
Fragen der Teilnehmenden Anmerkung der verantwortlichen Dienststelle Status

1. Ist bereits umgesetzt                              
2. Ist derzeit in Bearbeitung                      
3. Befindet sich außerhalb der 
Regelungsbefugnis der Stadt Augsburg                                                    
4. Aus Infektionsgründen nicht möglich                                                        
5. Wird an die Verwaltung weitergeleitet                                             
6. Differenzierte Stellungnahme (falls 
möglich und erforderlich)                       
7. Wird gerade geprüft

ÖPNV

Ist es möglich, wieder den üblichen ÖPNV-Fahrplan einzuführen, 
auch wenn Ferienzeit ist? Entzerrung und damit größere 
Abstände sind dann möglich.

Antwort in Abstimmung mit den SWA AVG: Seit dem 18.12.2020 (Ende der 
Schulpflicht) wurde auf den regelmäßigen Ferienfahrplan umgestellt. Dieser Fahrplan 
gilt bis voraussichtlich den 10.01.2021. Die städtischen Busse und Straßenbahnen sind 
derzeit gering ausgelastet. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Viele Läden und 
Dienstleistungsbetriebe (u.a. Friseure) haben geschlossen. Die Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen in den Schulen und Kindertagesstätten wurde auf Notbetreuung bzw. 
Ferienbetrieb umgestellt. Im Bereich des Arbeitswesens wird, wo möglich, in 
Homeoffice-Modellen gearbeitet. An der Hochschule und der Universität finden anstelle 
von  Präsenzveranstaltungen digitale Vorlesungen statt. Dementsprechend empfiehlt es 
sich aktuell nicht den Normalfahrplan zu fahren. Dort wo die Frequenz höher ist, werden 
in der Hauptverkehrszeit Verstärkerfahrten durchgeführt. 3

Ordnung

Bisher gibt es in Augsburg ja nur die vom Land vorgegebenen 
Maßnahmen. Welche "örtlichen Maßnahmen und ergänzenden 
Anordnungen" nach § 28 IfSG sind von der Stadt Augsburg 
vorgesehen, wenn die 7 Tage Inzidenz wieder über 300 steigt?

Die Stadt Augsburg muss sich an die Regelungen der 11. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) halten. 3

Fahrradfahren ist weiterhin ohne Maske erlaubt?

Rad-, Pedelec-, E-Scooter- und Segway-Fahrende müssen auf Fahrbahnen sowie auf 
abmarkierten Radwegen und Radstreifen keine Maske tragen. Maskenpflicht gilt für sie 
in den Zonen mit Maskenpflicht aktuell nur auf gemeinsam genutzten Geh- und 
Radwegen (ohne Streifen), Gehwegen (auch mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“), 
in Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten Bereichen und in den Bereichen beidseitig 
der Wertach, am Kuhsee und am Hochablass, wo kein eigener Radweg oder 
Radstreifen markiert ist.
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Fragen aus dem Chat-Verlauf der 2. Sitzung des Bürgerbeirats Corona am 16.12.2020
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Weshalb dürfen Jogger ohne Mundschutz an Spaziergängern, 
die Jogger vor sich mittels Mundschutz schützen, vorbei laufen 
und diesen keuchend und stampfend ihren, womöglich 
virenbelasteten Atem entgegenschleudern? Sozialdarwinismus 
nackt und unverhohlen?

