
Von: Hiddenseer Hafen- und Kurbetrieb hiddenseeaktuell@seebad-hiddensee.de
Betreff: MV zieht die Notbremse, Verpasste Chance für Vorpommern-Rügen, Busfahrplan ab 19. April, Impftermine für Ü60

Jährige Hiddenseer
Datum: 17. April 2021 um 13:42

An: kurbetrieb@seebad-hiddensee.de

Liebe Hiddenseer,

es ist mal wieder Zeit für Neuigkeiten.
 
MV zieht die Notbremse und führt den harten Lockdown ein.
 

Aktuelle Corona Lage auf der Insel 
Leider gibt es auf der Insel derzeit erstmalig ein diffuses
Infektionsgeschehen und die Kontaktnachverfolgung ist
oftmals sehr schwierig.

Wir bitten daher dringend, alle nicht notwendigen
Kontakte, Versammlungen, Treffen zu vermeiden
und sich an die Hygieneregeln zu halten.

Hinweis: Die Arztpraxis Hiddensee wird daher in den
nächsten Tagen alles versuchen, Impfdosen zu erhalten
und durch eine noch schnellere Impfstrategie einen
Schutz der Inselbevölkerung zu ermöglichen. Auch
daher wird eine Impfung mit dem Wirkstoff Astrazeneca
ab sofort weiter forciert, da der Impfschutz hier bereits
nach 4-6 Tagen einsetzt.

Impfen auf Hiddensee - Termine für Ü60 jährige
Hiddenseer!

Unser Inselarzt Herr Dr. Müller kommt sehr gut mit dem

Wichtige Meldung 

Start Impftermine für ü60 jährige Hiddenseer



Unser Inselarzt Herr Dr. Müller kommt sehr gut mit dem
Impfen auf Hiddensee voran. Daher können alle
Hiddenseer über 60 Jahre ab Montag (19.04.20221) in
der Arztpraxis anrufen und einen Termin für Ihre
Corona- Schutzimpfung mit dem Impfstoff Astrazeneca
vereinbaren.
 
Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an das Arztteam
der Praxis rund um Herrn Dr. Müller für die viele Arbeit
und unermüdlichen Einsatz.

Es treten u.a. flächendeckende Schul-, Kita- und Ladenschließungen und
Ausgangsbeschränkungen in Kraft.

Das sind die Details:

Ab Montag, den 19.04.2021 soll folgendes in Kraft treten:
(Eine Verordnung liegt derzeit noch nicht vor)

1. nächtliche Ausgangssperre von 21.00 Uhr- 06.00 Uhr (wird von jedem Landkreis
gesondert festgelegt, in einigen ist es schon angeordnet). 

2. Treffen nur noch mit 1 Person außerhalb des Hausstands erlaubt.

3. Zweitwohnungsbesitzer, die außerhalb von MV wohnen, dürfen ihre Wohnung
nicht mehr aufsuchen. 
 
Ich bin bereits in meiner Zweitwohnung, darf ich bleiben?
Nein. Für Zweitwohnungsbesitzer, die sich bereits im Land befinden, soll es eine
Übergangsfrist geben, über deren Länge noch entschieden wird. 
 
Ich habe eine Zweitwohnung in MV, weil ich hier arbeite. Was muss ich beachten?
Die Corona-Verordnung des Landes besagt, dass eine Dienstreise nur dann erlaubt ist,
wenn die Anwesenheit vor Ort für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit unbedingt
notwendig ist. Wer also seine Arbeit auch von zu Hause aus erledigen kann, sollte dies
tun und darf keine Dienstreise vornehmen. Anders sieht es mit Dienstreisen aus, die
trotz des Lockdowns erlaubt sind. Wer eine Dienstreise nach MV macht, müsse einen
Nachweis von seinem Arbeitgeber vorlegen.

