
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hebich, 

 

die Corona-Pandemie hat Deutschland, Rheinland-Pfalz und damit auch Frankenthal mit mittlerweile 

der 3. Welle fest im Griff. 

Nach einer kurzen Lockerungsperiode hat Frankenthal nun wieder eine Inzidenz von über 100. Was 

das für uns bedeutet ist wohl allen klar. Geschlossene Geschäfte, geschlossen Gaststätte, 

Einschränkungen bei Treffen im Kreise von Freunden und Familie und wieder eine nächtliche 

Ausgangssperre. Alles Maßnahmen die das öffentliche und damit auch das persönliche Leben sehr 

stark einschränken. Diese Maßnahmen werden von dem größten Teil der Bevölkerung befolgt, auch 

wenn sie bedeuten, dass man die eigene Familie nur eingeschränkt oder gar nicht sehen kann. 

Maßnahmen, deren langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit  der Bürger und auch auf die 

Bildung unserer Kinder noch gar nicht bekannt sind. Aber man hält sich daran, damit das 

Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen kommt und vulnerablen Gruppen, wie alte Menschen und 

Kranke, so lange sie noch nicht geimpft sind, geschützt sind. 

Wir fordern aber die Einhaltung der Regeln  von allen Bürgern der Stadt Frankenthal ein und fordern 

von Stadt die konsequente Kontrolle dieser Regeln.  

Wie beziehen uns hier auf diverse Leserbriefe in  der Rheinpfalz und aus Eigenbeobachtung.  Sie, Herr 

Oberbürgermeister Hebich, haben die Infektionslage als diffus dargestellt, d.h. die Infektionsherde 

liegen nicht ausschließlich in den Schulen, Kitas und Senioreneinrichtungen. