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Sachsens neue Corona-Regeln klingen ein-
deutig, sind es aber bisher nicht. Zwar hieß
es Mittwwt ochabend, dass Großveranstaltun-
gen bis Ende Auguug st untersagt bleiben.
Aber was genau sind „Großveranstaltun-
gen“? Schlagerkonzerte mit 3.000 Besu-
chern in der Arena? Ein Aufttf ritt der Elb-
land-Philharmonie im Stern vor 300 Leu-
ten? Ein Live-vom-Balkon-Abend in der Are-
na mit 120 Gästen? Was sich der Freistaat
genau darunter vorgestellt hat, wuuw sste
man bei der RiiR esaer Stadt-Tochter FVVF G am
Donnerstagnachmittag noch nicht. Des-
halb wartet der Betreiber von Stern und
Sachsenarena die Veröffff entlichung der ge-
nauen Rechtsnormen ab, die füüf r Freitag an-
gekündigt ist. Anschließend werde man
sich dazu äußern. „Bei den Regelungen ver-
sprechenwir uns die genauenDefiif nitionen
füüf r eine Großveranstaltung und auch, wel-
che Regelungen eingehalten werden müs-
sen“, sagt FVVF G-Sprecher Tobias Czäczine.

Die FVVF G betreibt auch RiiR esaer Kultur-
einrichtungen wie Museum, Bibliothek
und Tierpark. Auch hier ist noch vieles un-
klar: Hatte der Freistaat noch Mittwwt och-
abend mitgeteilt, dass ab 20. April Biblio-
theken, Museen und Zoos wieder wüüw rden
öffff nen können, kam amDonnerstagmittag
teilweise die Rolle zurück: Zumindest Mu-
seen und Zoosmüssten weiterhin geschlos-
sen bleiben. Auch hier erhoffff ttf man sich
nun in RiiR esa Klarheit. (SZ/csf)

Was wird aus Riesas
Veranstaltungen?
Die neuen Corona-Regeln sorgen
füüf r Unsicherheit – auch beim
Betreiber von Arena und Stern.

n einem ist sich Claudia Mückel-Branig
sicher: „Ich denke, viiv ele Geschäfttf e wer-

den schon amMontag wieder öffff nen“, sagt
die Chefiif n der Werbegemeinschafttf Innen-
stadt RiiR esa (WIR) zu der angekündigten Lo-
ckerung der Ausgangsregeln. Ob direkt am
Montag schon jeder Inhaber seinen Laden
an der Hauptstraße aufschließen kann,
steht auf einem anderen Blatt. ÄhhÄ nlich wie
das Verbot kam die Ansage, dass die kleine-
ren Geschäfttf e wieder Waren anbieten kön-
nen, relativ kurzfristig. „Manche Händler
stehen jetzt vor dem Problem, dass sie und
die Mitarbeiter erstmal die Betreuung füüf r
ihre Kinder organisieren müssen“, so die
WIR-Vorsitzende. Sie könne sich daher vor-
stellen, dass manches Geschäfttf vorerst nur
eingeschränkte Öffff nungszeiten anbietet.

„Spätestens im Laufe der Woche wird
aberwohl der Großteil der Lädenwieder of-
fen sein“, prognostiziert dieWIR-Chefiif n. Es
werde voraussichtlich ähnliche Einschrän-
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kungen geben, wie jetzt schon bei Bäcker,
Fleischer und den Supermärkten, etwwt a ei-
ne begrenzte Zahl Kunden, die gleichzeitig
im Laden sein darf. ÜbbÜ er die Details füüf r ihr
Geschäfttf müsse sie sich auch erst noch in-
formieren. Die Einschränkung werde aber
wohl kein großes Problem. „Möglicherwwr ei-
se stelle ich noch Stühle hin, falls dochmal
ein Kunde draußenwartenmuss.“

