
 

 
Infiziertenzahl weiterhin konstant 
Die Stagnation bei der Zählung von Infektionen setzt sich auch am Freitag 
fort. Sowohl das Gesundheitsamt als auch das Städtische Klinikum haben 
keine neuen positiven Testergebnisse in den letzten 24 Stunden verzeichnen 
müssen. Die Zahl der Infizierten liegt damit seit Montag weiterhin bei 62.  
 
Dafür steigt die Zahl der Genesenen erneut an. Nach zweifach negativer 
Testung können mittlerweile 32 Patientinnen und Patienten als geheilt 
gelten.  
 
Angesichts der seit dieser Woche eingeführten Lockerungen in einigen 
Lebensbereichen ruft OB Peter Kuras jedoch zur Zurückhaltung bei der 
Bewertung dieser Entwicklung auf. „Wir dürfen uns nicht allzu sicher fühlen, 
die Krise ist längst nicht bestanden“, bezieht sich das Stadtoberhaupt auf die 
Argumentation führender Virologen in den öffentlichen Medien. Die Gefahr, 
dass die Infektionskurve wieder steiler ansteigt, sei nach so kurzer Zeit noch 
lange nicht gebannt. „Wir sollten deshalb unsere Kontakte auch weiterhin 
einschränken, Abstände wie bisher einhalten und da, wo es gefordert wird, 
die Mund- und Nasenschutzpflicht sowie die Hygienevorschriften sehr ernst 
nehmen.“  
 
 
Tierpark gut besucht  
Ein positives Fazit liegt vom Tierpark vor, der seit Donnerstag – gemäß der 
1- Änderung der 4. Eindämmungsverordnung – wieder öffnen darf. Knapp 
500 Besucherinnen und Besucher nutzten die Möglichkeit und hielten sich an 
die derzeit aufgrund der allgemeinen Krisensituation speziell eingeführten 
Regeln des Tierparkbesuches. 200 von ihnen zahlten am Einlass den Soli-
Eintrittspreis von 5 Euro, der freiwillig entrichtet werden kann.  
 
 
Sommer-Ferien-Camp abgesagt 
Wegen der Krisensituation haben sich die Organisatoren des beliebten 
Sommer-Ferien-Camps im Erlebnisbad Roßlau – das Jugendamt der Stadt 
Dessau-Roßlau, die Villa Krötenhof und der Verein Kulturvilla e. V. – dafür 
entschieden, das Camp in diesem Jahr nicht durchzuführen. Ursprünglich 
waren von Mitte Juli bis Anfang August drei Durchgänge geplant. Bereits 
angemeldete Kinder werden demnächst auch noch persönlich informiert. 
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Das Organisatoren-Team hofft, im nächsten Jahr dann wieder das Sommer-Ferien-Camp im 
Erlebnisbad Roßlau für Kinder von 7 bis 12 Jahren mit viel Bewegung, Spiel, kreativen 
Angeboten und Erholung anbieten und durchführen zu können. 


