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Freitag wurde die neue Verordnung für Niedersachsen veröffentlicht. Diese finden Sie hier:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
Im Gegensatz zu den vorherigen Versionen ist diese neu strukturiert mit einem allgemeingültigen Teil am Anfang, auf
welchen in den darauffolgenden Abschnitten entsprechend Bezug genommen wird.

Die für den Tourismus wichtigen Regelungen finden Sie in den §9 (Beherbergung), §10 (Gastronomie), §12 (touristische
Dienstleistungen, Schifffahrt etc.), §13 (Busreisen), §24/25 (Veranstaltungen).
Inhaltlich gibt es nur wenig Änderungen zu der Version von vorheriger Woche.
Wichtig ist jedoch zu nennen, dass bereits ab heute, Samstag, 11.07.2020 das Beherbergungsverbot für Menschen aus dem
Kreis Gütersloh aufgehoben ist.
Eine weitere Neuerung ist die Zulässigkeit von Kinder- und Jugendreisen mit Übernachtung in einer Gruppengröße von bis zu
50 Personen. Zudem sind in Restaurants Buffets wieder erlaubt.
Die neue Verordnung gilt abkommenden Montag, den 13.07.2020 bis Ende August.
Auch wenn wir bislang keinen bestätigten Fall auf der Insel zu vermelden hatten, so müssen wir behutsam mit den
Lockerungen umgehen, damit der Virus sich hier nicht verbreiten kann und wir gesund bleiben. Das klappt meines Erachtens
bislang sehr gut und wenn Alle die Hygieneregeln einhalten, sollte dies auch so bleiben.
Wenn Sie einen Regelverstoß wahrnehmen sollten, so scheuen Sie sich nicht, dies direkt zu äußern oder unser Ordnungsamt
bzw. die Polizei zu informieren.
Falls Sie trotzdem den Verdacht haben sollten erkrankt zu sein, gehen Sie nicht zum Arzt, sondern nehmen telefonisch
Kontakt auf. Er wird sich mit Ihnen beraten und die nächsten Schritte abstimmen.
Ich möchte mich wiederholt bei all denjenigen bedanken, die durch die Corona-Pandemie direkt verstärkt betroffen sind, sei
es im medizinischen Sektor, ordnungsrechtlichen Bereiche, Tourist Information, Transport und Verwaltung und die vielen
Juister, die permanent mit Ihren Gästen im Kontakt stehen, Antworten geben und Lösungen für die Zukunft finden wollen.
Vielen Dank.
An dieser Stelle möchte ich auch einen großen Dank an unsere Gäste senden, die uns treu geblieben und bereit sind mit
diesen Einschränkungen nach Juist zukommen.
Die Tourist Info ist wie gewohnt geöffnet. Die Gemeindeverwaltung ist telefonisch und per email für Sie da. Nach
telefonischer Vereinbarung besteht die Möglichkeit sich einen Termin vor Ort geben zu lassen.
Bitte denken Sie auch an Ihre Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn und unterstützen Sie sie soweit wie möglich, sei es
beim Einkaufen oder anderen alltäglichen Besorgungen.
In diesem Sinne halten wir Sie auf dem Laufenden und wünschen Ihnen weiterhin beste Gesundheit und einen
wunderschönen Urlaub.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Bürgermeister mit dem gesamten Team und dem Gemeinderat,
Dr. Tjark Goerges
Bürgermeister und Kurdirektor
Inselgemeinde Juist
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