Kurt Hähnichen vom RiiR esaer Handels-,
Gewerbe- und Verkehrsverein (HGV) sieht
die neuen Ansagen aus Dresden als „positi-
ven Anfang“ füüf r die Händler. „Entschei-
dend wird sein, wie sich die hygienischen
Bedinguug ngen einhalten lassen.“ Er hoffff e,
dass die Händler das nicht auf die leichte
Schulter nehmen. Die Vorgaben sollten so
umgesetzt werden, dass sie auch einer Kon-
trolle standhalten. Sonst könnte mancher
Einzelhändler angesichts im Raum stehen-
der Strafen ein böses Erwwr achen erleben.

Man sei hin- und hergerissen zwischen
ökonomischen und gesundheitlichen Fra-
gen, sagt Hähnichen noch. „Aber die Ge-
sundheit ist höher zu bewerten.“ Es stehe
viel auf dem Spiel, und man sehe den Men-
schen nun einmal nicht an, wer das Virus
in sich trägt und schon ansteckend ist. Ge-
nerell wüüw rde er sich deshalb wüüw nschen,
dass „dieMaskenpfllf icht nicht nur im Raum
steht“, sondern beschlossen wird. – Damit,
dass das Geschäfttf mit den neuen Regeln so-
fort wieder auf ein normales Niveau steigt,

rechnetWIR-Chefiif n ClaudiaMückel-Branig
nicht. „Wir werden sicher nicht die glei-
chen Umsätze erzielen, wie im April 2019.“
Welche Folgen die Corona-Pandemie letzt-
lich füüf r den Einzelhandel in RiiR esas Innen-
stadt haben wird, werde sich wohl auch
erst Ende des Jahres seriös abschätzen las-
sen. „Ich hoffff e aber, dass es die Händler
undDienstleister hier überstehen.“

Dass sie und die anderen Händler wie-
der öffff nen können, sieht sie zumindest als
wichtigen Schritt. Zwar hätten eine Reihe
von Läden auch in RiiR esa übers Osterge-
schäfttf Gutscheine verkaufttf , in den Werk-
stätten weitergearbeitet oder Ware gelie-
fert.

Elbgalerie trifft Vorbereitungen
„Aber das deckt nicht ab, was man sonst
über den lokalen Verkauf hat. Wir sind alle
nicht auf Online-Handel ausgerichtet, im
großen Stil geht das nicht.“ DieWIR-Vorsit-
zende setzt jetzt darauf, dass auch die Kun-
den in RiiR esa ihr Kaufvvf erhalten anpassen.
„Vielleicht ist ja der Sinn füüf r den regiona-
lenHandel ein bisschen gestiegen.“

Gestiegen ist derwwr eil am Donnerstag
die Zahl der Telefonate in der RiiR esaer Elbga-
lerie, weil der Freistaat am Abend zuvor
verkündet hatte, dass ab 20. April die Coro-
na-Beschränkungen gelockert werden –
und Geschäfttf e bis 800 Quadratmeter Ver-
kaufsfllf äche wieder öffff nen können. Weil

Kaufllf and als Lebensmittel-Versorger ohne-
hin auf hat, betriffff ttf die 800-Quadratmeter-
Regel im Einkaufszentrum nur zwei Läden:
Mediamarkt und C&A. Werden damit alle
anderen der 35 Geschäfttf e ab Montag wie-
der offff en sein? „Wir bereiten uns jetzt auf
die Umsetzung der neuen Regeln vor“, sagt
Centermanager Andree Schittko. AllA ler-
dings fehlt ihm noch ein wichtiges Schrei-
ben vom Freistaat: die Durchfüüf hrungsver-
ordnung mit den konkreten Regeln füüf r die
Geschäfttf söffff nungen.

