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Das Land Niedersachsen hat für Montag (06. Juli) wieder einige Änderungen und Lockerungen der geltenden CoronaBestimmungen verfügt. Unser Bürgermeister Dr. Tjark Goerges hat diese wieder zusammengefasst, Sie finden seine
Ausführungen dazu unter „Weiterlesen“.

Sehr geehrter Damen und Herren,
liebe Juisterinnen und Juister,
liebe Gäste,
in gestriger Landespressekonferenz wurde die aktualisierte Niedersächsische Verordnung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorgestellt. Im Vergleich zu den vorherigen Änderungen sind diese
übersichtlich aber nennenswert.
Ich habe Ihnen die ab Montag, den 06. Juli 2020 zusätzlich geltenden Regeln zusammengefasst. Diese gelten bis zum 12. Juli
2020.
Details finden Sie in der Lesefassung auf den Seiten der Staatskanzlei
unter:https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
Wichtige Änderungen sind u.a.:
- Zulässigkeit von kulturellen Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen (statt 250 wie bisher)
- Keine Notwendigkeit mehr des Tragens eines Mundschutzes bei Indoor-Veranstaltungen nach Einnahme des Sitzplatzes z.B.
im Kino oder Theater
- Aufhebung des Beherbergungsverbotes für den Kreis Warendorf (Gütersloh bleibt bestehen)
- Vereinheitlichung der Formulierungen für den §2 m (Touristische Schiffsfahrten und sonstige touristische Dienstleistungen,
Seilbahnen)
- Zulässigkeit von Mannschaftssport in festen Kleingruppen bis 30 Personen
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.
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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

Article pictures

Seite 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