Wer durch eine Zone mit Maskenpflicht zu Fuß unterwegs ist oder joggt, oder sich in ihr 
aufhält, muss ab Januar Mund und Nase bedecken. 1

Warum gibt es keine einheitliche Maskenpflicht für 
Kassiererinnen an der Kasse wo man doch ansteht, Stichwort 
Aerosole? Die Maskenpflicht ist in der 11. BayIFSMV geregelt. 3

In China wird der Verkehr mit Nr. Schilder begrenzt. Gerade und 
ungerade Nummer an verschiedenen Tagen. Dadurch 50% 
Reduzierung. Kann man dieses Verfahren nicht auch über 
Ausweise auf unsere Kontakte hernehmen. Z. B. Tage für 
verschiedene Ausweisnummern? 3

Warum wird seitens der Stadt Augsburg erlaubt, dass Raucher 
die Maske abnehmen dürfen, um eine Zigarette zu rauchen? Im 
Gegensatz zum Normal-Atmer pustet ein Raucher ganz bewusst 
und nicht nur kurz jede Menge unter Umständen virenhaltiger 
Ausatemluft in die Gegend. Ist an vielen Bushaltestellen zu 
sehen.

Unter freiem Himmel, bei Einhaltung der Maskenpflicht und der Wahrung des 
Mindestabstands ist die Infektionsgefahr geringer. Aus diesem, aber auch aus ganz 
praktischen Gründen ist daher das Essen, Trinken und Rauchen ohne Maske erlaubt.
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Warum gibt es keine städtische Vorgabe für 
Discounter/Lebensmittelgeschäfte, dass - wirtschaftlich völlig 
unschädlich- nur 1 Person pro Haushalt einkaufen geht 
(Alleinerziehende mit Kleinkind ausgenommen). Zur Zeit 
bevölkern zig mehrköpfige Familien ratschend die Läden- oft 
dichtes Gedränge.

Die Stadt Augsburg muss sich an die Regelungen der 11. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) halten. 3

Warum gibt es ein Feuerwerksverbot im gesamten Stadtgebiet, 
also auch auf Privatgrund weit außerhalb der Innenstadt?

Hierauf hat die Stadt Augsburg leider keinen Einfluss, da dies eine Entscheidung des 
Landes Bayern ist. Siehe https://www.corona-
katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php: An Sylvester und Neujahr besteht ein 
vollständiges Verbot von Versammlungen und Ansammlungen. Der Verkauf von  
Pyrotechnik vor Silvester ist verboten. Das Abbrennen und die Mitführung von 
Pyrotechnik werden an Silvester und Neujahr auf von den Kommunen festzulegenden 
puplikumsträchtigen Plätzen verboten. Die Begründung für die Maßnahmen der Stadt 
Augsburg sowie die Karten finden Sie unter https://www.augsburg.de/amtliche-
bekanntmachungen/

Wenn es ein allgemeines Feuerwerksverbot gibt, warum macht 
nicht die Stadt Augsburg in den einzelnen Gebieten ein kleines 
Feuerwerk?  Keine Gefahr der Verletzungen, keine Ansammlung 
und trotzdem ein kleiner Ausklang in dieser schwierigen Zeit. 7

Warum wird den Bürgern durch die Schließung des 
Schaezlergartens eine Oase für eine kleine Auszeit im Alltag 
genommen?

Mit dem harten Shutdown, der ein Verlassen der eigenen Wohnung nur bei Vorliegen 
triftiger Gründe zulässt, gibt es für uns als Museum keine Spielräume mehr. Der Garten 
wird wieder geöffnet, sobald es möglich ist (11 BayIfSMV) 3
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In Berlin, Sachsen Anhalt und Brandenburg gilt der Buchhandel 
als systemrelevant und bleibt geöffnet. Dass das in Bayern nicht 
gilt ist ein Armutszeugnis für das Kulturland Bayern. Hier sollte 
über Änderungen nachgedacht werden. 3

Warum hat das Klima-Camp eine Sondergenehmigung und darf 
trotz Ausganssperre das Camp weiter betreiben, obwohl man 
sich nicht einmal an die Sonderregelung (2 Personen) gehalten 
und auch noch einen Gast aus Frankreich beherbergt hat? Was 
ist Grundlage der Ausnahme.

