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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Gäste, 

ein schönes langes Wochenende steht vor der Tür – Pfingsten 2020. 

Einige Dinge haben sich in den letzten Tagen schon ein bisschen eingespielt, einige mußten ein 
bisschen nachjustiert werden und einige mussten auch ein bisschen verändert werden. 

Und so bitte ich Sie alle 

Pfingsten 2020 -  mit Respekt, Abstand, Toleranz und Umsicht! 

Jeder geht anders mit der Situation um. Dazu kommt ein Flickenteppich an Vorschriften in 
Deutschland. Das kann schon mal zu Irritationen führen. Seien Sie tolerant und nehmen Sie das ein 
oder andere mit einem Lächeln. 

Und wenn die Sonne noch so lacht, unsere Kapazitäten bleiben begrenzt. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis. 

Insbesondere Wohnmobilisten und Tagesausflügler sollten sich vorab gut informieren. Nach 
Rücksprache mit unseren Camping- und Wohnmobilstellplätzen sind diese bereits zu 100 Prozent 
belegt. 

Zusätzliche Stellplätze stehen nicht zur Verfügung. 

Bitte erkundigen Sie sich vor Reiseantritt mit dem PKW über die Parkplatzkapazitäten. Diese können 
in Echtzeit auf unserer Homepage unter folgendem Link eingesehen werden: 

https://www.gemeinde-scharbeutz.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=862135&waid=615 

Auch an diesem Wochenende wird die Zufahrt von der B76 in die Strandallee gesperrt. Weitere 
Sperrungen in Scharbeutz und Haffkrug behalten wir uns bei Erreichen der Kapazitätsgrenzen vor. 
Anlieger und ÖPNV haben natürlich freie Fahrt. 

Ich entschuldige mich schon jetzt, sollte es hier zu kleineren Wartezeiten kommen. 

Polizei, Sicherheitsdienst und unser Ordnungsamt werden mit großer Präsenz auf die Einhaltung der 
Maßnahmen achten. Vielen Dank an alle, die mit ihrem Einsatz uns schöne Tage gewährleisten. 

Einen lieben Dank auch an unsere DLRG! 

Ein paar optische Helferlein bringen wir vor dem Wochenende noch auf den Weg, um Sie freundlich 
vor allem an den Abstand und auch Laufrichtungen zu erinnern.  Die Kontaktbeschränkungen haben 
weiterhin Bestand, also entweder eine Familie oder zwei Haushalte gemeinsam, mehr nicht. 

Keiner von uns möchte die Rolle rückwärts und so bitte ich Sie alle, planen Sie das tolle Wochenende 
mit Vernunft und gegenseitiger Verantwortung! 

Unsere schöne Gemeinde hat viele wunderbare Alternativen. Wir sind mehr, viel mehr. Nutzen Sie die 
gemeinsame Zeit mit Ihren Lieben und entdecken z.B. unser tolles Binnenland. 

Hier ist Abstand halten mit Abstand am leichtesten. 

Ich wünsche Ihnen allen schöne Pfingsten. 

Bleiben Sie gesund! 

Liebe Grüße 
Bettina Schäfer 
Bürgermeisterin 

 


