Pellworm, im April 2021

Neues vom Kur –und Tourismusservice Pellworm
Liebe Vermieter*innen,
seit einem Jahr leben wir nun schon mit dem Corona-Virus. Vieles hat sich seitdem verändert: unser
alltägliches, unser berufliches Leben, der Kontakt untereinander und zu unseren Gästen.
Überrascht waren wir vom Kur- und Tourismusservice Pellworm als Ende Mai 2020 die
Übernachtungen kurzfristig möglich wurden. Gefreut hatte uns, dass unsere Gäste bis Anfang
November 2020 die Unterkünfte fleißig buchten. Leider hat uns auch hier Corona im Herbst 2020
einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir befinden uns seitdem mit unterschiedlichen
Bestimmungen im erneuten Lockdown.
Ich weiß, dass es Ihnen und uns mit der Gesamtsituation nicht gut geht und wir alle wieder gerne
Gäste auf Pellworm begrüßen würden. Nun scheint durch die Modellregion Nordfriesland eine
Möglichkeit zu bestehen, Gäste wieder auf Pellworm willkommen zu heißen. Dieses Modellprojekt
ist an viele Bedingungen geknüpft und ich möchte Sie bitten, sich intensiv damit auseinander zu
setzen, sollten Sie überlegen Ihr Haus zu öffnen. Meine Mitarbeiterinnen der Tourist Information
halten Sie mit Emails auf den gleichen Kenntnisstand wie wir ihn selbst haben. Zudem bitte ich Sie
die Seite www.nordfriesland.de/modellregion, welche regelmäßig aktualisiert wird zu verfolgen.
Seit Beginn der Pandemie informieren mein Team und ich Sie regelmäßig über neue
Landesverordnungen, Schulungsmöglichkeiten und neue Entwicklungen. Wir waren telefonisch und
per Email stets für Sie erreichbar. Danken möchte ich allen, die uns bei unserer täglichen Arbeit
unterstützt haben und uns wertvolle Anregungen gaben. Für uns alle ist das die erste Pandemie und
so können wir tagtäglich nur dazu lernen.
Neben der Information haben wir in den vergangenen Monaten auch daran gearbeitet u.a. TaxCollect
für die neue Saison auf Pellworm vorzubereiten, haben das Gastgeberportal für Sie entwickelt und
können nun auch datenschutzkonform größere Videokonferenzen durchführen. Und so haben wir nun
eine weitere Möglichkeit mit Ihnen den Kontakt zu halten: den Vermieteraustausch Online.
So wünsche ich Ihnen, auch im Namen meines gesamten Teams, weiterhin Zuversicht und bleiben
Sie gesund!
Ihre

Sarah Michna
Kurdirektorin
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Modellregion Nordfriesland
Am Freitag, den 09. April 2021 erhielt der Kreis Nordfriesland mit Sylt sowie drei weitere
Regionen den Zuschlag vom Land Schleswig-Holstein Modellregion zu werden. Unter der Seite
www.nordfriesland.de/modellregion finden Sie seit ein paar Tagen viele Antworten auf Fragen rund
um das Thema sowie die eingereichten Bewerbungsunterlagen des Kreises für die Modellregion
Nordfriesland. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert und, sollten Sie weitere Fragen haben, können
Sie Ihre Frage gerne an modellregion@nordfriesland.de schreiben.
Der Kur- und Tourismusservice Pellworm steht seit Bekanntgabe des Zuschlags in engem
Austausch mit der Gemeinde Pellworm und den politischen Sprechern Pellworms, um Ihnen
möglichst zeitnah weitere Informationen zur Verfügung zu stellen. Derzeit ist vom Kreis
Nordfriesland geplant, am 01. Mai 2021 mit der Modellregion zu starten. Wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass AUSSCHLIESSLICH akkreditierte Betriebe, welche notwendige
Rahmenbedingungen zur Teilnahme an der Modellregion geschaffen haben, Gäste empfangen
dürfen. Wie auch Sie mit Ihrem Haus an der Modellregion teilnehmen können, erfahren Sie
ebenfalls unter www.nordfriesland.de/modellregion. Für alle nicht akkreditieren Betriebe gilt
weiterhin das Beherbergungsverbot mit den bekannten Ausnahmen (z.B. Geschäftsreisende),
welches derzeit bis einschließlich 09. Mai 2021 gilt.
Da die Meldungen sich zur Modellregion Nordfriesland überschlagen und vieles erst in der
vergangenen Woche sowie in den kommenden Wochen klären wird, haben sich der Kur- und
Tourismusservice Pellworm mit der Gemeinde Pellworm darauf verständigt, dass wir eine
Arbeitsgruppe Pellworm ins Leben rufen werden, die gemeinsam überlegen, wie die Modellregion
für Pellworm umgesetzt werden kann. Die Gründung erfolgt in den nächsten Tagen.
