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LH München verschärft die Kontaktbeschränkungen ab 24.09.2020LH München verschärft die Kontaktbeschränkungen ab 24.09.2020

wegen Corona-Pandemiewegen Corona-Pandemie
 

https://te440e6ac.emailsys1c.net/mailing/76/3217573/0/9a916cf035/index.html


Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
wie heute im Krisenstab der LH MünchenKrisenstab der LH München  beschlossen wurde, könnten die
Kontaktbeschränkungen wegen Corona ab Donnerstag,  24 .09 .2020 verschärftKontaktbeschränkungen wegen Corona ab Donnerstag,  24 .09 .2020 verschärft
werden.  werden.  Falls die Zahlen so hoch bleiben, ist für Mittwoch Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung
geplant, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in München sagte.

Nachdem die Stadt München bereits seit Ende vergangener Woche die Obergrenze von 50 Corona-
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz)
überschritten hat, hat der Corona-Krisenstab der Landeshauptstadt eine Verschärfung der
Kontaktbeschränkungen beschlossen.

Die Stadt München reagiert auf die hohen Corona-Zahlen. Bitte beachten Sie für Ihren Betrieb
folgende Regelungen, die am Mittwoch durch eine neue Allgemeinverfügung für München noch
bestätigt werden soll: 

In Gastronomie und im ö ffentl ichen Raum so l len sich ab Donnerstag stattIn Gastronomie und im ö ffentl ichen Raum so l len sich ab Donnerstag statt
zehn nur noch fünf Menschen treffen dürfen.  zehn nur noch fünf Menschen treffen dürfen.  
 

Die maximalen Tei lnehmerzah len für private Feiern werden deutl ichDie maximalen Tei lnehmerzah len für private Feiern werden deutl ich
reduziert.reduziert.
 

An privaten Feiern - zum Beisp iel  Hochzei ten,  Beerd igungen,  Geburtstage,An privaten Feiern - zum Beisp iel  Hochzei ten,  Beerd igungen,  Geburtstage,
Schulabsch lussfeiern und Vereins- und Parteisi tzungen - dürfen laut Rei ter inSchulabsch lussfeiern und Vereins- und Parteisi tzungen - dürfen laut Rei ter in
gesch lossenen Räumen nur noch 25  Menschen tei lnehmen,  im Freien 50gesch lossenen Räumen nur noch 25  Menschen tei lnehmen,  im Freien 50
Menschen.  Menschen.  
 

Für ku l turel le oder Sport-Veranstal tungen g i l t d iese Reduktion n icht.Für ku l turel le oder Sport-Veranstal tungen g i l t d iese Reduktion n icht.
 

Darüber h inaus wird  es nach Angaben des Oberbürgermeisters eineDarüber h inaus wird  es nach Angaben des Oberbürgermeisters eine
Maskenpf l icht an bestimmten ö ffentl ichen Orten geben: auf demMaskenpf l icht an bestimmten ö ffentl ichen Orten geben: auf dem
Viktual ienmarkt,  dem Marienp latz und der Send l inger Straße.  Das gel te dannViktual ienmarkt,  dem Marienp latz und der Send l inger Straße.  Das gel te dann
sowohl  im Gehen und Stehen als auch im S i tzen.  sowohl  im Gehen und Stehen als auch im S i tzen.  
 

Gel tungsdauer der Regeln so l le jewei ls sieben Tage sein .Gel tungsdauer der Regeln so l le jewei ls sieben Tage sein .

S ieben-Tage-Inzidenz sei t Frei tag über 50:S ieben-Tage-Inzidenz sei t Frei tag über 50:

Die Stadt hatte bereits am Freitag die Grenze von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100.000
Einwohner überschritten, ab der weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen werden sollen.
Am Samstag und Sonntag stieg diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Derzeit liegt sie laut
OB Dieter Reiter bei 55,9.

(Quelle: BR www.br.de/nachrichten/bayern/muenchen-neue-corona-regeln-kontaktbeschraenkung-
maskenpflicht,SBDJmCR, 21.09.2020, 14:24 Uhr)

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/3217573/0/0/0/178027/32a64f26bf.html


Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden zu dieser Thematik.

Herzliche Grüße, bleiben Sie bitte dennoch zuversichtlich und gesund!

Ihr Kreisvorstand München

Christian Schottenhamel                                                    Daniela Ziegler
Kreisvorsitzender München                                                Kreisgeschäftsführerin München
Stellv. Bezirksvorsitzender Oberbayern
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