
 
 

 
Gemeinsame Information der Ge-
meinde Spiekeroog und der Nord-

seebad Spiekeroog GmbH 
zur Novelle der Niedersächsischen 
Verordnung zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie vom 22.05.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Spiekeroogerinnen und  

Spiekerooger, 
 

die schrittweise Öffnung der Inseln 
schreitet voran. Am 22.05.20 hat die 
Landesregierung eine Novelle zur beste-
henden Verordnung veröffentlicht, die 
ab Montag, 25.05.20 gültig ist. Bis auf 
Ausnahmen gelten diese Vorschriften bis 
einschließlich dem 10.06.20. Die kom-
plette Verordnung finden Sie unter: 
https://www.niedersachsen.de/Coronav
irus/vorschriften/vorschriften-der-
landesregierung-185856.html  
 
Auch dieses Mal haben wir die wesentli-
chen Änderungen zusammengestellt. 
Dazu kommen noch Informationen zu 
den Themen „Erkrankung“ und „Einzel-
handel“. 
 
Thema Tourismus:  
 
§1 Abs.3: Geschlossen bleiben weiterhin 
Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche 
Einrichtungen. Dies gilt auch für das In-
selkino, das InselBad & DünenSpa, die 
FitnessStuuv sowie das Kinderspielhaus. 
 
§2 l Abs. 1 und 2: Beherbergungsstätten, 
ähnlichen Einrichtungen, Hotels, Ju-
gendherbergen, Familien- und Freizeit-
stätten können ab sofort bis 60% ihrer 
Kapazität ohne Einhaltung einer Wie-
derbelegungsfrist vermieten. 
 
§ 2 l, Abs. 3: 
Ferienwohnungen und Ferienhäuser 
dürfen jeweils innerhalb eines Zeitraums 
von 7 Tagen nur von einem Gast und 
dessen Mitreisenden genutzt werden. 
 
Der Spiekerooger Zeltplatz kann voraus-
sichtlich erst nach Pfingsten geöffnet 
werden. Derzeit finden Abstimmungen 
mit dem Landkreis Wittmund über eine 
baldige Öffnung für die Saison 2020 
statt.  

Betreibern von Bootsliegeplätzen ist es 
gestattet, Personen zu touristischen 
Zwecken zu beherbergen, wenn insge-
samt nicht mehr als 60% der Zahl aller 
Bootsliegeplätze gleichzeitig vermietet 
werden. Unabhängig hiervon ist die Be-
herbergung auf Bootsliegeplätzen ge-
stattet, die ganzjährig bzw. für die Dauer 
der Saison vermietet sind. Die Anzahl 
der Dauerliegeplätze ist vorher von den 
Gesamtliegeplätzen abzuziehen. 
 
§ 6: Der Betrieb von Gaststätten, bei de-
nen der Schankwirtschaftsbetrieb den 
Speisewirtschaftsbetrieb deutlich über-
wiegt, wie zum Beispiel Kneipen, Bars 
und ähnliche Betriebe, ist weiterhin ver-
boten. 
Erlaubt ist der Betrieb von Gaststätten, 
insbesondere Restaurants, Gaststätten, 
Biergärten im Freien, Imbisse, Cafés un-
ter Einhaltung von Maßnahmen wie Zu-
trittssteuerung, Vermeidung von Warte-
schlangen, Wahrung der Mindestab-
stände sowie diversen Hygienemaß-
nahmen. Es gibt keine prozentuale Be-
schränkung der Kapazität mehr. Es er-
folgt eine Erfassung der Gästedaten. 
 
§7 a: Die für die Insel(n) erlassenen Zu-
gangsregelungen haben weiterhin Be-
stand. Die Gemeinde Spiekeroog nutzt in 
diesem Fall ihr Recht und legt die Rege-
lungen neu in der Allgemeinverfügung 
5/2020 fest, um den bisher festgelegten 
Personenkreis abzusichern. Verwandte 
unterliegen bei Unterbringung im Haus-
halt der Bewohnerin/des Bewohners 
nicht der Mindestaufenthaltsforderung. 
Den Bewohnerinnen und Bewohnern 
Spiekeroogs wird empfohlen, ihren Ver-
wandten eine kurze Bestätigung an die 
Hand zu geben. 
 
§ 7a, Punkt 7: Für die Insel gilt einge-
schränkt, dass die Mietpartie aus maxi-
mal zwei Hausständen bestehen darf 
und das Objekt für mindestens eine 
Nacht gemietet hat. Zum Nachweis einer 
Buchung in einer Ferienwohnung, einem 
Ferienhaus ist ein gültiger Mietvertrag 
vorzulegen. 
 
Thema Erkrankung: 
 
Das bisherige Management zur Corona-
Überprüfung hat sich bewährt und wird 
wie gehabt beibehalten. Sollten die be-
schriebenen Symptome (z.B. Husten, 
Fieber, Geschmacks- und Geruchsver-
lust) festgestellt werden, bitte unbedingt 
sofort die Inselpraxis unter der Ruf-
nummer 04976-327 anrufen. Dort wird 
ein Termin zur Probenentnahme am 
„Bauwagen“ vor der Inselpraxis verein-

bart. Bei einer festgestellten Erkrankung 
übernimmt das Gesundheitsamt des 
Landkreis Wittmund die weitere Koordi-
nation. Die erkrankte Person wird ver-
mutlich auf Anordnung des Gesund-
heitsamts in der Unterkunft auf Spie-
keroog unter Quarantäne gestellt und 
verbleibt dort bei unkompliziertem Ver-
lauf bis zur Aufhebung. Ernster erkrank-
te Personen werden mit dem Rettungs-
wagen oder dem Infektionsrettungshub-
schrauber ans Festland in die nächste 
Klinik gebracht.  
In Ausnahmefällen regelt das Gesund-
heitsamt Wittmund mit dem für die er-
krankte Person zuständigen Heimatge-
sundheitsamt, dass die Person wieder an 
den Heimatort zurückkehren kann. Für 
mögliche Patienten vom Zeltplatz ist von 
der NSB in Abstimmung mit dem Ge-
sundheitsamt ein Notfallplan entwickelt 
und es steht begrenzt alternativer 
Wohnraum zur Verfügung. 
 
Thema Einzelhandel: 
 
Die ersten Tage haben gezeigt, dass der 
Einzelhandel gute Abläufe entwickelt hat 
und sich die Kunden an die Vorgaben 
halten. Mit zunehmender Öffnung der 
Insel wird der Zulauf in die Geschäfte 
größer werden und die Einhaltung der 
Vorschriften wird wichtiger denn je. 
 
Mit freundlichem Gruß und bleiben Sie 
gesund. Wir werden Sie weiter auf dem 
Laufenden halten. 
 
 
 
 
Matthias Piszczan  Ansgar Ohmes 
Bürgermeister der  Geschäftsführer 
der Gemeinde  der 
 Spiekeroog   Nordseebad 
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