Information Corona 28 vom 16.04.2020, 19:00 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit gestern wissen wir, dass ein großer Teil der bislang geltenden Einschränkungen erst einmal bis zum 03.
Mai 2020 bestehen bleiben werden. Zudem gibt es einige Lockerungen, die zum einen eine Erleichterung
für viele mit sich bringen werden, zum anderen aber auch den Ausblick auf weitere Lockerungen bieten.
Ganz klar ist dabei, dass nur die Einhaltung der bisherigen Maßnahmen den bisherigen Erfolg bewirkt
haben.
Die Bundesregierung bedankt sich bei allen für die Einhaltung und Unterstützung der
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
Die niedrigen Infektionszahlen hier in Nossen haben wir Ihnen allen zu verdanken, die Sie sich an die
Beschränkungen gehalten haben und denen, die die Hygienevorgaben um- und durchgesetzt haben.

1. Neue Corona-Schutz-Verordnung angekündigt
Für morgen ist von der Landesregierung eine Verordnung angekündigt, die die bisherige Corona-SchutzVerordnung vom 31.3.2020 ablösen soll. Darin werden folgende Lockerungen ab 20.04.2020 erwartet:
Die Ausgangsbeschränkungen sollen wegfallen. Menschen benötigen keinen triftigen Grund mehr,
um das Haus zu verlassen. Dabei sind die Abstandsregeln von 1,5 m einzuhalten.
Die Erlaubnis zur Öffnung sollen Ladengeschäfte des Einzelhandels jeder Art bis zu einer
Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter erhalten. Ebenso sollen unabhängig von deren Größe ab
Montag Buchhandlungen, Garten- und Baumärkte sowie Kfz- und Fahrradhändler wieder öffnen
dürfen.
Wie bereits vorgestern angekündigt, sollen nach den Ferien die Schulen schrittweise wieder öffnen.
Mit den Abschlussklassen wird dabei begonnen.
Frisöre sollen ab 04. Mai 2020 wieder öffnen dürfen.
Schriftlich bekommen wir das wohl erst morgen, daher müssen Sie diese Angaben bitte noch mit Vorsicht
genießen. Eventuell muss ich das morgen noch einmal präzisieren.

2. Infektionsstand im Landkreis:
Die Zahl der positiv auf Covid-19-getesteten Personen steigt auf 178 (plus 3 gegenüber gestern), davon
sind 9 in stationärer Behandlung (gegenüber gestern gleichgeblieben). Die Zahl der Covid-19-Todesfälle
beläuft sich auf 10. In häuslicher Isolation befinden sich aktuell 255 Kontaktpersonen. 105 Personen
konnten die Quarantäne beenden.

3. Infektionsstand in Nossen
In Nossen sind mit Stand heute früh 9:00 Uhr 8 Personen positiv getestet worden. Zudem befinden sich 8
Kontaktpersonen in häuslicher Isolation (gegenüber gestern sind beide Zahlen gleichgeblieben).

4. Veranstaltungsabsagen
Da Großveranstaltungen noch bis mindestens 31. August 2020 untersagt bleiben sollen, werden weitere
geplante Veranstaltungen in unserer Stadt nicht stattfinden können.
So wird die Einweihung des Rodigtturmes verschoben. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.
Ursprünglich sollte diese am 25.04.2020 stattfinden.
Unser Maifest findet nicht statt. Das betrifft den Tanz in den Mai am 30.04.2020 sowie das
Maibaumfest am 01.05.2020. Gemeinsam mit dem Bauhof werden wir Ende April den Maibaum stellen
und den Maikranz aufhängen.
Auch das Dorffest Deutschenbora am 10.-11.05.2020 ist aus diesem Grund abgesagt.
Sowohl das Blues & Rockfestival als auch die Blumen- und Gartenschau im Kloster Altzella wurden
bereits abgesagt.

Ich hoffe, dass wir ein paar der in diesem Jahr abgesagten Veranstaltungen noch nachholen können.

Lassen Sie sich nicht anstecken!
Ich halte Sie hier weiter informiert.

Ihr Bürgermeister
Uwe Anke
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