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Corona-Lage 22. März 2020 

 

Ausgangsbeschränkungen in Sachsen 

Wie auf www.coronavirus.sachsen.de nachlesen ist, verschärft Sachsen die Ausgangsregelungen 
weiter, um die Ausbreitungsgefahr des Coronavirus zu bremsen. Demnach erließ das 

Gesundheitsministerium auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes eine weitere 

Allgemeinverfügung, die es der Bevölkerung in der aktuellen Corona-Epidemie untersagt, die eigenen 

vier Wände ohne triftigen Grund zu verlassen. Dadurch soll der soziale Kontakt zwischen den 

Menschen auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden, um weitere Ansteckungen möglichst zu 

verhindern. Wer bei etwaigen Kontrollen durch die Ordnungsbehörden auf der Straße angetroffen 

werde, müsse deshalb die Gründe benennen, warum er sich außer Haus aufhält. Dies kann durch 

Vorlage einer Arbeitgeberbescheinigung, eines Betriebs- oder Dienstausweises oder durch 

mitgeführte Personaldokumente erfolgen. Die neue Rechtsvorschrift benennt dafür einige 

Ausnahmen. Das sind unter anderem der Hin- und Rückweg zur Arbeit, der Hin- und Rückweg zur 
Kindernotbetreuung von Eltern, die darauf einen Anspruch haben. Wege zum Einkaufen sind 

weiterhin erlaubt. Auch Abhol- und Lieferdienste (auch im Rahmen von ehrenamtlicher Tätigkeit) 

dürfen sich frei bewegen. Natürlich dürfen Bürgerinnen und Bürger das Haus verlassen, um zum Arzt 

und zu medizinischer Behandlung zu kommen. Aber auch dabei gilt, dass derzeit nur die unbedingt 

medizinisch unaufschiebbaren Behandlungen durchgeführt werden sollten. Sport und Bewegung an 

der frischen Luft sind geboten, aber nur einzeln oder im kleinsten Familienkreis des eigenen 

Haushalts von nicht mehr als 5 Personen erlaubt. Auch zur unabdingbaren Versorgung von 

Haustieren darf die Wohnung verlassen werden. Bis auf wenige Ausnahmen wird dagegen der 

Besuch in Alten- und Pflegeheimen, Einrichtungen und ambulant betreuten Wohngemeinschaften 

und Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen, in Krankenhäusern sowie Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen gänzlich untersagt. „Auch beim begründeten Verlassen des Hauses ist 

jeder angehalten, die physischen sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der 

Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo immer 

möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen zwei Personen einzuhalten“, heißt es auf 

der Internetseite des Freistaates www.coronavirus.sachsen.de. Die Allgemeinverfügung tritt am 23. 

März 2020, 0 Uhr in Kraft und gilt bis zum Ablauf des 5. April 2020, 24 Uhr. Hier ist sie veröffentlicht: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/AllgV-Corona-

Ausgangsbeschraenkungen_22032020.pdf  

Weitere Fälle in Mittelsachsen bestätigt 

Im Gesundheitsamt sind am Wochenende weitere positive Befunde eingegangen. Es handelte sich 

um meist Kontaktpersonen. Die genaue Statistik wird morgen in der Lage veröffentlicht. Amtsärztin 

Dr. Annelie Jordan appelliert in diesem Zusammenhang gerade auf die älteren Menschen und 

chronisch Kranken zu achten. "Besuche der Großeltern sollten in diesen Zeiten vermieden werden", 

sagt Dr. Jordan. Das sei natürlich schwer, aber Menschen können das Virus auch einfach übertragen, 

ohne dass sie selbst krank werden. Auch appelliert sie, dass diese Risikogruppen sich von 

Menschengruppen fernhalten sollten. Hier die Tipps vom Bund und der Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Seniorenorganisationen (BAGSO):   
 



- Reduzieren Sie soziale Kontakte soweit möglich, auch zu Gleichaltrigen, denn auch sie können 

Überträger sein. 

- Meiden Sie derzeit jeden unmittelbaren Kontakt zu Enkelkindern. Die Großeltern sollten möglichst 

nicht in die Betreuung einbezogen werden.  

- Gehen Sie nicht in Arztpraxen, rufen Sie im Bedarfsfall dort an, und fragen, wie Sie sich verhalten 

sollen.  

- Gehen Sie, falls möglich, nicht in Apotheken, bestellen Sie benötigte Arzneimittel per Telefon und 

lassen Sie sich diese liefern oder nehmen Sie, wenn möglich, Hilfe aus der Familie oder der 

Nachbarschaft an.  
- Nehmen Sie Bring- und Lieferangebote an: durch Familie und Nachbarn, durch Supermärkte.  

- Halten Sie ihre sozialen Kontakte über Telefon oder, wenn möglich, über Skype aufrecht. - 

Begrenzen Sie die Zahl der Personen, die in Ihre Wohnung kommen, auf ein Minimum.  

- Nutzen Sie das schöne Wetter, um spazieren zu gehen. Das stärkt Ihre Abwehr. Halten Sie auch dort 

mindestens zwei Meter Abstand, wenn Sie - Bekannte treffen!  
 