Einladung zum „Vermieteraustausch“ Online
Aufgrund der aktuellen Situation war ein Austausch der Vermieter*innen untereinander seit einem
längeren Zeitraum nicht mehr möglich. Gerne möchten wir Ihnen nun eine virtuelle Plattform für
den Austausch untereinander anbieten und laden Sie hiermit zu unserem ersten
„Online-Vermieteraustausch“ am Mittwoch, 28.04.2021 / 18:30 Uhr ein.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 26.04.21 per E-Mail bei:
Nicole Peters, E-Mail: Nicole.Peters@pellworm.de
Nach der Anmeldung erhalten Sie einen Link zur Video-Konferenz. Maximal können sich zum
Online-Vermieteraustausch 50 Geräte einwählen.
Sollten nicht alle an diesem Online-Angebot teilnehmen können, so werden wir je nach Bedarf
einen weiteren Termin anbieten.
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Wir suchen digitale „Offene Gärten“ für die Pellwormer Rosen- und Gartentage 2021
Im Rahmen der „Pellwormer Rosen- und Gartentage“ suchen wir Gartenbesitzer, die an einem
digitalen „Offenen Garten“ teilnehmen möchten. Statt wie gewohnt vor Ort, soll die Vorstellung
der Gärten dieses Jahr online in Form von Videos und Fotos stattfinden. Hierbei kann der Besitzer
seinen Garten gerne persönlich vorstellen (keine Pflicht), der Dreh wird vom KTS übernommen.
Wir würden uns sehr über Teilnehmer freuen!
Wer mitmachen möchte, kann sich gerne anmelden bei:
Tjara Ehlers, E-Mail: Tjara.Ehlers@pellworm.de
Digitale Kurkarte „WELCMpass-App“ - Kurkarte ganz einfach und kontaktlos
Als Vermieter sparen Sie sich die zeitraubende Abrechnung der Kurabgabe – der Gast überweist
diese direkt an den Kur- und Tourismusservice Pellworm und erhält seine Kurkarte direkt auf
seinem Smartphone. Ihre Aufgabe als Vermieter reduziert sich auf die Kontrolle, ob Ihr Gast eine
Kurkarte erworben hat. Aufwendige Abrechnungen und das Einreichen der Meldescheine in der
Tourist-Information sind nicht mehr notwendig.
Gerne erhalten Sie von uns Zugangsdaten zum System. Dort können sie auf einem Blick nachsehen,
ob Ihr Gast schon eine Kurkarte erworben hat oder ob Sie ihren Gast noch darauf hinweisen
müssen.
Auch finden Sie dort die gesetzlich vorgeschriebenen Meldescheine Ihrer Gäste, welche Ihnen
innerhalb der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zur Verfügung stehen.
Möchten Sie dabei sein? Dann melden Sie sich gerne bei:
Desiree Paulsen, E-Mail: Desiree.Paulsen@pellworm.de / Tel.: 04844-18941
Mehr Informationen zur „WELCMpass-App“ finden Sie hier:
https://www.pellworm.de/service/kurabgabe-saisonzeiten-satzungen/
Strandkörbe Mitbestellung für 2022
Es besteht die Möglichkeit, über den Bauhof der Gemeinde neue Strandkörbe für 2022
mit zu bestellen. Ein Strandkorb kostet 950,- € inkl. MwSt.
Bestellungen können schriftlich per Mail an bauhof@pellworm.de erfolgen.
Für Rückfragen wenden Sie sich an Rolf Holsteiner, Tel.: 0162-3375882
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Aktuelles zur „Sterneninsel“ Pellworm
Seit kurzer Zeit kann man auf der Insel vielerorts neue Straßenlampen mit wärmeren Licht
bewundern. Die Umrüstung ist Teil des Projektes „Sterneninsel“ und hat einen letzten großen Teil
zur Bewerbung beigetragen. Nach etlichen Messungen, Meetings und immer wieder kleinen
Nachbesserungen konnte der Antrag nun endlich an die „International Dark-Sky Association“
geschickt werden.
Interessierte und Sternenliebhaber können nach wie vor die Lichter auf ihren Privatgrundstücken
umrüsten, um unseren Inselsternenhimmel die beste Möglichkeit zu bieten, im vollen Glanz zu
strahlen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne unter sterneninsel@pellworm.de an die Biosphärenprojektgruppe
„Sterneninsel“.
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