4. Einreiseverbot für auswärtige Dauercamper

5. Schule
• alle Schüler MV's gehen in den Distanzunterricht, also homeschooling
• Ausnahme: Abschlussklassen
• für Schüler bis zur 6.Klasse soll es eine Notbetreuung geben

6. Kita
• alle Kitas in MV werden geschlossen
• es wird eine Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen eingerichtet

7. Einzelhandel und Dienstleistungsanbieter
• werden wieder komplett geschlossen
• schließen müssen auch Kosmetikstudios und Fahrschulen

MV zieht die Notbremse



Die neuen Regeln sollen vorerst für 4 Wochen gelten.

Wir bleiben dran...

Auch wenn die aktuelle Corona-Lage die Umsetzung
eines Modellprojektes derzeit schwierig macht, bleiben
wir dran.
 
Die Probleme, die ein Neustart bringen wird,
verschieben sich nur um einige Wochen. Wir müssen
dafür vorbereitet sein. Es fehlen wichtige
Erfahrungswerte.
 
Nachfolgend dazu noch ein Zeitungsartikel der OZ. 

"Verpasste Chance" Landrat erntet scharfe Kritik für

Modellregion Hiddensee
Wir bleiben dran!



"Verpasste Chance" Landrat erntet scharfe Kritik für
seinen Vorschlag der Modellregion... 

Bürgermeister Thomas Gens erklärt: 
 
Diese Entscheidung des Landkreises halte ich nicht nur
für falsch sondern ist eine verpasste Chance für die
Region und wird den Menschen nichts bringen.
 
Offenbar wurde heute entschieden. Was auf den
Nordseeinseln geht, wird es bei uns nicht geben. Eine
Insel wie Hiddensee wird nicht Modellregion.
Stattdessen soll es offensichtlich der gesamte Landkreis
werden, hört sich vielleicht gut an, bleibt nur ohne
wirkliche Effekte. So soll der Einzelhandel künftig ohne
Terminvereinbarung öffnen können, die Testpflicht bleibt
aber bestehen. Damit ist der Modellversuch
offensichtlich schon erschöpft. Kunden müssen also
nach wie vor ein negatives Schnelltestergebnis
vorlegen, auch die Hygienevorschriften sowie die
Dokumentationspflicht bleibt. Lockerungen in der
Gastronomie und dem Tourismus sind in dieser
Modellregion Vorpommern-Rügen nicht vorgesehen.

Begründung der Entscheidung ist, dass alle Menschen im Landkreis von der
Modellregion profitieren können. Was damit gemeint ist, ist schwerlich nachzuvollziehen,
denn wenn nur die Terminvereinbarung vor einem Einkauf wegfällt, ist dies ganz nett,
hat aber mit einer Modellregion nichts zu tun. Ferner ist davon auszugehen, dass diese
Regelungen eh wieder durch das Bundesinfektionsschutzgesetz kassiert werden.
 
Digitale moderne Kontaktverfolgung, wie geht’s mit der Luca App in der Praxis,
Teststrategie mit Tourismus und nicht nur im Winterschlaf unter Lockdown-Bedingungen,
eine langsame Öffnungsstrategie für das öffentliche Leben und gleichzeitiger
Gesundheitsschutz wäre ein sinnvoller Modellversuch und eine vorsichtige,
verantwortbare Perspektive gewesen. Leider verpassen wir mit dieser Entscheidung
eine große Chance, denn auch in 6 Wochen werden genau diese Probleme da sein und
wir haben keinerlei praktische Erfahrungen sammeln können.
Schade für so wenig Mut!

Button

Busfahrplan ab 19.04.2021
Liebe Hiddenseer, 
 
auch der Busfahrplan wird angepasst. 
Ab Montag dem 19.04.2021 gilt ein neuer Fahrplan.
 
Mit klick auf dem Button, kommen Sie direkt zum
Fahrplan als pdf.  



Reederei Hiddensee
Derzeit fahren die Fähren nach bekannten Fahrplan.
 
Sobald es diesbezüglich Änderungen geben sollte,
informieren wir Sie rechtzeitig.  

Ich wünsche Ihnen trotz der Umstände ein wunderschönes Wochenende.
 
Bleiben Sie gesund.
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Vanessa Marx 
Kurdirektorin 
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