Corona: Informationen und Maßnahmen
Wir folgen den Maßnahmen, die der Nationale Sicherheitsrat ergriffen hat, um die weitere Verbreitung
des Coronavirus einzuschränken und unsere Risikogruppen zu schützen. Wir bieten Ihnen gerne eine
Übersicht über diese Maßnahmen, die bis zum 5. April einschließlich gelten. Wir halten jetzt für kurze
Zeit etwas Abstand, um danach wieder eine gesunde, besonders strahlende Stadt mit Ihnen teilen zu
können.
Was ist das Coronavirus?
Ende letzten Jahres brach in China ein neues Coronavirus (Covid-19) aus, das inzwischen auch unser Land
erreicht hat. Die belgischen Gesundheitsbehörden tun alles, um die Gesundheit jedes Einzelnen zu
schützen. Alle Informationen über das Virus finden Sie auf https://www.info-coronavirus.be/.
Darf ich Antwerpen noch besuchen aus dem Ausland?
In Belgien gilt momentan ein Einreiseverbot. Deswegen darf man Antwerpen nicht mehr besuchen wenn
man aus dem Ausland die Stadt einreisen will.
Darf ich Antwerpen besuchen aus dem Inland?
Jeder muss so viel wie möglich zu Hause bleiben. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur erlaubt für
folgende Gründe: die Arbeit, notwendige Einkäufe (Supermarkt, Post, Bank, Tankstelle) und Arzt- und
Apothekenbesuche.
Antwerp Convention Bureau
Das Team des ACB arbeitet weiter, um alle Ihre Fragen zu beantworten. Besuche vor Ort und Besuche
zum Kennenlernen werden vorübergehend abgesagt, doch lassen Sie uns wissen, was wir nach dieser
Zeit für Sie tun können. Sollten Sie aufgrund dieser neuen Maßnahmen nach einer Lösung für Ihre
Veranstaltung oder Ihren Kongress suchen, helfen wir Ihnen gern weiter.
Haben Sie noch Fragen? Dann können Sie sich über telefonisch unter der Nummer +32 (0)3 338 95 83
oder per E-Mail an info@antwerpconventionbureau.be an unsere Mitarbeiter wenden.
Gaststättenbetriebe, Geschäfte, sowie kulturelle und Sportveranstaltungen
• Veranstaltungsorte und Kongresssäle sind geschlossen. (Lotto Arena, FMCCA, Sportpalast, Handelsbeurs, Waagnatie, Antwerp Expo,…).
• Museen, Kirchen, Kulturzentren und Sportanlagen sind geschlossen.
• Alle Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben.
• Discotheken, Kinos, Kneipen und Restaurants bleiben geschlossen. Bei Imbissstuben kann man nur
Bestellungen abholen. Auch die Lieferung von Bestellungen nach Hause und Drive-ins sind erlaubt
• Der Antwerpener Zoo ist geschlossen, die Parks bleiben vorläufig offen.
• Alle Museumsführungen und Stadtrundgänge werden abgesagt.
• Hotel dürfen nur geöffnet bleiben für essentielle Reisen, wobei auf die Durchführung von
Maßnahmen zur räumlichen Trennung immer geachtet werden müss. Alle Restaurants, die sich in
Hotels befinden, sind geschlossen. Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten der
jeweiligen Hotels.
• Nur Lebensmittelgeschäfte, Tierfuttergeschäfte, Zeitungskioske und Apotheken bleiben offen, auch
am Wochenende.
Kreuzfahrtschiffe
Kreuzfahrtschiffe können noch anlegen und Vorrat aufnehmen, die Passagiere dürfen aber nicht von
Bord gehen.

Öffentliche Verkehrsmittel
Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren noch, müssen aber dafür sorgen, dass zwischen den Fahrgästen
jeweils 1,5 Meter Abstand gehalten werden kann. Die staatlichen Behörden bitten jedoch darum, die
Nutzung auf unbedingt notwendige Fahrten zu beschränken und auf jeden Fall die Hygienevorschriften
zu beachten.
Fahrten und Fortbewegung im Freien
• Diese unbedingt notwendigen Fahrten und Fortbewegungen im Freien sind erlaubt: zu Lebensmittelgeschäften, zum Arzt, zur Post, zur Bank, zur Apotheke, um zu tanken oder um Menschen in Not zu
helfen.
• Auch körperliche Bewegung im Freien ist erlaubt und zwar mit Familienmitgliedern, die unter ein
und demselben Dach wohnen, oder mit einem Freund/einer Freundin. Es ist aber auch hier wichtig,
ausreichend Abstand zu halten.
• Versammlungen von mehreren Personen sind nicht gestattet.
Worauf muss ich achten?
Achten Sie auf zusätzliche Hygiene: Waschen Sie sich die Hände mit Seife, husten und niesen Sie in den
Ellbogen, küssen Sie einander nicht, geben Sie einander nicht die Hand, halten Sie Abstand und bleiben
Sie auf jeden Fall zu Hause, wenn Sie sich krank fühlen.