Denn da spielt nicht nur die 800-Qua-
dratmeter-Grenze eine Rolle, sondern auch
mögliche Beschränkungen von Kunden
pro Quadratmeter Verkaufsfllf äche, das Ver-
meiden von Schlangen, Einlasskontrollen.
Die Verordnung liegt vermutlich erst Frei-
tagmittag schrifttf lich vor. „Dann werden
wir umgehend unsere Beschilderungen
und Markierungen auf die aktuellen Ab-
stands-Regeln anpassen“, sagt Schittko.

Die Elbgalerie bereitet sich also auf die
Öffff nung weiterer Geschäfttf e vor. AllA lerdings
entscheiden dieMieter am Ende selbst, wer
von ihnen ab Montag wieder aufmacht –
und zu welchen Öffff nungszeiten. „Wir wer-
den dann umgehend darüber informie-
ren“, verspricht Schittko. Nicht ausge-
schlossen ist, dass auch die Lädenmitmehr
als 800 Quadratmeter eine Möglichkeit zur
Öffff nung fiif nden – indem sie etwwt a ihre Ver-
kaufsfllf äche an die neuen Regeln anpassen.

Das bedeuten die neuen Corona-Regeln für die Stadt
Die gelockerten Beschränkungen
lassen Ladeninhaber aufatmen.
Trotzdem glaubt die Chefiif n der
Werbegemeinschafttf nicht, dass
gleich alles beim AllA ten sein wird.

Von Stefan Lehmann
und Christoph Scharf

Claudia Mückel-
Branig (gr. Foto)
ist Vorsitzende der
Händlervereini-
gung WIR. Sie geht
davon aus, dass ab
Montag wieder vie-
le Geschäfte in
Riesa öffnen. Auch
in der Elbgalerie
(kl. Foto) richtet
man sich darauf
ein. Archivfotos: Lutz Weidler,

Sebastian Schultz
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Die viiv er Stabilo-Märkte in Sachsen werden
ab Montag defiif nitiv wieder reguug lär geöffff -
net sein – auch der in RiiR esa. Man wisse
zwar noch nicht im Detail, an welche Auf-
lagen der Freistaat Sachsen die Wiederer-
öffff nung knüpfttf , sagt Sprecher Markus
Wedde. „Aber wir werden es selbstredend
schaffff en, die einzuhalten.“

Die Gewissheit kommt nicht von Unge-
fääf hr. Das Unternehmen betreibt mittler-
weile Filialen in neun Bundesländern. Ge-
schlossen werden mussten auf Anordnung
nur die in Sachsen und Bayern, bei den an-
deren genügten Vorkehrungen, wie es sie
in Sachsen beispielsweise auch in den Su-
permärkten gibt. „Das fuuf nktionierte selbst
in den kleinen Märkten mit 500 Quadrat-

metern guug t“, betont Wedde. „Das hätte
auch in Bayern und Sachsen guug t geklappt.“
Die Kunden seien überwwr iegend diszipli-
niert gewesen.

Trotzdem hatte das Unternehmen we-
gen Corona auf Anzeigen zum Osterge-
schäfttf verzichtet. „Wir wollten nicht noch
Leute mit Angeboten in die Märkte lo-
cken“, erklärt er. Wenn Disziplin gefordert
sei, dann müsse man sich auch als Händler
dran halten.

Illegaler Einkaufstourismus
In RiiR esa werde ab Montag die Einkaufswa-
genpfllf icht gelten, sagt Wedde nach Rück-
sprache mit Regionalleiter Klaus-Peter Hei-
ne. Die übrigen Schutzmaßnahmen, etwwt a
eine Plexiglasscheibe an der Kasse, hatte es
schon vor der Schließung gegeben.

