Antrag zur Wiederbelebung der Gastronomie und des Kulturangebotes
in der Gemeinde Jork
Anmeldung für die Sitzung des Rates am 17.03.2021
Beschlusstext:
Der Rat der Gemeinde beau ragt die Verwaltung, an den Landkreis Stade als zuständige
Behörde heranzutreten, dass für die Kontaktverfolgung von Besuchern insbesondere
gastronomischer und kultureller Einrichtungen eine anwenderorien erte, prak sche Lösung
gefunden und zur Verfügung gestellt wird. Als entsprechende Lösung kommt die Anwendung
Luca (www.luca-app.de) in Betracht, die bereits von mehreren Kommunen eingesetzt wird.
Weiterhin beau ragt der Rat die Verwaltung, bei Bestand einer eigenen Zuständigkeit die
Gastronomie im Gebiet der Gemeinde Jork ab dem Zeitpunkt einer Ö nung zur Bewirtung im
Freien großzügig zu unterstützen, um unter einigermaßen wirtscha lichen Bedingungen
Außengastronomie zu ermöglichen. Soweit gemeindeeigene Flächen bereitgestellt werden
können, soll dies geschehen. Sofern die vorübergehende Sperrung von Straßen ein
geeignetes Mi el sein kann, soll hiervon Gebrauch gemacht werden. Als Beispiel wird die
Schließung der Straße „Bürgerei“ für den Durchgangsverkehr angeführt. Anlieferverkehr zu
bes mmten Zeiten, zu denen ein gastronomisches Angebot noch nicht besteht, soll zulässig
bleiben.
Eine großzügige Unterstützung soll auch gelten, wenn sich ein gastronomischer Betrieb mit
dem Grundstückseigentümer zur Nutzung von Frei ächen verständigt hat.
Begründung:
Der weiterhin andauernde Lockdown beeinträch gt trotz erster Lockerungen, die seit dem
08.03.2021 für Einzelhandel, Gewerbe und Dienstleister auch in der Gemeinde Jork
bestehen, die wirtscha lich Treibenden weiterhin. Die Rahmenbedingungen und die
Chancen zum wirtscha lichen Überleben bleiben schwer.
Ein Kulturleben lässt die Pandemie derzeit noch nicht zu. Allerdings bietet die einschlägige
Verordnung des Landes Niedersachsen, die seit dem 08.03.2021 in Kra ist, unter gewissen
Rahmenbedingungen in Bezug auf den sog. Inzidenzwert einen Ho nungsschimmer für die 2.
Märzhäl e.
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Der BÜRGERVEREIN JORK vertri die Posi on, dass auch die behördlichen Stellen nunmehr
weitergehende Vorkehrungen tre en müssten, damit die wirtscha lich und kulturell
Treibenden ihre Ak vitäten idealerweise unter vernün igen, ertragsorien erten
Bedingungen wieder aufnehmen können. Die angestrebte Intensivierung von Impfungen
sowie die weitere, seit 08.03.2021 aufgenommene neue Strategie zur Schnelltestung lassen
erwarten, dass in wenigen Wochen die aufgezeigten Lockerung eintreten können.
Allerdings wird die Kontaktverfolgung weiterhin ein wich ger Baustein sein, um im Falle
au retender In zierungen die Handlungsfähigkeit sicherzustellen. Die extra für diese Zweck
am Markt platzierte Lösung „Luca“ ist aufgrund ihrer Funk onalität dafür geeignet. Es
handelt sich um eine verschlüsselte Kontaktübermi lungs-App und verbindet Gast,
Gastgeber und Gesundheitsamt. Die App soll die Erfassung der Kontaktdaten für

Gesundheitsamt, Handel, Gastronomie und Veranstalter vereinfachen. Datenschutz: Die App
Luca benö gt im Gegensatz zur Corona-App eine komple e Anschri . Über die
Datenherausgabe entscheidet allerdings allein der Benutzer.
Im Interesse der Gastronomie, von Kultur, aber auch Einzelhandel sowie Museen usw. sollte
diese Lösung oder eine vergleichbare kurzfris g und kreiseinheitlich zur Verfügung gestellt
werden.
Vor diesem Hintergrund stellt der BÜRGERVEREIN JORK den Antrag, dass die Gemeinde Jork
in Gespräche mit dem Landkreis Stade eintri , die Luca App oder eine vergleichbare Lösung
im Landkreis Stade zu integrieren.
Nach den gegenwär g publik gewordenen Informa onen über eine Wiederö nung der
Gastronomie soll das Angebot als Außengastronomie realisiert werden. Nicht alle
gastronomischen Betriebe in der Gemeinde Jork verfügen über entsprechend große, eigene
Flächen. Daher soll die Gemeinde Jork im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach Möglichkeiten
suchen, dass andere Frei ächen im Rahmen einer Ausnahmeregelung genutzt werden
können. Soweit Straßensperrungen, wie z.B. in der Bürgerei entsprechend nützlich sind, soll
auch von solch einer Maßnahme Gebrauch gemacht werden.
Der BÜRGERVEREIN JORK stellt daher den Antrag, dass die Gemeinde Jork den Gastronomen
die Nutzung von bes mmten ö entlichen Flächen für die Außengastronomie erlaubt.
Der BÜRGERVEREIN JORK unterstützt Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbe und Dienstleister
seit der ersten Stunde des Lockdowns und wird dies auch mit diesem Antrag weiterhin
fortsetzen.
Gez.
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Partho Banerjea
Vorsitzender der Frak on BÜRGERVEREIN JORK

