
Was liegt an?

MONTAG 11.5.2020

>> Mehr dazu auf Seite 2

Jan 
Weer meent:
So stark der Wind, so kühl 
die Luft: Lust im Meer zu ba-
den bekomme ich da jeden-
falls nicht. Acht Grad sollen es 
werden. Moment, also ist es 
an Land kühler als im Wasser? 
Vielleicht denke ich doch noch 
einmal darüber nach. 
Hochwasser ist heute um 
2.48 + 15.06 Uhr, Niedrigwas-
ser um 9.03 + 21.27 Uhr. Was-
sertemperatur: 9 Grad.
SA: 5.36 Uhr; SU: 21.20 Uhr

Lockerungen unter Vorbehalt

Von A-Z auf der Insel gemacht und weltweit gelesen!         www.nomo-norderney.de

Die Strandkörbe an der Kaiserwiese stehen bereit für die Gäste, 
die ab heute auf die Insel reisen dürfen.  Foto:  Linke

@NorderneyerMorgen
@norderneyermorgen
@NeyerMorgen
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Unten links
Es hat auch wirklich lange 
genug gedauert: Ab heute 
kann ich endlich wieder 
meiner geliebten Heißge-
tränkkultur nachgehen, 
und zwar ganz offiziell in 
einem Café, mit Leute- 
beobachten und allem Dru-
munddran. Natürlich mit 
allen Regeln, die das mit 
sich bringt, das versteht 
sich von selbst. Pläuschchen 
auf Distanz sind da  definitv 
kein Problem: Mein Trink-
bereich, dein Trinkbereich. 
Passt doch!

In eigener Sache: 
Das Redaktionsbüro des 
Norderneyer Morgen bleibt 
aus gegebenem Anlass bis 
auf Weiteres geschlossen. 
Sie erreichen uns aber wei-
terhin montags bis frei-
tags von 09.30 bis 13 Uhr 
und von 15 bis 17 Uhr 
telefonisch unter 04932-
991899 und per E-Mail 
unter info@norderneyer- 
morgen.de.

11. Mai

Aufgrund der  
aktuellen Situation  

ENTFALLEN  
alle öffentlichen  
Veranstaltungen.

Ansonsten
Das Norderneyer Rathaus und  

die Verwaltung des Staatsbades 
bleiben bis auf Weiteres  

für Publikumsverkehr und  
Kundenkontakt  
GESCHLOSSEN! 

Tel: 04932 / 927656  -  www.nws-norderney.de
Ferienwohnungen für alle Ansprüche

Anzeigen

(dol) – Sieben Wochen lang 
standen die Norderneyer Fe-
rienunterkünfte leer, heute 
dürfen die ersten Urlaubsgäs-
te die Insel wieder betreten. 
Erst am Samstagnachmittag 
veröffentlichte die Landesre-
gierung die ab heute geltende 
Verordnung. Hiernach dürfen 
Vermieter von Ferienwoh-
nungen und Ferienhäusern 
Urlauber beherbergen, wenn 
die Unterkünfte jeweils in-
nerhalb eines Zeitraums von 
sieben Tagen nur von einem 
Gast und dessen Mitreisen-
den genutzt werden. Wer je-
weils mehr als eine Parzelle 
eines Campingplatzes oder 
eines Wohnmobilstellplatzes 
oder  jeweils mehr als einen 
Bootsliegeplatz vermietet, 
darf insgesamt nicht mehr 
als die Hälfte der Zahl aller 
seiner Parzellen und Bootslie-
geplätze auf Gemeindegebiet 
gleichzeitig vermieten. 

