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Konstanz (BW). in den letzten beiden tagen konn-
ten die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsi-
diums Konstanz mit den zugehörigen Landkreisen 
Konstanz, tuttlingen, Rottweil und dem schwarz-
wald-Baar-Kreis bei ihren Kontrollen und Über-
prüfungen zur Einhaltung der Corona-Verordnung 
durchweg positive Bilanz ziehen. so mussten im 
zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstag-
morgen in den genannten Landkreisen lediglich 
noch neun Verstöße gegen die einschränkenden 
Vorgaben der Verordnung zur Anzeige gebracht 
werden. 
Erneut einen herzlichen Dank ihrer Polizei des 
Präsidiums Konstanz, an all die Menschen - an sie 
- die uns mit ihrem vernünftigen Verhalten unter-
stützen. Wir alle wissen durchaus, dass dies nicht 
einfach ist.

neben dem appell, sich weiterhin an die Vorgaben 
und regeln der Verordnung zu halten - haben wir noch 
die ein oder andere Bitte, mit welcher sie ihre polizei, 
aber auch rettungsdienste, die feuerwehr und ande-
re helfer unterstützen können.

natürlich ist ihre polizei sowie rettungsdienste und 
feuerwehr insbesondere in notfällen jederzeit und 
dies rund um die uhr für sie da - unter den notrufnum-
mern 110 für die polizei und 112 für ärztliche notfälle 
oder einen notwendigen feuerwehreinsatz. deshalb 
ist es wichtig, diese notrufnummern auch nur für not-
fälle freizuhalten und nicht etwa als „Corona-hotline“ 
zu nutzen.

Bitte verwenden sie andere informationsquellen für 
ihre sicher vielen und dringlichen fragen rund um die 
Corona-Verordnung. hier stehen ihnen verschiedene 
hotlines und auch das internetportal der landesregie-
rung zur Verfügung: https://www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/

insbesondere für fragen von privatpersonen zu der 
Verordnung finden Sie unter dem Internet-Link der 
landesregierung https://www.baden-wuerttem-
berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-
versammlungen/ in einer sogenannten faQ-liste 
(frequently asked Questions-liste = zusammenstel-
lung von Informationen zu besonders häufig gestellten 
fragen) hilfreiche antworten. ansonsten können sie 
sich natürlich auch über die normale telefonnummer 
an die für sie zuständige polizeidienststelle wenden.

Bevölkerung hält sich an Regeln der 
CoRonA-Verordnung 

halten sie sich und andere - so auch die polizei und 
all die anderen helfer - seien es die rettungsdiens-
te, Beschäftigte in den lebensmittelgeschäften oder 
auch die vielen anderen, die uns alle unterstützen, 
gerne und soweit es geht, durch etwas mehr abstand 
gesund. weiterhin vielen dank für ihre hilfe und ihr 
Verständnis!
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