
 

 

Sehr geehrter Herr Geisler, 

mit Bestürzung habe ich erfahren, dass Sie am Wochenende die Natur für 

Erholungssuchende absperren wollen. 

Als Einwohner einer Gemeinde in der Sächsischen Schweiz habe ich zwar das Privileg, die 

großartige Natur auch als mein Wohnumfeld betrachten zu können. Und damit unter 

Geltendmachung von Punkt 2.13 der Allgemeinverfügung vom 22.März 2020, sowie 

Beachtung aller Kontakt- und Abstandsregeln auch weiter wandern gehen zu dürfen. Ich bin 

aber kein Mensch, der sich über Privilegien freut oder diese gerne ausnutzt. 

Ich bin gewöhnlich sehr viel im Elbsandsteingebirge und angrenzenden Regionen unterwegs 

als Hobbyfotograf, Wander- und Naturfreund, und habe in den vergangenen Tagen bereits 

beobachten können, dass die Menschen extrem zurückhaltend sind. Beispielsweise war ich 

an schönen Tagen ganz allein auf dem Gohrisch. Oder ganz allein auf dem Pfaffenstein. Und 

das obwohl alle Kinder zuhause sind und viele Menschen derzeit Zwangsurlaub haben. 

Dass, obwohl Ausgangssperren noch nicht existieren. Touristen sind sowieso derzeit 

ausgeschlossen, da eine Beherbergung dieser verboten ist. Auch der öffentliche Nahverkehr 

ist eingeschränkt. Das Besucheraufkommen ist damit drastisch reduziert. 

Ich kann Ihre Bedenken bezüglich touristischer Hotspots wie z.B. der Bastei nachvollziehen. 

Und das Ordnungspersonal hier und da mal nachschaut, dass es nicht zu Gruppenbildungen 

oder organisierten Wanderungen kommt. Dagegen ist nichts einzuwenden. 

Beim Einkaufen in Supermärkten ist momentan eine große Disziplin und Bereitschaft der 

Menschen zu sehen, sich an alle geltenden Regeln zu halten. Dort bedarf es im Normalfall 

keiner Polizei, um das zu kontrollieren.  

Wieso greifen Sie nun zu Mitteln, die keinen einzigen positiven Effekt zur Ausbreitung des 

Coronavirus haben?  

Hier ein paar wissenschaftliche Fakten, die Ihnen jeder Arzt und Virologe bestätigen wird: 

- Heizungsluft in geschlossenen Räumen schwächt das Immunsystem und erhöht das 

Risiko von Atemwegserkrankungen aller Art 

- körperliche Fitness der Menschen sinkt, Übergewicht und Bewegungsmangel führt 

zwangsläufig zu einer Zunahme anderer Krankheiten 

- Sport und Bewegung an der frischen Luft sind für den Stoffwechsel eines Menschen 

unbedingt notwendig 

- die Infektionsgefahr draußen ist weitaus geringer als in geschlossenen Räumen oder 

Supermärkten 

- Waldbesuche und Wanderungen bauen Stress ab und wirken positiv auf die Psyche 

- Kinder brauchen „Auslauf“, (Spielplätze sind aktuell gesperrt, wo sollen die hin?) 

- sinnloser Kontakt von Personen öffentl. Einrichtungen (Ordnungsamt, Polizei) muss 

vermieden werden, massenhafter Gesprächskontakt zu Wanderern ist 

kontraproduktiv  

  



 

 

Der Freistaat Sachsen hat über das Internet bekannt gegeben, dass es bspw. Dresdnern 

untersagt ist, die Sächsische Schweiz zu besuchen. Meiner Kenntnis nach ist der Freistaat 

Sachsen damit das einzige Bundesland, welches den Bürgern Sport und Bewegung an der 

frischen Luft auf das Wohnumfeld beschränkt. Dieser Zusatz fiel mir sofort ins Auge. Ich 

habe ihn Anfangs für einen Fehler oder Versehen gehalten. Jetzt merkt man, dass Sie genau 

diesen Punkt mit Härte durchsetzen wollen.  

Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Anstatt die große Naturfläche unseres schönen 

Sachsenlandes positiv zu nutzen, zwingen Sie die Menschen in dicht besiedelten Räumen 

zu bleiben. Wie eine Herde Schafe, die man zusammentreibt, um dann jedes einzelne zu 

separieren. 500.000 Dresdner sollen also Sport und Spaziergänge auf Großen Garten, 

Elbwiesen oder die Dresdner Heide beschränken? Es wurden bereits die Menschen 

betrogen, welche sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlassen und der Umwelt zuliebe 

kein eigenes Fahrzeug haben. Die kommen aufgrund der Ansteckungsgefahr gar nicht mehr 

weg und sind eh schon auf Ihr Wohnumfeld beschränkt.  

Sie haben den Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung verlassen und nehmen 

den Menschen die Luft zum Atmen. Ich habe bei den vergangenen Wahlen bewusst die AFD 

nicht gewählt. Jetzt finde ich plötzlich Verhältnisse vor, die man kaum noch in Worte fassen 

kann.  

Da ein Großteil unserer Grundrechte sowieso außer Kraft gesetzt wurde, appelliere ich 

nun an Ihren gesunden Menschenverstand. Es ist derzeit nicht absehbar, dass dieses 

Coronavirus zeitnah verschwindet. Die Allgemeinverfügung ist noch mindestens 2 Wochen 

gültig. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht. Wenn Sie weiterhin den Großteil der Menschen 

hinter Ihren Maßnahmen stehen haben möchten, dann sollten Sie deeskalierende Politik 

betreiben. Und dazu gehört es nicht, Wanderparkplätze und damit letztlich die Natur 

abzusperren, oder Bewohner einer Großstadt zusammenzupferchen. Die Verbote müssen 

nachvollziehbar bleiben. Wenn Sie den Menschen jede Art von Eigenverantwortung 

absprechen, sehe ich eine große Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.  

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Ehrentraut 


