
 

Strengere Corona-Regeln: Ab morgen, 27. Juli 2021, Wechsel in Stufe 2 

Ab Dienstag, 27. Juli 2021, wird der Landkreis Lüneburg im Stufenplan des Landes 

Niedersachsen von Stufe 1 in Stufe 2 (Inzidenzwerte zwischen 35 und 50) wechseln. Grund 

hierfür ist, dass die RKI-Inzidenzwerte für den Landkreis Lüneburg an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen über 35 lagen. 

Da sich der Inzidenzwert aktuell leider über 50 befindet, wird der Landkreis Lüneburg 

voraussichtlich eine weitere Allgemeinverfügung verfassen. Dies findet in Abstimmung mit einer 

neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsens statt. Infos hierzu erhalten Sie dann 

zeitnah. 

Wichtige Schutzmaßnahmen in Stufe 2 – die für uns ab dem 27. Juli 2021 

gelten - im Überblick 

• Gastronomische Betriebe bleiben geöffnet, dürfen im Innenbereich aber nur die halbe 

Kapazität (50 %) bereithalten und ihre Gäste ausschließlich an Tischen bewirten – 

Ausnahme das Frühstücksbuffet für Hotelgäste. Innen ist ein negatives Testergebnis – 

alternativ Impf- oder Genesenennachweis – erforderlich, außerdem beginnt um 23 Uhr 

eine Sperrzeit. Zudem gilt eine medizinische Maskenpflicht, solange der Sitzplatz nicht 

eingenommen wurde. 

Private geschlossene Feiern dürfen in der Innengastronomie nicht mehr stattfinden. 

• Auch draußen darf nur an Tischen bewirtet werden, ein Test ist allerdings nicht 

erforderlich. 

 

• Private geschlossene Feiern in der Gastronomie sind nur noch draußen und mit 

maximal 50 Personen zulässig. Alle Gäste benötigen ein negatives Testergebnis, einen 

Impf- oder Genesenennachweis. Abstands- und Maskenpflicht sind zu beachten – solange 

nicht ein Sitzplatz eingenommen wurde. 

Wichtig: Die Grenze von 50 Personen zählt für alle anwesenden Personen, also inklusive 

aller Geimpften, Genesenen und Kinder. Alle Gäste müssen eine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen, solange sie nicht am Tisch sitzen. Die Veranstalterin/der Veranstalter 

ist zudem verpflichtet, Maßnahmen nach einem Hygienekonzept zu treffen. 

• Im Tourismus-Bereich dürfen Gäste in Hotels. Die Auslastung des Hotels darf maximal 

80% betragen. Neben dem Test bei Anreise ist zweimal wöchentlich ein Test 

erforderlich. 

• Auch die Sportanlagen draußen können geöffnet bleiben – ebenfalls mit einem erhöhten 

Hygienekonzept (Duschen und Umkleiden müssen geschlossen bleiben). 

Individualsportarten sind im Rahmen der Kontaktbeschränkungen (derzeit bis maximal 10 

Personen aus 3 Haushalten oder mit 2 Meter Abstand möglich. Auch kontaktfreier Sport 

in Gruppen kann draußen stattfinden, solange zwischen den Sportlerinnen und Sportlern 

ein Abstand von 2 m eingehalten wird.  


