
Aufruf

an diejenigen, die während der Ostertage nach Spiekeroog
kommen möchten – bitte bleiben Sie zuhause!

Sehr geehrte Spiekeroog-Freunde*innen und Zweitwohnungsbesitzer*innen,

die Osterferien haben für Sie schon begonnen oder beginnen in Kürze und ein Besuch auf Spie-
keroog liegt eventuell hoch auf Ihrer Wunschliste. Bitte verschieben Sie die Erfüllen dieses Wun-
sches auf einen Termin in der Zukunft.

Es tut uns im Herzen weh, aber wir müssen sagen, ein Osterfest ohne Sie ist für uns alle und die
Gesellschaft in dieser Zeit besser. Die Inzidenzwerte in Deutschland, aber auch hier, steigen an und
wir müssen alles tun, damit die Pandemie kein tragisches Ende für Einzelne von uns haben wird.

Die Einschränkung des Reiseverkehrs ist für uns alle ein hartes aber auch ein wichtiges Instrument
in dieser Zeit der Pandemie. Eine touristische Übernachtung ist deshalb gegenwärtig untersagt.

Nach aktueller Rechtslage ist zwar es möglich, dass Sie, unsere Zweitwohnungsbesitzer*innen aus
nicht touristischen Gründen nach Spiekeroog kommen können. Vor dem Hintergrund der nicht sin-
kenden Infektionszahlen möchten wir Sie aber bitten, diesen Schritt gut abzuwägen. Einerseits er-
höhen Sie alleine durch den Reiseverkehr die Infektionswahrscheinlichkeit und andererseits ist es
vielen Gesundheitsämtern nicht mehr möglich die Rückverfolgbarkeitskette sicherzustellen.
Dadurch stellen die potentiell Infizierten, die sich dessen nicht bewusst sind, ein Risiko dar. Somit
sollte Sie generell vor zwingend durchzuführenden Reisen einen „Coronatest“ absolviert haben.
Schützen Sie bitte Andere und Uns durch einen Coronatest vor Ihrem zwingenden Aufenthalt auf
der Insel.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen.

Darüber hinaus fällt es allen insularen Vermietern, die aufgrund des Beherbergungsverbotes selber
keine Gäste aufnehmen dürfen, schwer zu verstehen, dass in Einzelfällen Zweitwohnungsbesitzer
nicht persönlich auf die Insel kommen um "nach ihrer Wohnung zu schauen", sondern Wohnungen
auch an Dritte vergeben werden. Das ist für uns nicht nachvollziehbar, rechtlich grenzwertig und für
touristische Zwecke untersagt. Die finale Verantwortung liegt beim Vermieter bzw. Vermietungs-
büro.

Rechnen Sie bitte bei der Anreise und beim Aufenthalt auf der Insel mit Kontrollen. Halten Sie bitte
alle Dokumente die Ihre Anwesenheit auf Spiekeroog legitimieren bereit. Diese Kontrollen sind für
alle Beteiligten im Zweifel recht anspruchsvoll und bedrückend, so dass wir schon jetzt um Beson-
nenheit bitten.
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Für die Zukunft sind wir auf Spiekeroog mit unseren Hygienekonzepten gut aufgestellt, erstellen
aktuell ein Konzept für eine sichere Öffnung der Insel für Übernachtungsgäste und warten sehnlich
auf die Signale wieder los legen zu dürfen und damit auch Sie dann wieder zu begrüßen.

Vor diesem Hintergrund werden Sie diese Worte sicherlich verstehen.

Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes, besinnliches Osterfest.

Ihre Insel Spiekeroog


