
 
 

 
Gemeinsame Information der  
Gemeinde Spiekeroog und der  
Nordseebad Spiekeroog GmbH 

zur Novelle der Niedersächsischen 
Verordnung zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie vom 22.06.2020 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Spiekeroogerinnen und  

Spiekerooger, 
 

am 19.06.20 hat die Landesregierung die 
neueste Version zur bestehenden Ver-
ordnung veröffentlicht, die ab Montag, 
22.06.20 gültig ist und die nächste Phase 
der Lockerungen beginnt. Bis auf Aus-
nahmen gelten diese Vorschriften bis 
einschließlich dem 05.07.2020. Die 
komplette Verordnung finden Sie unter: 
https://www.niedersachsen.de/Coronav
irus/vorschriften-der-landesregierung-
185856.html 
 
Auch dieses Mal informieren wir über 
die Neuerungen der Landesverordnung. 
 
Die allgemeinen Verhaltensregeln im 
öffentlichen Raum und in Geschäften 
haben weiterhin Gültigkeit.  
(Siehe AHA-Regel der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung:  
Abstand – Hygieneregeln - Abdeckung 
https://www.infektionsschutz.de/coron
avirus/) 
 
Thema Tourismus:  
 
§1 Abs.3: Geschlossen bleiben weiterhin 
Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrich-
tungen. Dies gilt zunächst auch noch für 
das Inselkino, das InselBad & DünenSpa, 
die FitnessStuuv sowie das Kinderspiel-
haus. Wir entwickeln aktuell Konzepte 
zur Wiedereröffnung.  
 
§2 l: Beherbergungsstätten, ähnliche 
Einrichtungen, Hotels, Jugendherbergen, 
Familien- und Freizeitstätten können 
wieder in vollem Umfang vermieten. 
 
Die Einschränkungen für Ferienwohnun-
gen und Ferienhäuser wurden aufgeho-
ben. 
 
Der Spiekerooger Zeltplatz bleibt in die-
sem Jahr leider geschlossen. Wir werden 

die Zeit nutzen die Zeit nutzen, um die 
die sanitären Anlagen zu erweitern und 
die Warmwasserversorgung zu verbes-
sern. 
 
Die Einschränkungen für Betreiber von 
Bootsliegeplätzen wurden aufgehoben. 
 
§ 2 o: Der Betrieb des Meerwasserhal-
lenbades wird Ende August wieder auf-
genommen. Bis dahin werden umfang-
reiche Vorkehrungen getroffen, damit 
die notwendigen Hygienemaßnahmen 
umgesetzt werden können. 
 
§ 6: In gastronomischen Betrieben ist ein 
Angebot in Buffetform wieder zulässig, 
sofern es keine Selbstbedienung gibt. 
Die gesetzlich vorgegebenen Maßnah-
men wie Zutrittssteuerung, Vermeidung 
von Warteschlangen, Wahrung der Min-
destabstände von 1,5 m zwischen den 
Gästen, die nicht dem eigenen oder ei-
nem weiteren Haushalt angehören, so-
wie diverse Hygienemaßnahmen, haben 
weiterhin Bestand. Die Gästedaten sind 
mit Familiennamen, Vornamen, Woh-
nort des Gastes, dessen telefonische Er-
reichbarkeit und Zeitpunkt des Betre-
tens und Verlassens der Einrichtung zu 
erfassen. Diese Dokumentation ist für 
eine Nachvollziehung einer möglichen 
Infektionskette 1 Monat aufzubewah-
ren. 
 
Mit Ablauf der Allgemeinverfügung 
Nr.19/2020 des Landkreis Wittmund 
wird der Tagestourismus zur Insel Spie-
keroog wieder aufgenommen. Um die 
direkten Auswirkungen auf die Tagesab-
läufe hier auf der Insel zu prüfen, wer-
den die Schiffe der NSB für zunächst 
weitere zwei Wochen mit der Hälfte der 
Passagierkapazität fahren und nehmen 
nur die Zahl von Tagesgästen mit, bis 
nach Abzug der Mehrtageskarteninha-
ber und beruflich Reisenden die Maxi-
malzahl erreicht ist. 
An den kommenden Hauptanreisetagen 
werden ausreichend Schiffskapazitäten 
eingesetzt. 
 
Thema mögliche Erkrankung: 
 
Die Durchführung von Tests bei einem 
Verdachtsfall ist auf Spiekeroog gut ge-
regelt. Die Inselpraxis ist telefonisch un-
ter der Rufnummer 04976-327 zu errei-
chen und regelt den weiteren Ablauf. 
Bitte gehen Sie nicht direkt in die Praxis, 
sondern melden sich vorher kurz per 
Telefon an. 
Im Falle einer Erkrankung übernimmt 
sofort das Gesundheitsamt des Land-
kreis Wittmund die weitere Koordinati-

on im Umgang mit den infizierten Per-
sonen und entwickelt für jeden Fall eine 
eigene Lösung.  
Bei einer klinisch notwendigen Behand-
lung wird der Transport der erkrankten 
Person ans Festland in Absprache zwi-
schen den Inselärzten und dem Gesund-
heitsamt mit extra dafür eingerichteten 
Transportmitteln geregelt. 
 
Thema Einzelhandel und Schifffahrt: 
 
Mit der weiteren Öffnung für unsere 
Gäste wurde sehr schnell deutlich, wie 
unsere geschätzte Kleinteiligkeit auch 
Grenzen aufzeigt. Längere Wartezeiten 
und Anstehen vor den Einzelhandelslä-
den und der Gastronomie wurden zur 
Geduldprobe. Dabei war es nicht immer 
einfach, das Einhalten der Abstände und 
das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung 
zu akzeptieren. Diese Regelungen wer-
den auch in der neuen Verordnung nicht 
außer Kraft gesetzt. 
 
Deshalb noch mal deutlich die Auffor-
derung, weiterhin auf die allgemein gel-
tenden Regeln zu achten und den An-
ordnungen des Personals Folge zu leis-
ten! Es geht um unser aller Sicherheit. 
 
Mit Geduld und Disziplin übernehmen 
wir alle die Verantwortung dafür, dass 
Spiekeroog das lebens- und liebenswer-
te Urlaubsziel bleibt und wir alle gesund 
die Corona-Krise überstehen. Gerade 
hier auf der Insel hängt alles mit dem 
Tourismus zusammen. Ein neuer „Shut-
down“ wäre eine Katastrophe und Spie-
keroog würde für lange Zeit seinen Reiz 
verlieren. 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie ge-
sund. Die Informationen werden fortlau-
fend aktualisiert und so schnell wie mög-
lich zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
Matthias Piszczan  Ansgar Ohmes 
Bürgermeister der  Geschäftsführer 
Gemeinde   der Nordsee-
Spiekeroog   bad Spiekeroog 
    GmbH 
 
 
Stand: 20.06.2020, 12:00 Uhr 


