
Liebe Freundinnen und Freunde, 

die Ostertage werden eine Bewährungsprobe. Wir alle haben in diesen Tagen eine 
besondere Sehnsucht, unsere Lieben zu sehen, das herrliche Wetter zieht nach Draußen. 
Auch wenn das schöne Wetter dazu einlädt, sich mit anderen zum gemeinsamen 
Spaziergang zu treffen oder sich mit Freunden im Park auf der Grünfläche niederzulassen, 
gilt weiterhin, Abstand zu halten.  

Deshalb wollen wir euch im heutigen „Oster-Special“ über Do’s and Don’ts rund um Ostern 
informieren (mit Blick auf die Corona-Verordnung) und ein paar Anregungen für eine 
Abstands-Konforme Freizeitgestaltung geben.  

 

 

Do’s and Don’ts rund um Ostern 

Gilt an Ostern weiter das Kontaktverbot? 
Ja, über die Oster-Feiertage gelten dieselben Regeln wie bisher. 

Darf ich meine Eltern und die Familie an Ostern besuchen? 
Außerhalb des öffentlichen Raums darf man sich zu fünft aufhalten. Ausgenommen sind 
Treffen von Personen, die sowieso zusammenleben oder in gerader Linie verwandt sind wie 
Kinder, Eltern und Großeltern. Das traditionelle Osteressen bei den Großeltern geht also rein 
rechtlich in Ordnung. Aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sollten wir aber darauf verzichten.  



Besuche von Angehörigen in Alten- und Pflegeheimen sind auch in den nächsten Tagen nicht 
möglich.  

Darf ich mit dem Auto wegfahren an Ostern? 
Prinzipiell ja, aber es gilt, dass Besuche von Freunden oder Verwandten (siehe oben) und 
Fahrten zu touristische Ziele unterbleiben. Für Ausflüge zur Naherholung gilt dasselbe wie 
für alle anderen Aktivitäten an Ostern: Wenn die Regeln des Kontaktverbots sowie 
Ausgangsbeschränkungen nicht verletzt werden, ist eine kleine Autofahrt zu einem Ausflug 
durchaus erlaubt. 

Kann ich Motorrad fahren an Ostern – trotz Corona? 
Private Motorrad-Ausflüge sind unter Beachtung des Kontaktverbots nach wie vor erlaubt. 
Man darf auch einen Beifahrer oder eine Beifahrerin mitnehmen. Gruppenausfahrten sind 
aber in jedem Falle zu unterlassen. Besser ist es in jedem Falle, auf die Fahrt in den Oden- 
oder Schwarzwald zu verzichten. Zu Beginn der Motorradsaison nehmen die Unfallzahlen 
erfahrungsgemäß deutlich zunehmen. Rettungskräfte, Krankenhausbetten und –personal 
werden gerade dringend an anderer Stelle gebraucht. 

Einkäufe 
Wer noch nicht alle Einkäufe für das verlängerte Osterwochenende getätigt hat, sollte dies 
bei den lokalen Einzelhändlern tun. Denkt auch an die Ladengeschäfte, die laut der Corona-
VO geschlossen bleiben müssen. Aber: Wenn einige Kriterien eingehalten werden, ist die 
Abholung der bestellten Waren zulässig. Darauf weist das Weinheimer Ordnungsamt extra 
hin:https://www.weinheim.de/startseite/stadtthemen/Abholen+ist+nicht+immer+verboten.
html. 

 

 

Abstands-Konforme Freizeitgestaltung 

Als Faustregel gilt: Spazieren gehen, Joggen und Radfahren im Nahbereich statt großer 
Osterausflüge mit Auto oder Bahn. Bewegung im Freien im nahen Wohnumfeld ist die 
Alternative zu größeren Ausfahrten: Ausflüge in Gruppen bleiben tabu. Die Beschränkung 
auf zwei Personen oder die Familie bleibt.  

Teilweise sind bereits Parkplätze von Ausflugzielen von den Behörden vor Ort vorsorglich 
gesperrt oder verkleinert worden, weil Mindestabstände nicht eingehalten werden können. 
Das gilt auch für Weinheim. 

Für Wanderungen und Spaziergänge gelten die Bestimmungen auch an Ostern, sie sind 
prinzipiell möglich. Allerdings ist an den letzten Schön-Wetter-Wochenenden aufgefallen, 
dass es an Outdoor-Hotspots richtig eng werden kann. Es gilt aber auch hier, immer die 
Regeln des Kontaktverbots einzuhalten. 

Bitte denkt daran, dass einige Erholungsziele derzeit gesperrt sind wie beispielsweise die 
Wiesenflächen rund um den Weinheimer Waidsee. 

https://www.weinheim.de/startseite/stadtthemen/mitteilung+03_04_20+15_53.html 



 
Aufgrund der Corona-Pandemie fallen am Palmsonntags-Gottesdienst und Prozessionen 
aus. Die Kirchen wollen in diesem Jahr per Livestream, Instagram oder im 
Telefongottesdienst für ihre Gemeinde da sein.   

Für Weinheim finden sich die lokalen Angebote hier: 
https://www.ekiwhm.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&m=22880&cataktuell=&m=14098&a
rtikel=23841&stichwort_aktuell=&default=true 

https://www.kath-weinheim-
hirschberg.de/html/aktuell/aktuell_aktuell_u.html?artikel=121993&cb-
id=12143388&m=373 

Die Evangelische Landeskirche Baden verlinkt unter https://www.ekiba.de/ auf 
entsprechende Angebote. Die Angebote der Katholischen Kirche sind unter 
https://www.ebfr.de/ zu finden.  

Gerade an Ostern darf die eigene Küche zwischendurch auch mal kalt bleiben. Da wir dieses 
Jahr aber nicht im großen Stil Essen gehen können, wie es vielleicht sonst üblich ist, können 
wir die Chance nutzen und unseren Beitrag dazu leisten, die kulinarische Vielfalt vor Ort zu 
schützen. Bestellt bei eurem Lieblings-Restaurant und holt eure kulinarischen Favoriten dort 
ab oder lasst sie zu euch nach Hause bringen. 

Hier ist nur ein Beispiel. Abhol- oder Liefermöglichkeiten gibt es in allen Gemeinden! 

 https://www.weinheim.de/startseite/stadtthemen/lieferdienste.html 

 

Herzliche grüne Ostergrüße! 

Euer Team Uli Sckerl 

Zenobya Mubarak – Martin Steurer – Fadime Tuncer 

 


