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FREIE WÄHLER unterstützen Corona

  

Streibl: Pandemie ist noch lange nicht überwunden

  

Sehr geehrte Damen und Herren,

  

zur heutigen Pressekonferenz der Staatsregierung in Zusammenhang mit 

der Corona-Pandemie

Streibl, Vorsitzender der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion:

  

„Durch die Erfahrungen der letzten Wochen haben wir alle gele

der Bedrohung durch das Coronavirus umzugehen haben. Wir wissen, welche 

Hygiene- und Abstandsregeln zu befolgen sind und wie das Tragen eines 

Mundschutzes Neuinfektionen verhindern kann. 

Erkenntnisse in ihr tägliches

Gewohnheiten den Umständen anzupassen, ist es nur folgerichtig, dass 

die Staatsregierung den Weg schrittweiser Lockerungen einschlägt

Lockerungen können aber immer nur in dem Maße erfolgen, wie ihre 

Auswirkungen verantwortbar sind. 

Fall auch weiterhin höchste Priorität

dürfen nicht leichtsinnig werden, denn eines ist klar: Die Pandemie ist noch 

lange nicht überwunden.“

  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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FREIE WÄHLER unterstützen Corona-Lockerungen „auf Sicht“

Streibl: Pandemie ist noch lange nicht überwunden

Sehr geehrte Damen und Herren,

Pressekonferenz der Staatsregierung in Zusammenhang mit 

Pandemie übersenden wir Ihnen ein Statement von 

, Vorsitzender der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion:

„Durch die Erfahrungen der letzten Wochen haben wir alle gelernt, wie wir mit 

der Bedrohung durch das Coronavirus umzugehen haben. Wir wissen, welche 

und Abstandsregeln zu befolgen sind und wie das Tragen eines 

Mundschutzes Neuinfektionen verhindern kann. Wenn alle Bürger diese 

Erkenntnisse in ihr tägliches Leben integrieren und bereit sind, ihre 

Gewohnheiten den Umständen anzupassen, ist es nur folgerichtig, dass 

die Staatsregierung den Weg schrittweiser Lockerungen einschlägt

Lockerungen können aber immer nur in dem Maße erfolgen, wie ihre 

rantwortbar sind. Der Schutz der Bevölkerung hat in jedem 

Fall auch weiterhin höchste Priorität. Wir müssen ‚auf Sicht fahren‘ und 

dürfen nicht leichtsinnig werden, denn eines ist klar: Die Pandemie ist noch 

lange nicht überwunden.“

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Lockerungen „auf Sicht“ 

Streibl: Pandemie ist noch lange nicht überwunden 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Pressekonferenz der Staatsregierung in Zusammenhang mit 

übersenden wir Ihnen ein Statement von Florian 

, Vorsitzender der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion: 

rnt, wie wir mit 

der Bedrohung durch das Coronavirus umzugehen haben. Wir wissen, welche 

und Abstandsregeln zu befolgen sind und wie das Tragen eines 

Wenn alle Bürger diese 

Leben integrieren und bereit sind, ihre 

Gewohnheiten den Umständen anzupassen, ist es nur folgerichtig, dass 

die Staatsregierung den Weg schrittweiser Lockerungen einschlägt. 

Lockerungen können aber immer nur in dem Maße erfolgen, wie ihre 

Der Schutz der Bevölkerung hat in jedem 

. Wir müssen ‚auf Sicht fahren‘ und 

dürfen nicht leichtsinnig werden, denn eines ist klar: Die Pandemie ist noch 

lange nicht überwunden.“ 



 

 

Florian Streibl, MdL 

Informationen zu Florian Streibl finden Sie hier.  
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