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 Ausbreitung des Coronavirus 
muss weiterhin reduziert werden

Fulda (HE). Ein schönes Wochenende steht vor 
der tür - Polizei appelliert: „Ausbreitung des Co-
ronavirus muss weiterhin reduziert werden“

Hessen/Osthessen - Ein schönes Wochenende 
steht vor der tür, die hessischen Osterferien be-
ginnen und viele Menschen werden sich fragen, 
was sie in zeiten von Corona noch unternehmen 
können. Das schöne Wetter wird viele ins Freie 
locken und Bürgerinnen und Bürger werden die 
Möglichkeit eines spaziergangs oder einer sportli-
chen Betätigung nutzen.

trotz der frühlingshaften temperaturen und des guten 
wetters ist es derzeit aber beispielweise verboten, sich 
längerfristig in parkanlagen für ein picknick oder zum 
sonnen niederzulassen. gegen einen spaziergang 
mit der familie, radfahren oder joggen in gebühren-
dem abstand zueinander, haben die Beamtinnen und 
Beamten dagegen nichts einzuwenden.

die polizei und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der ordnungsämter werden verstärkt auf die einhal-
tung der regeln achten und konsequent auf Verstöße 
reagieren. Die Ordnungshüter hoffen aber nach wie 
vor auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger 
und würden sich freuen, wenn es keinen anlass zu er-
mahnungen oder weiteren polizeilichen Maßnahmen 
geben würde. die polizei steht zudem in engem aus-
tausch mit den kommunen, um beispielsweise park-
plätze beliebter Ausflugsziele, wie in Naherholungs-
gebieten oder im Bereich von parkanlagen, für den 
Verkehr zu sperren.

leider gibt es für das anstehende frühlingswochen-
ende noch eine weitere unschöne nachricht. nach 
der aktuellen Verordnung der hessischen landesre-
gierung ist eine komplette schließung von eisdielen 
erforderlich. ein außer-haus-Verkauf ist in diesem zu-
sammenhang ebenfalls nicht mehr möglich.

die polizei hessen appelliert noch einmal eindringlich 
an alle: die ausbreitung des Coronavirus muss, so gut 
es geht, reduziert werden!

auch den Beamtinnen und Beamten ist bewusst, dass 
einem insbesondere bei tollem wetter zu hause die 
decke auf den kopf fällt. es ist auch in ordnung mit 
seinem lebenspartner und dem personenkreis, der 
im selben hausstand lebt, spazieren zu gehen oder 
im freien sport zu treiben. wichtig ist es aber unbe-

dingt den Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen 
Menschen einzuhalten. es geht in dieser zeit nicht nur 
darum, die eigene gesundheit, sondern insbesondere 
auch die der risikogruppen zu schützen.

nur wenn sich alle Menschen an die Vorschriften hal-
ten und diese ziele erreicht wurden, können noch in-
tensivere Maßnahmen verhindert werden. jeder ist 
verantwortlich und muss somit seinen Beitrag leisten.

trotz des guten wetters sollten alle weiterhin haupt-
sächlich zu hause bleiben. auch wenn es schwerfällt, 
muss sich jeder einzelne unbedingt an die Verord-
nung der hessischen landesregierung zur eindäm-
mung des Coronavirus halten.

wir zählen auf sie! 

text: polizei hessen

Polizei und Ordnungsamt kontrollieren 
auch über die Ostertage

Wolfsburg
aufgrund der weiteren ausbreitung des Corona-Virus 
wird das seit dem 21. März bestehende Betretungs-
verbot für den allerpark, inklusive der parkplätze p1 
- p6, den schillerteich mit den spielplätzen und den 
kaufhof, hausnummern 1 - 25, bis zum 18.04.2020 
verlängert.

einsatzkräfte der polizei und des städtischen ord-
nungsdienstes werden in Bezug auf die Überwachung 
der allgemeinverfügung der stadt und des nun bis zum 
18.04.2020 bestehenden Betretungsverbots für den 
allerpark, schillerteich und den Bereich des kaufhof 
auch über die ostertage deutlich sichtbar die präsenz-
und kontrollmaßnahmen aufrechterhalten.

wolfsburgs polizeichef olaf gösmann kündigt ein 
konsequentes Vorgehen bei den kontrollen zu den 
bestehenden Betretungsverboten an: „die polizei 
wird zusammen mit dem ordnungsdienst der stadt 
wolfsburg ab gründonnerstag und über die osterta-
ge hinaus die einhaltung der städtischen Verfügung 
überprüfen. ich bitte alle Bürger, sich an die Beschrän-
kungen und Verbote zu halten. die einhaltung dieser 
ge- und Verbote genießt absolute priorität und hat für 
den weiteren Verlauf der infektionsausbreitung exis-
tentielle Bedeutung.“
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auch oberbürgermeister klaus Mohrs appelliert dring-
lich: „halten sie sich an die Betretungsverbote und die 
kontaktverbote! ich habe kein Verständnis, wenn nach
den bestürzenden nachrichten der letzten tage immer 
noch manche das wohl ihrer Mitmenschen gefährden. 
Im Klinikum, den Pflegeeinrichtungen, im Krisen-Stab 
und an vielen anderen stellen arbeiten unzählige tag 
und nacht, um diese krise zu überwinden. wir dulden 
nicht, dass diese anstrengungen zunichtegemacht 
werden. das führt dazu, dass wir die Verbote aufrecht-
erhalten und Verstöße konsequent ahnden.“

die polizei wolfsburg-helmstedt wird für diese not-
wendigen kontrollen einsatzkräfte aus allen dienst-
bereichen zusammenziehen und durch polizeireiter 
der Reiterstaffel der Polizeidirektion Braunschweig 
unterstützung erfahren. es geht darum, gefahren der 
infektionsverbreitung zu unterbinden. in jüngster Ver-

gangenheit ist es immer wieder zu nichtbeachtung der 
allgemeinverfügung und des Betretungsverbotes von 
spielplätzen und insbesondere der naherholungsbe-
reiche wie allerpark, schillerteich und kaufhof gekom-
men.

ein Verstoß gegen das Betretungsverbot stellt eine 
straftat dar. Menschenansammlungen von drei bis 10 
personen wird als ordnungswidrigkeit, ab 11 perso-
nen als straftat gewertet.

in dieser bundesweiten ausnahmesituation appellie-
ren stadt und polizei gemeinsam an die Bürgerinnen 
und Bürger, diese aufgestellten lebensnotwendigen 
und lebensrettenden regeln durch eigenes verant-
wortungsbewusstes handeln zum gemeinwohl aller 
zu unterstützen.
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