
 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Alten Hansestadt Lemgo, 

 

am vergangenen Sonntag (22.03.2020) hat die Bundesregierung in Absprache 

mit den Bundesländern neue Regelungen für den Umgang mit dem Coronavirus 

erlassen. Diese Regeln werden auch in Lemgo umgesetzt und von den Behörden 

konsequent kontrolliert. Verstöße werden mit einem hohen Bußgeld bestraft. 

Die Regelungen gelten nach jetzigem Stand bis mindestens 19.04.2020. 

 

Die wichtigsten Regeln: 

 

Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen 

sind untersagt. Ausgenommen sind die Verwandten in gerader Linie, Ehegatten, Lebens-

partnerinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft lebende Personen, die 

Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, zwingend notwendi-

ge Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen und dienstlichen sowie aus prü-

fungs- und betreuungsrelevanten Gründen.  

 

Die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs bleibt zulässig. Halten Sie im Bus 

oder im Zug ausreichend Abstand zu den anderen Fahrgästen. 

 

Schulen, Kindergärten und nahezu alle weiteren öffentlichen Einrichtungen sind weiterhin 

geschlossen. 

 

Wichtige Behörden wie die Stadtverwaltung oder das Jobcenter sind weiterhin telefonisch 

oder per Email erreichbar. In dringenden Fällen können Termine vereinbart werden. In-

formationen zur Erreichbarkeit gibt es auf den Internetseiten der Behörden.  

(www.lemgo.de / www.jobcenter-lippe.de )  

 

Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen und anderen gastronomischen Ein-

richtungen ist untersagt. Die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie der Außer-

Haus-Verkauf sind zulässig, wenn die zum Schutz vor Infektionen erforderlichen Abstän-

de eingehalten werden.  

 

Die Abstandsregelungen gelten auch für die Supermärkte. Einige Produkte, wie zum Bei-

spiel Babynahrung oder Hygieneartikel werden nur noch in festgelegten Mengen verkauft. 

Bitte beachten Sie auch, dass Besuche im Supermarkt keine Freizeitbeschäftigung sind, 

sondern nur bei Bedarf erfolgen sollen.  

 

Spaziergänge und Sport an der frischen Luft sind weiterhin erlaubt, wenn die Regelungen 

zu Personenzahl und Mindestabstand beachtet werden.  

 

Wir bedanken und bereits jetzt bei allen, die sich an die Regelungen halten und 

damit ihren Beitrag leisten, dass sich der Coronavirus nicht weiter ausbreiten 

kann. 

 

Achten Sie auch weiterhin auf die Gesundheit von Ihnen und Ihren Mitmen-

schen!   

 

Alte Hansestadt Lemgo, den 24. März 2020 

http://www.lemgo.de/
http://www.jobcenter-lippe.de/