Auch während des "Lockdowns" sind Versammlungen i.S.d. Art. 8 GG durch die jeweils 
geltende BayIfSMV gestattet. Für den Zeitraum der Ausgangssperre (21 Uhr bis 5 Uhr) 
dürfen gemäß Handlungsanweisung des bay. Innenministeriums keine Versammlungen 
stattfinden. In diesem Zeitarum ist das Klimacamp als Versammlung unterbrochen. Es 
dürfen sich dann lediglich eine festgelegte Anzahl an Personen als "Brand- und 
Sicherheitswacht" im Klimcamp aufhalten. Dies dient u.a. auch dem Schutz des 
historischen Rathauses/Perlachturm vor Brandgefahren o.ä. 3

Im Frühjahr wurden die Einkaufwägen verknappt, bei viel 
geringeren Zahlen, bitte wieder um diese Verknappung.

In § 12 BayIfSMV ist geregelt, wieviele Personen sich in einem Laden aufhalten dürfen. 
Wie die Einzelhändler dies gewährleisten (Verringerte Anzahl der Einkaufswägen, 
Kundenzähler, etc.) bleibt ihnen selbst überlassen. 3

Ist es geplant, die Maskenpflicht grundsätzlich im unmittelbaren 
Umkreis der Krankenhäuser einzuführen? Derzeit gibt es dazu keine Planungen 3

Welche Mund/Nasenbedeckung ist jetzt zulässig? Da ja eine 
neue Regelung dafür gilt. Bitte alle Möglichkeiten nennen.

Enganliegende MNB mit einer Textil-Barriere sind zulässig. Klarsichtmasken aus 
Kunststoff, auch wenn sie enganliegen, entsprechen diesen Vorgaben an eine Mund-
Nasen-Bedeckung nicht und sind daher wie Visiere nicht mehr zulässig.

Auch in Banken kommen gerne Menschen (auch mal länger) 
zusammen. Auch hier wäre der Apell wichtig, analog 
Einzelhandel dass ältere Bürger/Risikogruppen außerhalb der 
Rushhour ihre dringlichen Themen klären. Ansonsten kann 
vieles auch per Telefon geklärt werden. 7

Gibt es in den nächsten Tagen verschärfte und konsequente 
Kontrollen der Maßnahmen, um die weitere Verbreitung der 
Pandemie durch Coronaleugner zu verhindern? Ja 3

Weiß man, wo die hohen Infektionszahlen herkommen? 7

Stoßzeiten im Einzelhandel: Könnten die Geschäfte von außen 
einsehbar aufhängen, wie sich der Kundenverkehr 
erfahrungsgemäß über den Tag verteilt? Mit dieser Information 
kann jeder, der die Möglichkeit hat, auf gering frequentierte 
Zeiträume ausweichen.

Dazu müsste erst einmal die Kundenfrequnez im Laden kontinuierlich gemessen 
werden, was technisch möglich, allerdings sehr kostspielig ist. Größere Ketten tun dies 
bereits, für kleine und inhabergeführte Läden vermutlich kaum umsetzbar 3

Vorschlag: Unterstützung des Ordnungsdienstes bei den 
Kontrollen durch derzeit beschäftigungslose Personen aus dem 
Sport- und Kulturreferat? 1
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Wie handhabt die Stadt Augsburg eigentlich die Sperrstunde um 
21 Uhr? Was wenn ich mit einem Familienmitglied unterwegs bin 
um etwas zu erledigen und danach noch "schnell" im Büro 
Unterlagen hole oder etwas erledigen muss und es dann nach 
21 Uhr wird? Ich habe eine entsprechende Bescheinigung vom 
Arbeitgeber, das Familienmitglied, das mit mir auf dem Heimweg 
ist nicht. Dieses verlässt unterwegs allerdings nirgends das Auto - 
also keine Gefährdung.

Wenn die andere Person keinen triftigen Grund hat, die eigene Wohnung zu verlassen, 
kann ein Bußgeld verhängt werden. Dies wäre hier der Fall.