Sieben Tage Mindestaufent-
halt 
Gleichzeitig wurde jedoch für 
den Zugang der Insel festgelegt, 
dass Urlaubsgäste ihre Unter-
kunft für mindestens eine 
Woche, also sechs Übernach-
tungen, gebucht haben müssen, 
um vom Beförderungsverbot 
ausgenommen zu werden. „Auf 
ausdrückliche Nachfrage wur-
de uns heute erläutert, dass für 
die Inseln eine Sonderregelung 
getroffen wurde“, gab Bürger-
meister Frank Ulrichs  gestern 
in einer Mitteilung bekannt. 
Aufgrund des epidemiologisch 
nicht unbedenklichen Woche-
nend- und Clubtourismus, der 
üblicherweise in dieser Zeit 
stattfinde sowie der im Zweifel 
notwendigen Nachverfolgbar-
keit von Infektionsketten habe 
man sich für einen Mindest-
aufenthalt von einer Woche 
entschieden. 

LKA - nach Angaben des 
Landkreises Aurich hat es 
seit Freitag keine Verände-
rung der Corona-Fallzahlen 
gegeben. Die Gesamtzahl der 
bislang festgestellten Infek-
tionen beträgt weiterhin 104, 
sechs Personen sind verstor-
ben, 88 gelten als geheilt, so-
dass es aktuell zehn bestätigte 
Covid-19-Fälle im Kreisgebiet 
gibt. 57 Personen sind derzeit 
in häuslicher Quarantäne. 
Aus der Quarantäne entlas-
sen wurden bislang insgesamt 
587 Personen.

Fallzahlen unverändert
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Med. Fußpflege & Mee(h)r  
Birkenweg 26  
Termine: 0157 - 372 199 76

Heilpraktiker H. Kirschninck
– Gesprächstherapie • Hypnose –

bei Ängsten, Burnout, Phobien und  
depressiven Verstimmungen, Paartherapie

Termine Donnerstag bis Sonntag
Tel. 0176 / 483 533 22
Jann-Berghaus-Str. 63

Wir bieten Gerichte  
zum mitnehmen

Im Gewerbegelände 1, Tel.: (04932) 93 58 50

Gerüstbau
Telefon (04932) 869 169

Werkzeug-

verleih

Wir suchen für unsere  
Ferienwohnungen 
Reinigungskräfte 
in Vollzeit, Teilzeit 

Aushilfen  
für sofort.

04932 / 84228
Kassi de Boer

Kim Nails Beauty
– HS2-Passage –
Heute wieder 

geöffnet!
Tel. 0171 - 87 11 92

GESUND & FRISCH

So schmeckt Feinkostfriesland

GESUND & FRISCH

So schmeckt Feinkostfriesland

MITTAGS
MENÜ
MO/11/05

Feines HÜHNERFRIKASSEE mit  
frischem Spargel, Erbsen,  
dazu Reis                  6.50 €

Deckenas beste KÄSE-LAUCHSUPPE 
mit Mett                                               4.50 €

Ofenfrische HAXEN - dazu empfehlen 
wir unseren Speckkartoffelsalat oder den 
leichten Kartoffelsalat Wellness

Dessert der Woche:  
VANILLE-QUARKDESSERT mit  
Erdbeer-Rhabarber-Kompott

KOCHINSEL 
04932/911231
Strandstr. 20

04932/869636

Die Kurverwaltung hat in Be-
zug auf die vom Landkreis Au-
rich verfügte Mitteilungspflicht 
für Anbieter touristischer 
Unterkünfte mitgeteilt, dass  
eine digitale Erfassung der Fe-
rienwohnungen voraussichtlich 
erst bis Mitte nächster Woche 
auf der Homepage des Staats-
bades freigeschaltet werde.
„Da uns die Allgemeinver-
fügung erst am Freitagnach-
mittag erreicht hat, sind wir 
zeitlich bis Montag leider nicht 
in der Lage, eine vollständige 
Erfassung aller in der Allge-
meinverfügung aufgeführten 
Vorgaben sinnvoll zu erfassen", 
heißt es in der Mitteilung. "Wir 
beabsichtigen die Erfassung 
digital und so unbürokratisch 
wie möglich vorzunehmen." 
Da die vorgenannte Erfas-
sungsplattform heute noch 
nicht zur Verfügung stehen 
werde, könnten unabhängig 
davon zunächst alle betroffe-
nen Anbieter mit der Vermie-
tung ab heute beginnen. Sobald 
das System zur Verfügung 
stehe, gelte dann für alle die 
Erfassungspflicht auch nach-
träglich für bereits begonnene 
Gästeaufenthalte. „Dieses dient 
insbesondere der Nachver-
folgung von Infektionsketten 
und stellt somit ein wichtiges  
Instrument für unsere Insel 
Norderney dar", so die Mittei-
lung. Weitere Informationen 
gibt es  online auf norderney.de.