Den Kunden rätWedde, den Einkauf zu
planen, um lange Wartezeiten zu vermei-
den. Am Sonnabend und Montagmorgen
sei erfahrungsgemäßmehr los als etwwt a wo-
chentags zur Mittagspause. Auch wirt-
schafttf lich sei man erstmal mit einem blau-
en Auge davongekommen. Und die kurzar-
beitsbedingten Ausfääf lle füüf r die Mitarbeiten

hielten sich angesichts von drei Wochen
Schließung zum Glück noch in Grenzen.
Außerdem gehe es allen Mitarbeitern ge-
sundheitlich guug t. „Es ist bisher niemand er-
krankt.“

Auch RiiR esas zweiter Baumarkt bestätigt
auf Nachfrage, am Montag aufmachen zu
wollen. Toom imRiiR esaparkwerde amMon-
tag „defiif nitiv zu den normalen Öffff nungs-
zeiten“ offff en stehen, so eine Sprecherin
der Rewe-Gruppe, zu der Toom gehört. Zu-
letzt hatte Toom in Sachsen auf Lieferser-
viiv ce umgestellt, nachdem der Freistaat die
Öffff nung von Baumärkten Anfang April füüf r
Privatpersonen untersagt hatte. Zuvor hat-
ten die Privatpersonen seit Ende März im-
merhin noch bestellteWaren amMarkt ab-
holen dürfen. Der Lieferservvr iiv ce sei von den
Kunden guug t angenommen worden, hatte
das Unternehmen Anfang der Woche mit-
geteilt, ohneDetails zu nennen.

AllA lerdings war manchem Heimwerker
das mit der Lieferung zu umständlich oder
die Versandkosten zu teuer: Nicht wenige
aus der Region fuuf hren deshalb ins knapp
30 Kilometer entfernte, südbrandenburgi-
sche Elsterwwr erda. Die dortige Toom-Filiale

hatte geöffff net, weil das Land Brandenburg
keine Schließung der Baumärkte angeord-
net hatte.

Dass er damit gegen die Regeln zur Aus-
gangsbeschränkung verstieß, ließ man-
chen Sachsen kalt. „Wir wollen beim Bau-
en und Renovieren endlich weiterkom-
men“, berichtete ein Paar in den Dreißi-
gern aus RiiR esa in Elsterwwr erda. Ein weiteres
Paar aus der Nähe von Zeithain war nach
viiv elen Jahren überhaupt einmal wieder in
Elsterwwr erda – um im dortigen Toom OSB-
Platten füüf r den Ausbau des heimischen Sei-

tengebäudes zu holen. Das dürfttf e vorerst
nichtmehr nötig sein.

Bleibt die Frage, wie es mit den ande-
ren, derzeit noch geschlossenen Geschäf-
ten im RiiR esapark ab nächster Woche aus-
sieht. Vom Centermanagement des RiiR esa-
parks hieß es am Donnerstag auf Nachfra-
ge, dass es auch nach Rücksprache etwwt a
mit dem Riesaer Rathaus derzeit noch Un-
sicherheiten gebe, inwieweit das Shop-
pingcenter öffff nen dürfe. Am Freitag wisse
man hoffff entlich mehr und wolle dann
auch informieren. (mit LR/mf)

Baumärkte öffnen wieder
Sowohl Stabilo als auch Toom
wollen Montag wieder in den
Verkauf gehen. Im Riesapark gibt
es aber noch Unsicherheiten.

Von Stefan Lehmann
und Eric Weser

Der Stabilo-Bau-
markt in Riesa im
März: Damals war
er noch geöffnet.
Ab Montag soll es
wieder so weit
sein.
Archivfoto: Sebastian Schultz
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Während die Corona-Regeln füüf r den Han-
del gelockert werden, wirkt sich das auf die
Stadtvvt erwwr altung nur sehr zögerlich aus. Sie
bleibt weiterhin füüf r den Besuchervvr erkehr
geschlossen, hieß es am Donnerstag aus
demRathaus. AllA lenfalls dringende Termine
können telefonisch vereinbartwerden.