Schulen und Heime müssten regelmäßig (möglichst täglich) auf 
Umsetzung der Konzepte und Maßnahmen von den 
Aufsichtsbehörden kontrolliert werden. 7

Information, Aufklärung, Sensibilisierung

Gibt es die Möglichkeit, eine aktuelle Gesamtübersicht aller 
Verordnungen bzgl. Corona auf augsburg.de zu bekommen? 
Aktuell werden sehr zeitnah immer die Neuerungen 
kommuniziert (großes Lob!) die Gesamtsammlung aller Regeln 
muss man sich aber zusammenstückeln. 7

Wie werden Bürger informiert, die nur eingeschränkt oder gar 
kein Deutsch sprechen? Hat die Stadtverwaltung, das 
Gesundheitsamt Kontakt zu den entsprechenden Gruppen?

Mit der Augsburger App Integreat für Neuzugewanderte informiert die Stadt Augsburg 
unter anderem auch über die gegenwärtige Verschärfung der Schutzmaßnahmen im 
Rahmen der Corona-Pandemie. Damit soll möglichst allen Menschen Inhalt und Sinn 
der Maßnahmen nahegebracht und zur Beachtung der Regeln aufgerufen werden. 
https://integreat.app/augsburg/de. Alle aktuellen Informationen stehen Nutzern der App 
in folgenden Sprachen zur Verfügung: 
Deutsch, Englisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Französisch, Rumänisch, 
Russisch, Arabisch, Farsi und Kroatisch. 1

Ist es möglich, dass a.tv Sondersendungen mit der Möglichkeit 
zum live-Anruf sendet? Austausch, Weihnachtsbräuche 
besprechen, es ist eine Fülle an Themen möglich = Direkte 
Kommunikation mit dem nötigen Abstand 3

Aufklärung für Kinder: Auch unsere Kids machen sich Sorgen 
und stellen Fragen wie und was  Corona ist, etc.? Ist es denkbar 
Aufklärungsarbeit zu leisten, indem die Puppenkiste über 
a.tv/BR eine Sendung mit Medizinern zusammen erstellt? 
Kreativität und Einfachheit ist wichtig. 7
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Schulen, Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen

Kitas sind systemrelevant. Man hat sie bisher immer 
aufgelassen, selbst als es die Inzidenz bereits geboten hatte 
mindesten zu reduzieren. Es heißt immer großen Dank an die 
Erzieher. Aber wie sieht der Dank aus? Wird es hier eine 
Sonderzahlung geben? (Für alle Kitas - nicht nur städt. Träger). 7

Die Plattformen für das Homeschooling stürzt regelmäßig ab. 
Gibt es hier Alternativen? 7

Teils sind Lehrer mit der geforderten Technikanwendung 
überfordert. Gibt es hierzu geplante Crashkurse? 
Länderübergreifend? Online? 7

Die sanitären Anlagen in den Schulen sind teils schon vor 
Corona desolat. Sind Sanierungen geplant? 7

Nicht jede Mutter/Vater sind in der Lage den fehlenden Part der 
Lehrer im Homeschooling aufzufangen. Sei es fachlich oder 
zeitlich. Gibt es Möglichkeiten zur Kooperation mit 
Studentenschaften, die online-Nachhilfe bieten können? 7

Haben alle Schüler/Lehrer einen Zugriff auf internetfähige 
Geräte? 7

Guter Zugang zu Wasser, Seife und Handtücher sind noch 
wichtiger als Desinfektionsmittel. Das Covid19 hat eine Fetthülle, 
da ist Seife das Allerwichtigste. In anderen Städten bieten auch 
Museen und Theater ihr Räume für Schulen an. Ist sowas auch 
für Augsburg angedacht? 7

Man muss auch aktiv an die Kitas denken. Belüftungssysteme in 
den Kitas wären auch wichtig. In der Kita sind 25 Kinder ohne 
Abstand und Masken. Für Supermärkte gibt es qm-Vorgaben. 
Kitas…alles egal. 7

Die Schulen sollten so lange wie möglich im Wechselunterricht 
bleiben, da hier und im ÖPNV ein hohes Infektionsrisiko besteht. 
Die Schüler schleppen das Virus in die Familie. Risiko ist hier 
besonders ein asymptomatischer Verlauf. 7

Berufsschule: Räume von größeren Unternehmen kostengünstig-
/los anmieten? Ist diese Kooperation möglich? Beide Seiten 
profitieren.

