Liebe Insulanerinnen,
liebe Insulaner,
soeben haben wir die neue Rechtsverordnung vom Land Niedersachsen erhalten, die am Montag, den 13.
Juli in Kraft tritt. Gerne möchten wir Sie über die für den Tourismus und die Insel Wangerooge relevanten
Änderungen informieren.
Für die touristische Beherbergung gibt es kaum noch Einschränkungen, lediglich bei Gruppenreisen mit
Minderjährigen ist die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt. Auch ein Buffetangebot ist nun mehr
unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter zwischen allen Personen, die nicht zum eigenen
oder einem weiteren Hausstand oder einer Gruppe von maximal zehn Personen gehören, möglich.
Gleiches gilt für die Gastronomie: Ein Buffetangebot ist grundsätzlich möglich, aber die Mindestabstände
müssen zwingend eingehalten werden. Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass auch die
Dokumentationspflicht bestehen bleibt. Von allen Gästen in der Gastronomie und bei Veranstaltungen
müssen die vollständigen Kontaktdaten sowie Datum und Uhrzeit des Besuches weiterhin dokumentiert
werden.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften, auf den Fähren, in den Inselbahn und bei den
Inselfliegern bleibt ebenfalls weiterhin zwingend verpflichtend. Auch ist es verpflichtend in der
Gastronomie und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen beim Aufsuchen und Verlassen des
Sitzplatzes die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte beachten Sie alle diese Regelungen und gehen Sie
unseren Gästen mit einem guten Beispiel voran.
Bei Wattführungen, Dorfbummeln und anderen Erlebnisangeboten unter freiem Himmel, bei denen ein
Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen dauerhaft gewährleistet werden kann, entfällt die
Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes.
Weiterhin haben wir eine Änderungsverordnung vom Land Niedersachsen erhalten, nach der die
Beherbergung von Personen aus dem Landkreis Gütersloh ab morgen, Samstag, dem 11. Juli wieder ohne
Einschränkungen möglich ist. Die Verpflichtung zur Vorlage eines negativen COVID-19-Befundes ist ab
morgen nicht mehr erforderlich.
Sollten Sie Fragen zu den Änderungen der Rechtsverordnung oder zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen
gegen die Verbreitung des Corona-Virus auf der Insel haben, stehen wir Ihnen gerne per Mail oder
telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Inselgrüßen

Malte Goltz
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