Das bleibt zunächst bis einschließlich
2. Mai 2020 so. „Die Regeln des Infektions-
schutzes erlauben noch keinen allgemei-

nen Publikumsverkehr“, sagt RiiR esas Stadt-
sprecher Uwe Päsler. Dringende Termine
könnten mit dem Bürgerbüro, dem Stan-
desamt oder dem Ordnungsamt telefo-
nisch vereinbart werden. Pässe und Aus-
weise können in der aktuellen Situation
auch nach Ablauf der Gültigkeit verwwr endet
werden. Ein Umtausch sei nur in dringen-
den Fällen - etwwt a bei einer Auslandsreise -
notwwt endig.

Gleichzeitig bereite man sich in RiiR esa
darauf vor, den Schulbetrieb schrittwwt eise
wieder aufzunehmen. Dabei wüüw rden die
Schulleiter mit dem technischen Personal
zusammenarbeiten. „Entsprechend der
umfangreichen Anweisungen des Kultus-
ministeriums werden die Voraussetzungen

geschaffff en, um zunächst die Vorbereitung
und Durchfüüf hrung der Abschlussprüfuuf n-
gen an Gymmy nasien, Oberschulen und För-
derschulen zu gewährleisten“, sagt Uwe
Päsler.

Wasserleitungen werden gespült
Dazu gehören Fragen wie die Raumpla-
nung, die Desinfektion, die zeitliche Staffff e-
lung bis hin dazu, dass nach Wochen des
Stillstands alle Wasserleitungen durchge-
spült werdenmüssen, umKeime zu beseiti-
gen.

In den RiiR esaer Kindertagesstätten wer-
de die Notbetreuungweiter fortgesetzt. Da-
bei hängt es davon ab, was der Freistaat
noch an konkreten Bedinguug ngen stellt.

„Die Verwwr altung steht dazu in engem Kon-
taktmit den freien Trägern“, so Päsler.

Fest steht allerdings, dass das füüf r den
3. Mai 2020 geplante gemeinsame Anra-
deln in Riesa abgesagt wird. Das RiiR esaer
Stadtfest könne ebenfalls nicht am geplan-
ten Wochenende 21. bis 23. Auguug st 2020
stattfiif nden. „ÜbbÜ er das weitere Vorgehen
wird sich Oberbürgermeister Marco Müller
gemeinsam mit den Stadträten und der
FVVF GRiiR esa zeitnah beraten“, so Päsler. (SZ)

Kontakt für dringende Terminabsprachen: Bürgerbüro:
03525 700267 und 700274, Standesamt: 700255, Ord-
nungsamt: 700251.
Dasallgemeine Servicetelefon der Riesaer Stadtverwal-

tung ist unter 03525 700210 erreichbar.

Rathaus bleibt geschlossen, Stadtfest wackelt
Die Stadt bereitet die Öffff nung der
Schulen vor. Die Ämter bleiben
aber noch länger zu. Und erste
Veranstaltungen werden abgesagt.

ANZEIGE

RiiR esa. Die RiiR esa-Information an der Haupt-
straße will ab Montag wieder aufmachen.
„Wennwir komplett wieder öffff nen dürfen,
tun wir das natürlich“, so Chefiif n Heike
Kandel. „Auf alle Fälle gibt es ab Montag
Fahrscheine.“ Für den Eintrittskarten-Ver-
kauf gilt das dagegen nicht. In einer Mittei-
lung verwwr eist die RiiR esa-Information darauf,
dass derzeit an einer Gutscheinlösung gear-
beitet wird, um die Veranstalter vor exis-
tenzbedrohenden Schäden zu bewahren.
Dafüüf r fehlt aber noch eine Gesetzeslösung.
„Bis dahin bleibt dieser Bereich der RiiR esa
Information geschlossen. Wir bitten des-
halb auch davon abzusehen, uns Tickets
per Post zuzusenden, da diese zur Sicher-
heit unserer Kunden umgehend retour ge-
hen.“ (SZ/stl)

Riesa-Information
in den Startlöchern

KRUSCHEL –
die Kinderzeitung fü