Mitteilungspflicht: Erfas-
sung noch nicht möglich

Fortsetzung von Seite 1

„Ich bin mir darüber im Kla-
ren, dass eine solche Regelung 
uns allen neben den vielen 
Irritationen und sicherlich 
auch einigem Unmut gleicher-
maßen viel Verständnis, aber 
auch jede Menge Arbeit und 
Erklärungsversuche unseren 
Gästen gegenüber abverlangt. 
Es handelt sich um eine landes-
rechtliche Verordnung, die wir 
grundsätzlich einzuhalten und 
umzusetzen haben“, so Ulrichs.

Verwandte und engste 
Freunde dürfen kommen
Der Bürgermeister gab eben-
falls bekannt, dass die Stadt 
Norderney ergänzend zu der 
Niedersächsischen Verordnung 
auch Verwandten und engsten 
Freunden von auf Norderney 
mit erstem Wohnsitz gemelde-
ten Personen den Zugang zur 
Insel gestattet, ebenso Mitrei-
senden von Zweitwohnungs-
besitzern und Angehörigen 
eines weiteren Hausstandes. 
Touristische Tagesaufenthalte 
bleiben weiter untersagt. Ein 

pauschales Antragsverfahren 
bei der Stadt zu den Zugangs-
regelungen des Landes und der 
Stadt finde nicht mehr statt, die 
Einhaltung der Bestimmungen 
müsse bei etwaigen Kontrollen 
plausibel erläutert und auf Ver-
langen nachgewiesen werden. 
Verstöße könnten mit Bußgeld 
oder mit Strafe geahndet wer-
den, so Ulrichs. 

Hygieneregeln beachten
Angesichts der eingeleite-
ten Lockerungen mahnte der 
Bürgermeister sowohl die 
Einheimischen als auch die 
Gäste, die geltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln freiwillig, 
selbstverantwortlich und ge-
wissenhaft einzuhalten.Dies 
hatte auch Kurdirektor Wil-
helm Loth am Freitag im Rah-
men einer Pressekonferenz 
betont: „Wenn hier nicht alle 
sich an die Hygieneverord-
nung und Abstandsregelung 
halten und auch nicht an die 
Maskenpflicht, dann wird das 
hier nicht funktionieren.“ Die 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel formulierte Notbremse 

von 50 Infizierten auf 100.000 
Menschen in der Region be-
deute für Norderney lediglich 
drei Neuinfektionen innerhalb 
einer Woche. „Als drei Infizier-
te vor sechs bis sieben Wochen 
auf der Insel waren, ist sie ge-
schlossen worden. Das ist Fakt, 
das ist passiert und das gilt es 
definitiv zu verhindern“, so die 
eindringlichen Worte des Kur-
direktors. 
Zudem gelte, dass Infizierte für 
die Zeit der Erkrankung grund-
sätzlich da bleiben müssten, 
wo sie erkrankt seien, so Loth. 
Urlaubsgäste müssten folglich 
für die Zeit einer Quarantäne 
in ihrer jeweiligen Unterkunft 
bleiben und auch dort versorgt 
werden. Wenn der Gastgeber 
die deutliche Vermutung habe, 
dass ein Gast infiziert sein 
könnte, sei es seine Verpflich-
tung, dies zu melden: „Wer öff-
net, trägt auch das volle Risiko 
dafür“. Ulrichs ergänzte: „Wir 
werden das Geschehen sehr 
genau beobachten und wenn 
wir feststellen, dass es nicht 
gutgeht, dann wird man nach-
bessern müssen“.

Lockerungen: Willkommen unter Vorbehalt