REGIOBUS: Ferienfahrplan gilt ab morgen 

Die Busse in Mittelsachsen fahren ab Montag, 23. März nach Ferienfahrplan. Grund sind die wenigen 

Fahrgäste im Zuge der Schulschließungen. „Wir haben derzeit im Landkreis etwa 30 Kinder, die in den 

Schulen betreut werden und die Schülerbeförderung nutzen“, erklärt der Leiter der Abteilung 
Verkehr und Bauen im Landratsamt Thomas Kranz. Für sie wird es durch den ZVMS individuelle 

Lösungen für den Weg zur Schule geben, wie Taxis. Eigentlich nutzen rund 13.000 Kinder und 

Jugendliche die Schülerbeförderung, die vom Verkehrsverbund Mittelsachsen organisiert wird. Die 

Fahrpläne sind auf der Internetseite von REGIOBUS unter www.regiobus.com veröffentlicht. Es wird 

darum gebeten die Einschränkungen „S“ für nicht mehr fahrende Schülerverkehre zu beachten.  

 

Hotline war sehr nachgefragt 

Die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes war an diesem Wochenende jeweils von 9 bis 13 Uhr gut 

frequentiert. An beiden Tagen gab es insgesamt über 100 Anrufe. Viele Fragen drehten sich um die 

neuen Allgemeinverfügungen des Freistaates. Weitere Fragen drehten sich um Testungen von 
Erkrankten und zum richtigen Verhalten, wenn es im Umfeld einen positiven Fall gab. Unsicherheit 

gab bei Reiserückkehrern aus Ägypten, da dieses Land nun als Risikogebiet gilt. Es gab auch Angebote 

zum Helfen. Hierbei wurde auf die neue Internetpräsens teamsachsen.de verwiesen. Dort befindet 

sich ein Anmeldeformular für interessierte Helferinnen und Helfer, die sich noch nicht in den 

genannten Hilfsorganisationen engagieren, aber in der jetzigen Lage ihre Zeit und Fähigkeiten zur 

Verfügung stellen wollen. Zusätzlich gibt es einen Onlinekurs zum Thema Hygiene- und 

Desinfektionsschulung. Morgen ist die Hotline wieder von 9 bis 16 Uhr besetzt.  

 

Auswirkungen auf dem Tourismus 

Mit den Auswirkungen um die Verbreitung des Coronavirus haben alle wirtschaftlichen Bereiche zu 
kämpfen. Das Referat Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung informiert Unternehmen an der 

Hotline des Landkreises. Eine Branche, die in besonderem Maße betroffen ist, ist der Tourismus. 

Tourist-Informationen, die auch soziale Knotenpunkte in kleinen Städten sind, sind nur noch per 

Telefon erreichbar. Gaststätten müssen schließen. Freizeiteinrichtungen, die ohnehin stark im 

Saisongeschäft aktiv sind, müssen schließen oder ihren Saisonstart verschieben. Hotels dürfen keine 

Touristen mehr beherbergen. In Mittelsachsen ist dieser Wirtschaftszweig stark von 

Familienunternehmen geprägt, die keine oder kaum alternative Einkommen haben. „Wir spüren 

einen großen Druck, dem diese Branche momentan ausgesetzt ist, aber auch eine Kreativität, die aus 

der Not heraus geboren wird“, sagt Hartmut Schneider, Referatsleiter für Wirtschaftsförderung und 

Kreisentwicklung zu dem auch der Tourismus gehört. 
„Gastronomen leeren ihre Getränkelager und entlasten so den Einzelhandel, Lieferservices in Form 

von „Genuss- oder Festtags-Taxis“ entstehen oder Rezepte werden online zum Nachkochen für zu 

Hause veröffentlicht. Die Unternehmen tun viel um sich die Gäste zu erhalten“, gibt Schneider einen 

Einblick in die Aktionen von Mittelsachsens Gastrobranche.  



 

Auch Malwettbewerbe und Vorschläge für kleine Auszeiten werden von Einrichtungen vorgestellt, 

die sich sonst eher um die Touristen, als um die Mittelsachsen kümmern. Im Erzgebirge kann online 

unter  www.erzgebirge-tourismus.de/haamit-kistl der Heimatgenuss ganz bequem nach Hause 

bestellt werden. Der Mittelsächsische Kultursommer, sonst ein vielseitiges Festival mit vielen 

Veranstaltungen, feiert seinen Saisonstart traditionell zu Ostern an der Talsperre Kriebstein mit 

einem Märchenfest. In diesem Jahr gibt es unter www.mittelsachsen.de einen Malwettbewerb für 

Lieblingsmärchenfiguren. Unter www.rochlitzer-muldental.de gibt es eine Auflistung für kleine 

Auszeiten. Darunter findet sich auch eine Geschichtensammlung rund um den Waldgeist Waldemar, 
der auf dem Rochlitzer Berg zu Hause ist. Auch das Referat Wirtschaftsförderung hat kostenfrei 

Malvorlagen unter https://www.wirtschaft-in-

mittelsachsen.de/pl/service/infothek/informationsmaterial/malbuch-ii.html zum Download zur 

Verfügung gestellt. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Pressesprecher André Kaiser unter E-Mail presse@landkreis-

mittelsachsen.de gern zur Verfügung. 
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