der Umstand, dass wir auf der Insel so gute gesundheitliche Bedingungen haben, war schon 

bisher und ist nun speziell in Coronazeiten für einen großen Teil der Gäste Grund, ausgerechnet 

hierher zu wollen 
- im MVZ berichten die Gäste durchaus davon, wie sie die Hygieneregeleinhaltung auf der Insel 

beobachten! 

- Auf unserer Insel leben mehr ältere und (besonders atemwegs-)kranke Menschen als den meisten von 

Euch bewusst sein dürfte. Daher halten wir allgemeine Vorsichtigkeit für noch angebracht und es u.a. 

für unbedingt notwendig, diese Risikogruppen sowie die Teams der Sozialstation, des Pflegeheims, des 

Rettungsdienstes und aller medizinischen Berufe bestmöglich vor Ansteckungsgefahr zu schützen: eine 

einzige Infektion in den Kreisen dieser Multiplikatoren könnte ungeahnte Folgen haben und 

Schlagzeilen bringen, die Pellworm überhaupt nicht gebrauchen kann! 

 

 

Mit dem Motto HAM & EGGS möchte ich damit meine – ganz persönliche – Empfehlung für 

Pellworm umschreiben: 
es steht nicht als Schinken&Ei-Menüvorschlag für ein englisches Sonntags-Frühstück   ;-) , sondern soll 

uns Gesundheit und Friedlichkeit auf der Insel erhalten durch 

 

Handhygiene,  Abstand halten, Maske tragen 
 

& ausserdem zueinander bitte 
 

Etwas  Gelassener und Grosszügiger Sein 
 

!                                                                                    

 

        Bleibt gesund!   Euer Rolf-F. Gehre 

 

 

 

 


