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Corona-Virus: Stadt Landau erlässt neue Allgemeinverfügung zur Schließung von
Freizeiteinrichtungen – Betrieb von Diskotheken, Clubs und Kinos wird untersagt
– Dringender Appell von OB Hirsch: „Nicht alles, was nicht verboten ist, ist auch
erlaubt oder gut!“ – Soziale Kontakte sollen möglichst vermieden werden
Um das Corona-Virus einzudämmen, hat die Stadt Landau zusätzlich zur
landesweiten Ankündigung von Freitag, Veranstaltungen mit mehr als 75
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu verbieten, eine neue Allgemeinverfügung
zur Schließung von Freizeiteinrichtungen erlassen. Abgestimmt mit den Städten
der Pfalz ist ab Montag, 16. März, der Betrieb von Spielhallen, Tanzschulen,
Shisha-Bars, Vergnügungsstätten, Fitness- und Gymnastikstudios, Saunen,
Indoorspielplätzen, Diskotheken, Musikclubs, Theatern und Kinos untersagt.
Auch die Innenbereiche zoologischer Anlagen bleiben geschlossen, also das
Reptilium oder im Fall des Zoos das Warmhaus. Die Außenbereiche des Zoos sind
weiter für Besucherinnen und Besucher geöffnet.
Gastronomiebetriebe und Hotels bleiben ebenfalls geöffnet, allerdings müssen
Tische zur Bewirtung mindestens zwei Meter Abstand voneinander haben und
es dürfen höchstens vier Personen gleichzeitig an einem Tisch sitzen.
Die Regelungen gelten zunächst bis einschließlich 10. April.
Oberbürgermeister

Thomas

Hirsch

macht

deutlich,

dass

diese

Vorsichtsmaßnahmen unumgänglich seien, um die Verbreitung des Virus
einzudämmen bzw. zu verlangsamen. „In Deutschland haben wir noch ein
kleines Zeitfenster, um uns auf die Wucht der Infektion vorzubereiten und je
mehr wir soziale Kontakte einschränken, desto langsamer wird die Ausbreitung
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voranschreiten“, so Landaus Stadtchef. Und: Nicht alles, was nicht verboten sei,
sei auch erlaubt oder gut, betont der OB mit Nachdruck. „Jede und jeder von
uns hat jetzt Verantwortung für ihre bzw. seine Mitmenschen; wir müssen
Sozialkontakte zurücknehmen und alle Veranstaltungen, die nicht zwingend
notwendig sind, absagen.“ Die Stadt könne nicht jede Veranstalterin und jeden
Veranstalter persönlich schriftlich informieren, so Hirsch – in dieser besonderen
Situation sei jede und jeder Einzelne gefragt, sich zu informieren und
entsprechend im Sinne des Gemeinwohls zu handeln.
Erfreulich: Vereine wie der SV Landau West haben begonnen, Einkäufe für
Seniorinnen und Senioren zu organisieren und auch Landauer Nachbarschaften
pflegen telefonische Kontakte. OB Hirsch dankt allen, die sich aktuell so für ihre
Mitmenschen engagieren. „Soziale Wärme trotz sozialer Distanz: Das brauchen
wir in diesen schweren Zeiten“, so der Stadtchef. Weitere Informationen finden
sich in den sozialen Netzwerken oder unter www.landau-west.de.
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