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Sehr geehrter Damen und Herren,
liebe Juisterinnen und Juister,
fast unbemerkt trat am Samstag, den 01.08.2020 eine Aktualisierung der Niedersächsischen Verordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus in Kraft. Im Vergleich zu den vorherigen
Änderungen sind diese sehr übersichtlich, sollten aber kurz erwähnend werden. Diese gelten bis zum 31.08.2020.

Details finden Sie in der Lesefassung auf den Seiten der Staatskanzlei unter:
https://www.niedersachsen.de/download/157614
Wichtige Änderungen sind:
- Die Regeln für Kindertagesstätten (§ 16) und Schulen (§ 17) wurden geändert entsprechend den Ankündigungen des
Kultusministeriums zum Start ins Schul- beziehungsweise Kita-Jahr 2020/2021.
- Die Regeln für Feiern außerhalb der eigenen Wohnung wurden ergänzt.
- Für Kutschfahrten (Mund-Nasen-Bedeckung tragen; Mindestabstand entfällt) wurden sie angepasst.
- Die Sportausübung ist in Gruppen bis zu 50 (bisher: 30) Personen zulässig.
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. Deshalb möchte ich nochmals auf
die wichtigen Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus hinweisen:
1. Abstand halten, persönliche Kontakte auf das Notwendige beschränken
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn kein Abstand von 1,5 Metern möglich ist sowie generell beim Einkaufen sowie auf
der Fähre, den Schnellfähren oder dem Flugzeug.
Erstellte Hygienekonzepte befolgen
Daten erheben lassen beziehungsweise dokumentieren
Ich weiß, dass es nicht immer leicht fällt diese Regeln weiterhin im „Urlaubsmodus“ und bei hohen Temperaturen zu
befolgen. Doch gefährden Sie bei Nichteinhaltung Ihre Mitmenschen. Bitte respektieren Sie gerade deshalb die Anweisungen
unser Ordnungsamtsmitarbeiter*innen und Polizeibeamt*innen.
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 Sie telefonisch
Kontakt auf. Er wird sich mit Ihnen beraten und die nächsten Schritte abstimmen. Die Ärzte nehmen üblicherweise bei
Symptomen, die auch typisch sind für Erkältungskrankheiten, einen Abstrich. Es kann vorkommen, dass in diesem Kontext
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, die für uns nicht alltäglich sind. Bewahren Sie einfach die Ruhe und denken Sie
daran: Weltweit werden diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und die Anzahl der positiven Ergebnisse steht in keinem
Zusammenhang mit der getesteten Anzahl von Verdachtsfällen. Auf Juist ist bislang kein getesteter Fall positiv ausgefallen.
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.
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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.
In diesem Sinne halten wir Sie auf dem Laufenden und wünschen Ihnen weiterhin beste Gesundheit.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Bürgermeister mit dem gesamten Team und dem Gemeinderat,
Dr. Tjark Goerges
Bürgermeister und Kurdirektor
Inselgemeinde Juist
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