05.05.2020
Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in der Stadt Geestland


Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus, SARS-CoV-2, steigt im Landkreis
Cuxhaven nur leicht an, so dass die Lage insgesamt momentan als recht ruhig zu
betrachten ist. Erfreulich ist mitzuteilen, dass im Gebiet der Stadt Geestland eine
weitere Person wieder genesen ist und die Zahl der derzeit Erkrankten im Stadtgebiet
auf 2 Personen gesunken ist.



Die Niedersächsische Landesregierung hat einen 5-Stufen-Plan für einen neuen Alltag
mit Corona vorgelegt. Die geplanten Lockerungen setzen voraus, dass in allen
Bereichen strenge Hygienemaßnahmen und Mindestabstände eingehalten werden.
Mund-Nasen-Bedeckungen werden beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen
ohnehin weiter Pflicht bleiben. Ebenso gilt zunächst bis zum 24. Mai 2020 die ZweiPersonen-Regel weiter. Den 5-Stufen-Plan finden Sie auf unserer Internetseite.



Die Spielplätze in Geestland sind ab morgen – bei strikter Einhaltung der
grundlegenden Hygieneregeln – wieder für Sie geöffnet.



Auch die Nutzung von Outdoor-Sportanlagen zu Trainingszwecken bei Einhaltung des
Abstandsgebots von 1,50 Metern ist ab morgen, 06.05.2020, wieder möglich. Die „10
Leitplanken des DOSB“ sind dafür zu beachten. Diese finden Sie ebenfalls auf unserer
Internetseite.



Nach der neuen Verordnung vom 05.05.2020 bleibt es in jedem Fall mindestens bis
zum Ablauf des 31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkünfte und
ähnliche Ansammlungen von Menschen mit 1 000 oder mehr Teilnehmenden,
Zuschauenden und Zuhörenden und, unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden,
alle Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen- und
Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen (Großveranstaltungen) durchzuführen;
auch der Besuch dieser Großveranstaltungen ist verboten. Ab wann und unter welchen
Bedingungen kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen oder Feiern sowie
Veranstaltungen ohne Festcharakter künftig stattfinden können, ist derzeit aufgrund
der in diesem Bereich besonders hohen Infektionsgefahr noch nicht abzusehen und
abhängig vom weiteren epidemiologischen Verlauf.



Tagesaktuelle Informationen zum Thema Corona-Pandemie von Bund, Land, Kreis
und der Stadt Geestland finden Sie auf unserer Internetseite:
https://www.geestland.eu/corona.

Auch wenn es zu einigen Lockerungsmaßnahmen kommt, seien Sie weiterhin vorsichtig und
halten Sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln. Nur so können wir gemeinsam den Kampf
gegen den Coronavirus schaffen.
Bleiben Sie zuversichtlich!

