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 Verstöße gegen die 
Kontaktauflagen

Landkreis stade (nds). Am Wochenende mussten 
sich die Polizeibeamtinnen und Beamten mit di-
versen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkun-
gen wegen der Coronakrise befassen.

Über 100 Anrufe mit Hinweisen und Fragen er-
reichten die Wachen in stade und Buxtehude. Ca. 
30 Einsätze machten das Einschreiten der Beam-
tinnen und Beamten vor Ort erforderlich. so wur-
den fünf Waschanlagen, die entgegen der neuen 
Regelungen noch geöffnet hatten, geschlossen, 
Personengruppen auf schulhöfen, spiel- und 
Parkplätzen sowie in Wohnungen aufgelöst wer-
den.

an der elbe konnten diverse autofahrerinnen und au-
tofahrer aus hamburg und anderen Bereichen in nie-
dersachsen festgestellt werden, die sich nicht an das 
Betretungsverbot der elbdeiche hielten. gerade im 

Bereich zwischen hanskalbsand und der landesgren-
ze Hamburg sowie am Strand von Bassenfleth fiel das 
besonders auf.

hier mussten die polizistinnen und polizisten immer 
wieder auf die geltenden regelungen hinweisen. das 
altes land zeichnete sich dabei als schwerpunkt im 
sonntäglichen Ausflugsverkehr aus.

Bei uneinsichtigen personen wurden ca. 20 ord-
nungswidrigkeitenverfahren nach dem infektions-
schutzgesetz eingeleitet, hier müssen die Betroffenen 
mit einem entsprechenden Bußgeld durch den land-
kreis rechnen.

die meisten Mitbürgerinnen und Mitbürger hielten sich 
von einzelfällen abgesehen jedoch an die Vorgaben 
und zeigten sich bei ansprache durch die polizei ein-
sichtig.

text: polizeiinspektion stade

reiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern 
und schleswig-holstein

die landesregierungen haben im kampf gegen die 
Corona-pandemie weitreichende Beschränkungen 
für den tourismus im norden beschlossen. danach 
müssen alle touristen die Beherbergungsbetriebe 
am 18. März verlassen. hotels werden geschlossen. 
eine ausnahme gilt lediglich für geschäftsreisende 
oder einsatzkräfte, etwa der polizei.

Bäderregelung ausgesetzt
ab sofort dürfen touristen schleswig-holstein nicht 
mehr betreten – das hat die landesregierung am 
dienstagnachmittag beschlossen.
Ministerpräsident daniel günther stellte die neuen 
regelungen vor. er habe den eindruck, die Men-
schen zeigten großes Verständnis für die bislang ge-
troffenen Vorkehrungen, sagte der Regierungschef.

tagestourismus wird ausgesetzt
wirtschaftsminister Bernd Buchholz kündigte an, 
reisen aus touristischem anlass seien ab Mittwoch 
untersagt. dies könne kontrolliert und ordnungsrecht-
lich durchgesetzt werden. darüber hinaus würden 

alle touristischen Beherbergungsbetriebe, darunter 
hotels und Campingplätze, aber auch yacht- und 
sportboothäfen geschlossen. alle touristen seien 
verpflichtet, ihre Unterkünfte bis zum 19. März zu 
verlassen.

Restaurants bleiben geschlossen
ebenfalls geschlossen bleiben alle gastronomischen 
Betriebe im land – ausnahmen gelten nur für lie-
fer- und abholservices. in den vergangenen tagen 
habe sich gezeigt, dass insbesondere in den tou-
rismushochburgen an nord- und ostsee Cafés und 
restaurants zu hoch frequentiert gewesen seien, 
sagte der Minister. deshalb habe sich die landesre-
gierung entschlossen, die gastronomie noch stärker 
einzuschränken, um tagestouristen keine anreize zu 
bieten.

die landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat 
ähnlich Beschlüsse gefasst. touristen werden  eben-
falls an den landesgrenzen abgewiesen.