Bei 70 zu betreuenden öffentlichen Schulen ist die Anmietung zusätzlicher 
Raumkapazitäten für alle Schulen nicht leistbar

2
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Arbeitsalltag

Home-Office: Es gibt Arbeitgeber, die das kritisch sehen - die 
Politik sieht das anders/formuliert einen klaren Wunsch für 
Home-Office. Ist es möglich, dass die Augsburger Politikszene 
hier nochmals den Wunsch klar formuliert und große Arbeitgeber 
direkt anspricht?

Die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wurden bereits durch die Kanzlerin und den 
Ministerpräsidenten aufgefordert, wo immer möglich, Home-Office zu ermöglichen. 
Auch Frau Oberbürgermeisterin Weber setzt sich bei den Augsburger Unternehmen für 
die Förderung von Home-Office ein. 3

Auch Lehrer gehören zu Risikogruppen. Die bay. Regierung hat 
aufgerufen, Lehrer durch Vertreter zu ersetzen. Bewerberportal 
ist aktuell freigeschaltet. Klappt dies? Nutzen Augsburger 
Schulen dies? 7

Kultur

Wieso wird das Staatstheater eine Live-Session am 31.12. 
abhalten und dabei einige Menschen (Ton/Video/Kunst und 
deren Familien) gefährden? 31.12. das sind 7 Tage nach einem 
3 tägigen Familienfest? Private Einschränkungen vs. Berufliche 
Aktivitäten? Solidarität-Gemeinsinn-Verantwortung-Gesundheit? 7

Kulturszene: Kooperationen zwischen Staatstheatern und A.TV - 
ist das möglich? Bezahlte Werbung könnte dazwischen 
geschaltet werden. 3

Kultur ist überlebenswichtig. Wann öffnen die Museen wieder? 
Hier gibt es sehr gute Hygienekonzepte.

Das stimmt. Die Entscheidung hängt aber leider nicht von den städtischen 
Kunstsammlungen und Museen ab. Sie ist Teil der allgemeinen Verfügungen, die 
derzeit der 10. Infektionsschutzverordnung folgen (§23 Kulturstätten). 3

Gesundheitsvorsorge

Mich würde interessieren, ob man irgendwo (Krankenhaus, 
Pflege, Impfzentren…) Hilfe anbieten kann? Ich bin Apothekerin 
und würde gern unterstützen, wo es am meisten nötig ist. Gibt 
es Möglichkeiten? Ist das überhaupt erwünscht?

Bitte schicken Sie eine Mail an d3.obreferat@augsburg.de mit Ihren Kontaktdetails und 
Ihrem Interesse. Danke für das Engagement.

Klarsichtmasken sind ja seit kurzem nicht mehr zulässig, da 
diese die Aerosole nicht zurückhalten. Welche wissenschaftliche 
Evidenz liegt der Stadt vor dass andere Masken(z. B. OP-
Masken) Aerosole besser zurück halten?

In diesem Fall setzt die Stadt die Vorgaben des Bayerischen Landesamtes für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) um. Bitte dort nach der Evidenz fragen. 7

Wenn es im Januar losgeht, bis wann kann zumindest 50% der 
Augsburger Bevölkerung geimpft werden? Wie sind die Pläne für 
das Impfprocedere?

