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News: Corona hat Auswirkungen auf Insel-Verkehr
Beigetragen von S.Erdmann am 24. Nov 2021 - 13:31 Uhr

Die Insel-Reedereien zu den Ostfriesischen Inseln haben seit heute die 3-G-Regeln im Schiffsverkehr zu den Inseln. In
Norddeich wurde dazu ein Empfangszelt aufgebaut, wo die Gäste nach Juist und Norderney kontrolliert werden. Auf Juist
erfolgt die Kontrolle beim Anbordgehen im Hafenbetriebsgebäude.

Dabei wird es auf Juist bei größeren Abfahrten sicher zu Verzögerungen kommen, denn während das Schiff früher
mindestens eine Stunde auf der Insel lag, um dann wieder nach Norddeich abzulegen, hat man die Liegezeit auf eine knappe
halbe Stunde verkürzt. In dieser Zeit müssen die anreisenden Fahrgäste von Bord und die von Juist abreisenden kontrolliert
werden. Dazu wurden die elektronischen Gates geschlossen, d. h. alle müssen bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
durch. Hier ist ein Impf- oder Genesenennachweis erforderlich, Ungeimpfte müssen einen tagesaktuellen Test eines
regulären Testzentrums oder Arztes vorlegen. Selbsttests reichen nicht aus.
Hierzu ist das Testzentrum am Hafen nun wieder geöffnet. Die Anmeldung für einen Testtermin erfolgt über
https://15minutentest.de/de/de/testcenter-juist. Hierüber können Testwillige auch die jeweils tagesaktuellen Öffnungszeiten
entnehmen. Wie die Kurverwaltung mitteilte, führt die Praxis Dr. Birkenfeld (Tel. +49 4935 9229170) außerdem Privattests
zum Preis von 50 Euro durch.
Für anreisende Gäste wichtig: Das Testzentrum in Norddeich ist derzeit geschlossen. Wie die „Nordwest-Zeitung/Moin
Ostfriesland“ heute meldet, bemüht sich die Reederei, dass es wieder in Betrieb genommen wird, was aber logistisch wohl
nicht so einfach machbar ist.
JNN hat sich die erste Abreise von Juist am heutigen 24. November angesehen. Glücklicherweise fahren innerhalb der Woche
nicht so viele Fahrgäste. Uns fiel auf, dass es sehr aufhielt, dass die Gäste kein Ausweisdokument griffbereit hatten.
Theoretisch könnte man ja mit einem Impfausweis oder einem Handy, wo die Impfung einer anderen Person auf der App ist,
durch die Sperre gehen. Daher haben die Mitarbeiter eine spezielle App, die den QR-Code ausliest und den Namen der
geimpften Person anzeigt. Per Ausweis/Reisepass muss nun kontrolliert werden, ob nun auch tatsächlich diese Person an
Bord gehen möchte. Auch beim manuellen Impfausweis muss kontrolliert werden, ob es sich um den Nachweis der
abreisenden Person handelt. Daher unser Tipp, doch beim Anbordgehen neben den notwendigen 3G-Nachweisen und der
Fahrkarte auch den Ausweis parat zu haben.
Unser Foto zeigt die Abreise, wo Manfred Krause von der Kurverwaltung und Wiemke Niermann von der Reederei alle
abreisenden Fahrgäste genau kontrollierten. Solche Kontrollen gibt es auch bei den Inselfliegern, bei den Schnellfähren InselExpress der Frisia und bei den Töwis der Reederei Töwerland-Express, ebenso in den Kutschen des Flugplatzdienstes der
HUF-Spedition.
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