
 

 
Neue Regelungen ab Freitag 
In der Sitzung des Pandemiestabes wurde heute über die ab Freitag 
notwendige Verschärfung der für Dessau-Roßlau gültigen Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem sogenannten „Bundesnotbremse-Gesetz“ erörtert. 
 
Aufgrund der Überschreitung des Schwellenwertes von 150 an drei 
aufeinander folgenden Tagen gelten ab Freitag die Einschränkungen nach 
Paragraf 28 b Absatz 1 Nr. 4 Halbsatz 2 a Infektionsschutzgesetz.  
 
Demnach ist nur noch „die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäften 
zulässig, wobei die Maßgaben des Halbsatzes 1 Buchstabe a bis c 
entsprechend gelten und Maßnahmen vorzusehen sind, die, etwa durch 
gestaffelte Zeitfenster, eine Ansammlung von Kunden vermeiden.“ 
 
Das bedeutet: Einkaufen ist, außer im Einzelhandel mit erweitertem täglichen 
Bedarf, in den übrigen Geschäften nur noch durch Abholung vorbestellter 
Waren („Click & Collect“) möglich (nicht mehr „Click & Meet).  
 
Die Einschränkungen treten am Freitag, dem 30. April 2021, in Kraft und 
werden unter folgenden Voraussetzungen wieder außer Kraft gesetzt:  
 
Wird an fünf aufeinander folgenden Werktagen der Schwellenwert von 
150 der Sieben-Tage-Inzidenz unterschritten, so ist ab dem übernächsten 
Tag wieder das Einkaufen nach Maßgabe „Click & Meet“ möglich.  
 
Die Außerkraftsetzung erfolgt spätestens mit Ablauf des 30. Juni 2021.  
 
Gültigkeit des Nachweises von Corona-Tests 
Anerkannt werden grundsätzlich nur Tests, die in zugelassenen Testzentren, 
in Apotheken oder in Arztpraxen vorgenommen wurden. Sie haben dann 
eine Gültigkeit von 24 Stunden und können überall dort, wo erforderlich, 
vorgelegt werden.  
 
Darüber hinaus ist es ebenfalls möglich, Termine beim Friseur oder bei der 
Fußpflege wahrzunehmen, wenn der Selbsttest beim Dienstleister vor Ort 
durchgeführt wurde. Dann gilt das Testergebnis auch nur für diesen einen 
Termin, kann also nicht erneut bei einem weiteren Dienstleister vorgelegt 
werden.  
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Arbeitgebern, Dienstleistern oder auch der Stadtverwaltung ist es nicht gestattet, für ihre 
Beschäftigten oder für die Bürgerinnen und Bürger Testnachweise zu erstellen. Ebenso ist es 
nicht erlaubt, mitgebrachte Selbsttests als Nachweis vorzulegen. Dies wird stichprobenartig 
durch den Stadtordnungsdienst im Stadtgebiet auch kontrolliert. Zuständig sind allein die oben 
genannten, zugelassenen Teststellen.  
 
Neues Testzentrum öffnet 
Am kommenden Montag wird im Neubau des Rathauses Dessau (ehemaliges „Projekt 1“, 
Eingang gegenüber der Marienkirche) ein Testzentrum eröffnet, das vom Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) Dessau betrieben wird. Es ersetzt das bisherige Testzentrum im 
Dessau-Center. Der neue Ort zeichnet sich durch eine noch zentralere Lage aus und bietet eine 
größere Flexibilität bei den Öffnungszeiten. Diese sollen künftig auch auf die Samstage 
ausgedehnt werden. Über die genauen Öffnungszeiten wird in Kürze noch genau informiert. 
Zurzeit laufen die technischen Arbeiten zur Einrichtung des Testzentrums, das ebenerdig zu 
erreichen sein wird. Die Räumlichkeit im Rathaus war längere Zeit ungenutzt und muss noch 
entsprechend hergerichtet werden.  
 
Anhalt Meeting ohne Zuschauer 
Wie im Pandemiestab der Stadt Dessau-Roßlau heute außerdem festgelegt wurde, kann das 
diesjährige internationale Leichtathletik-Meeting im Paul-Greifzu-Stadion nicht mit Zuschauern 
stattfinden. Der Event kann jedoch im Live-Stream auf den Webseiten der ARD und des MDR 
vollständig mitverfolgt werden, wie vom Veranstalter schon angekündigt wird.  
 


