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FREIE WÄHLER appellieren: Bitte auch über Ostern zuhause 

bleiben 

  

Streibl: Das Coronavirus verzeiht keinen Fehler!

  

Sehr geehrte Damen und Herren,

  

zur Meldung "Corona-Krise: Keine Familienbesuche an Ostern

wir Ihnen ein Statement von 

Landtagsfraktion: 

 

„Wir FREIE WÄHLER wissen, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen zur 

Abwehr der Corona-Pa

angenehme Frühlingswetter auch über Ostern anhalten soll. Doch wir dürfen 

uns nicht täuschen lassen: Das Coronavirus verzeiht keine Fehler und wir sind 

noch lange nicht über den Berg! Deshalb bitte ich Sie

den nächsten Tagen und Wochen zuhause zu bleiben. Sie schützen nicht nur 

sich selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen: Risikogruppen, Rettungskräfte 

und medizinisches Personal. Wer jetzt zu einem Picknick am Grillplatz, zum 

Badesee oder gar einer Klettertour in die Alpen aufbricht, riskiert nicht nur eine 

saftige Geldbuße. Er gefährdet Ärzte, Pfleger und vor allem unsere 

Bergwachten, weil diese im Zweifel vollkommen unnötig ausrücken müssen 

vielleicht nur wegen eines verknacksten Fu

Ausflügen auch über die Osterferien ab und setzen Sie andere Menschen 

nicht unnötig der Gefahr aus, sich mit Corona zu infizieren
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FREIE WÄHLER appellieren: Bitte auch über Ostern zuhause 

Streibl: Das Coronavirus verzeiht keinen Fehler!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Krise: Keine Familienbesuche an Ostern

wir Ihnen ein Statement von Florian Streibl, Vorsitzender der FREIE WÄHLER 

„Wir FREIE WÄHLER wissen, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen zur 

Pandemie nicht leicht zu akzeptieren sind, zumal das 

angenehme Frühlingswetter auch über Ostern anhalten soll. Doch wir dürfen 

uns nicht täuschen lassen: Das Coronavirus verzeiht keine Fehler und wir sind 

noch lange nicht über den Berg! Deshalb bitte ich Sie herzlich darum, auch in 

den nächsten Tagen und Wochen zuhause zu bleiben. Sie schützen nicht nur 

sich selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen: Risikogruppen, Rettungskräfte 

und medizinisches Personal. Wer jetzt zu einem Picknick am Grillplatz, zum 

der gar einer Klettertour in die Alpen aufbricht, riskiert nicht nur eine 

saftige Geldbuße. Er gefährdet Ärzte, Pfleger und vor allem unsere 

Bergwachten, weil diese im Zweifel vollkommen unnötig ausrücken müssen 

vielleicht nur wegen eines verknacksten Fußes. Bitte sehen Sie von solchen 

Ausflügen auch über die Osterferien ab und setzen Sie andere Menschen 

nicht unnötig der Gefahr aus, sich mit Corona zu infizieren. Mein Dank gilt 

FREIE WÄHLER appellieren: Bitte auch über Ostern zuhause 

Streibl: Das Coronavirus verzeiht keinen Fehler! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Krise: Keine Familienbesuche an Ostern" übersenden 

, Vorsitzender der FREIE WÄHLER 

„Wir FREIE WÄHLER wissen, dass die strengen Ausgangsbeschränkungen zur 

ndemie nicht leicht zu akzeptieren sind, zumal das 

angenehme Frühlingswetter auch über Ostern anhalten soll. Doch wir dürfen 

uns nicht täuschen lassen: Das Coronavirus verzeiht keine Fehler und wir sind 

herzlich darum, auch in 

den nächsten Tagen und Wochen zuhause zu bleiben. Sie schützen nicht nur 

sich selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen: Risikogruppen, Rettungskräfte 

und medizinisches Personal. Wer jetzt zu einem Picknick am Grillplatz, zum 

der gar einer Klettertour in die Alpen aufbricht, riskiert nicht nur eine 

saftige Geldbuße. Er gefährdet Ärzte, Pfleger und vor allem unsere 

Bergwachten, weil diese im Zweifel vollkommen unnötig ausrücken müssen – 

Bitte sehen Sie von solchen 

Ausflügen auch über die Osterferien ab und setzen Sie andere Menschen 

. Mein Dank gilt 



 

allen Beschäftigten des Medizinwesens, den Bergwachten und auch der 

Polizei. Es ist nicht schön, am Gipfelkreuz des Riedberger Horns Anzeigen 

schreiben zu müssen, nur weil manche Naturliebhaber im wahrsten Sinne des 

Wortes den Schuss nicht gehört haben. Wenn wir jetzt solidarisch bleiben und 

uns disziplinieren, ist das der beste Weg, um diese historische Krise so rasch 

wie möglich zu überwinden – und viele Leben zu retten.“ 

  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

Florian Streibl, MdL 

Informationen zu Florian Streibl finden Sie hier.  
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