Die Stadt Augsburg schafft Impf-Kapazitäten von 1.000 - 1.500 Impfungen am Tag. Ob 
jedoch genügende Impfstoff dafür vorhanden ist, kann die Stadt Augsburg Ihnen leider 
noch nicht sagen. Diese Information kommt vom Land Bayern. Das Augsburger 
Impfzentrum ist impfbereit, wenn der Impfstoff geliefert wird. Es wird aber zunächst in 
mobilen Teams in den Einrichtungen (Seniorenheime, Pflegeheime oder Wohnheime 
für  Menschen mit Behinderung geimpft. Weitere Details müssen erst noch vom Land 
Bayern bekannt gegeben werden.

Gibt es denn eine entsprechende Schulung für die 
Mitarbeiter*innen und die Berater*innen im Gesundheitsamt? Ja 1
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Was bedeutet "textile Barriere"? In Bezug auf die 
Mund/Nasenbedeckung.

Durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS), einer sogenannten Community 
Mask oder Mund-Nasen-Bedeckung, gerne auch selbstgenäht, kann möglicherweise 
eine gewisse Menge an infektiösen Speicheltröpfchen abgefangen werden, die  z. B. 
beim Sprechen, Husten oder Niesen entstehen. Das Ansteckungsrisiko für die 
Mitmenschen kann dadurch etwas verringert werden. Für die optimale Wirksamkeit ist 
es nach Angaben des RKI wichtig, dass ein MNS oder die Mund-Nasen-Bedeckung 
korrekt sitzt (d. h. enganliegend getragen wird), bei Durchfeuchtung gewechselt wird, 
und dass während des Tragens keine (auch keine unbewussten) Manipulationen daran 
vorgenommen werden. Auf keinen Fall sollte nach Angaben des RKI das Tragen eines 
MNS oder einer Mund-Nasen-Bedeckung dazu führen dass Abstandsregeln nicht mehr 
eingehalten oder Husten- und Niesregeln bzw. die Händehygiene nicht mehr umgesetzt 
werden.

Tiertherapie: Die Zusammenarbeit zwischen Tierheimen und 
Initiativen für Menschen, die mental schwer zu kämpfen haben 
mit Corona, könnte für beide Seiten ein Gewinn sein - 
Patenschaften. 3

Was ist der Plan, wenn die Intensivpatienten-Zahlen steigen? 
Ein Corona-Krankenhaus für Augsburg und die anderen bleiben 
offen für anderweitige Erkrankte? 7

Wichtige Frage: Wie weit weg ist das Klinikum noch von der 
Triage?

Das Uniklinikum ist zwar sehr stark ausgelastet, kann aber noch Patientinnen und 
Patienten aufnehmen - auch weil in andere Häuser abverlegt werden kann.

Es gibt doch auch Schnelltests in Form von 
Rachengurgellösungen, die man auch zuhause machen könnte. 
Könnte man nicht die Tests zur Verfügung stellen und mit den 
Laboren vor Ort ein Konzept erarbeiten, so dass die Tests zu 
Hause gemacht und selbständig eingesendet werden und man 
das Ergebnis dann per App bekommt?

Auch die ausgespuckte Gurgellösung muss zeitnah getestet werden Ein Test daheim ist 
deshalb nicht möglich.

Bei Impf-Kapazitäten von 1.000 - 1.500 Impfungen am Tag und 
genügend Impfstoff wird es fast ein Jahr dauern bis genügend 
(ca. 70 %) geimpft wurden. Ist das der Stadt bewusst und plant 
entsprechend?

Die Stadt Augsburg richtet sich hier nach den Vorgaben des Landes Bayern. Die 
Impfkapazitäten sind aber auch abhängig von der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Bei 
einer hohen Verfügbarkeit können auch die Impfkapazitäten angepasst werden. 3

Zum Thema Gesundheitsvorsorge sollten Sport- und 
Fitnessstudios  zeitnah wieder öffnen.

