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23. März 2020 

 

Maßnahmenplan gegen das Coronavirus 
 

 

 

 

In den letzten Wochen gab es eine regelrechte Flut an Informationen, Erlassen, 

Verordnungen usw. Um Übersicht zu verschaffen, haben wir hier einen konkreten 

Maßnahmenkatalog zusammengestellt: 

 

 

1. Zum Schutz der gesamten Inselbevölkerung ist jede/r Einzelne 

aufgefordert, sich an die Hygienevorgaben zu halten!  

Bei Erkältungs- oder Grippesymptomen meldet euch bitte telefonisch beim 

MVZ bzw. beim diensthabenden Arzt. Bleibt im Zweifelsfall zu Hause – ihr 

werdet versorgt! Ihr könnt Lebensmittel direkt in den Läden bestellen und 

nach Hause liefern lassen. Auch warme Mahlzeiten können bei einigen 

Gastronomen bestellt und abgeholt werden – im Bedarfsfall werden diese 

auch nach Hause gebracht! Besonders älteren und kranken 

Pellwormer*innen möchten wir dieses Angebot ans Herz legen!                 

2. Beschränkung auf zwei Personen im öffentlichen Raum:  

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum – zum Einkaufen, Sport treiben, 

Spazierengehen – ist nur noch alleine gestattet. Zulässig bleibt es, mit einer 

weiteren Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt kommt, unterwegs zu 

sein. Selbstverständlich bleibt es erlaubt, Unternehmungen im Kreis der 

Familie zu machen! Andererseits wird eine Reihe von 

Dienstleistungsbetrieben geschlossen, bei denen ein Mindestabstand 

zwischen Personen von 1,50 m nicht eingehalten werden kann (z.B. Friseure, 

Massagepraxen und Kosmetikstudios).  

3. Verzichtet auf unnötige Festlandsfahrten!                                      

Diese sollten nur in dringend notwendigen Fällen (z.B. unaufschiebbare 

Arzttermine) stattfinden.  

4. Reiserückkehrer*innen:                                                                     

Laut Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes fordern wir nochmal 

eindringlich ALLE Reiserückkehrer*innen aus ALLEN Ländern auf, sich in 

eine 14-tägige Isolation zu begeben! Da die Lage sich weltweit extrem 

schnell ändert, sollte jede/r diesen Rat befolgen. Die Versorgung ist auch hier 

selbstverständlich gesichert (s. Punkt 1).                                                                                               

Die Hotline beim Gesundheitsamt des Kreises lautet: 04841-67755. 
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5. Einkauf:  

Bitte haltet euch ALLE an die Hygieneregeln besonders beim Einkaufen (2 

Meter Abstand zueinander)! Die Versorgung der Insel ist und bleibt 

sichergestellt, deshalb unterlasst bitte sogenannte „Hamsterkäufe“. Wir 

möchten euch bitten und dazu auffordern, von übermäßigen „online“-

Bestellungen abzusehen. Kauft vor Ort ein (Lebensmittel, Futtermittel usw.) 

und bestellt in der Region (z.B. Gartenbedarf). Wir alle müssen uns 

solidarisch zeigen und die Geschäfte vor Ort und in der Region unterstützen.  

6. Die medizinische Versorgung auf Pellworm ist durch das MVZ 

sichergestellt! 

7. Wirtschaftliche Hilfen für Unternehmer*innen:  

Ein Antrag auf Stundung der Gewerbesteuer kann ab sofort unter der Mail-

Adresse info@husum.de formlos gestellt werden. Im Moment finden 

Gespräche mit weiteren Versorgungsträgern im Hinblick auf die Stundung 

von Beiträgen statt. Konkrete Finanzierungshilfen des Landes und des 

Bundes sind in Arbeit. Wir informieren euch, sobald konkrete 

Durchführungsbestimmungen vorliegen und werden euch bei Bedarf bei der 

Antragsstellung unterstützen. 

 

Wir müssen uns alle gemeinschaftlich und diszipliniert an die Vorgaben halten. Nur 

dann können wir es aufgrund der geografischen Lage unserer Insel schaffen, die 

Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern bzw. soweit zu verlangsamen, dass wir 

uns mit Medikamenten oder Impfstoffen schützen können. 

Solltet ihr noch weitere Fragen haben oder Informationen benötigen, meldet euch 

bitte im Gemeinde-Büro unter 990 480 (von 9.00 bis 12.00 Uhr) oder beim 

Bürgermeister unter 0160 91815840!  

   

 

Bleibt gesund und weiterhin zuversichtlich 

 

 

 

Dr. Norbert Nieszery, Bürgermeister 

mailto:info@husum.de