Die Stadt Augsburg kann dies nicht entscheiden und ist an die Vorgaben des Landes 
Bayern gebunden. 3

Es gibt keine Impfpflicht? Oder heißt es dann, wenn du zur 
Arbeit gehst, dann musst du geimpft sein, sonst darfst du nicht 
arbeiten oder z. B. nicht in die Schule oder den Kindergarten? Die Stadt Augsburg muss abwarten, wie die Vorgaben des Landes Bayern lauten. 3

Wie sicher ist die Impfung?

Über das genaue Vorgehen kann die Stadt Augsburg noch nicht informieren. Diese 
Informationen müssen erst noch von der Bundesregierung und dem Land Bayern 
veröffentlicht werden.
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Vorschlag zur Organisation der Coronaimpfung: Um die volle 
Kapazität der Zentren nutzen zu können, wäre eine Warteliste 
auch für Personen außerhalb der Reihenfolge hilfreich. 
Personen, die zeitlich flexibel sind, melden sich an. Wenn es ein 
Zeitfenster gibt, zu denen sich keine primär Berechtigten finden, 
können diese Personen dazwischen geimpft werden. Auswahl 
ggf. per Zufallsgenerator.

Die Stadt Augsburg ist hier an die Vorgaben des Landes Bayern gebunden. Die 
Information, wie genau welcher Personenkreis geimpft wird, wurde noch nicht 
veröffentlicht.

Wie gehen wir damit um, dass uns ein Krankenhaus nicht mehr 
aufnimmt, falls jemand schwer krank ist? 7

Risikogruppen

Wie ist die Lage bzgl. SARS-CoV 2 in den Alten- und 
Pflegeheimen in Augsburg 7

Zeitfenster in Supermärkten einrichten, das für Personen aus 
Risikogruppen reserviert ist. 7

Was wird in der aktuellen Lockdown-Situation für Obdachlose 
getan? Gibt es wieder einen Gabenzaun? 7

Wie werden die Altenheime auf Einhaltung der Hygienekonzepte 
und Maßnahmen kontrolliert? 7

Familienangehörige, die Ihre Anverwandten im Altersheim 
besuchen wollen, werden aktuell in den meisten Fällen mit den 
Kosten alleine gelassen. Dies trifft vor allem die Angehörigen, 
die sich regelmäßig kümmern! Gedenkt die Stadt zu 
unterstützen? Nein, das ist nicht möglich 3

Wieso werden im Testzentrum keine Schnelltests angeboten? Die Stadt Augsburg setzt die Vorgaben des Freistaats Bayern um 3

Hat Augsburg schon mal über das Tübinger Modell 
nachgedacht? Die Stadt Augsburg setzt die Vorgaben des Freistaats Bayern um 3

Sonstiges

Was tut die Stadt bei sich selbst? Werden die Politiker morgen 
vor der Sitzung getestet? Gibt es eine FFP2 Pflicht im Stadtrat 
oder machen sie Corona-Party und die Regeln gelten nur für die 
Bürger?

Es gibt eine Maskenpflicht, es gibt eine dokumentierte Sitzordnung, es wird Abstand 
eingehalten und regelmäßig gelüftet.

Wäre es möglich, unter dem Christbaum auf dem Rathausplatz 
Geschenke für Bedürftige zu hängen? Unter dem Motto 
"Weihnachtswichteln"; die Geschenke müssten natürlich 
wetterfest verpackt sein und es müsste sich auch jemand um 
diesen Ort kümmern (ähnlich der Gabenzäune im Frühjahr), 7

Wird der Chat heute mitprotokolliert und zum Nachlesen bereit 
gestellt?

Nein, der Chat wird nicht veröffentlicht. Antworten auf Ihre Fragen werden aber auf 
www.augsburg.de hochgeladen.
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Was ist eine Index-Person? Das ist der Fachausdruck für eine Person, die an Covid19 erkrankt ist.

Kann man den Bürgerbeirat Corona auf zwei Stunden ansetzen? 
Das ist das zweite Mal in Folge, dass die avisierten 90 Minuten 
auf gar keinen Fall ausreichen. Ja, wir planen nun mit 2 Stunden 1
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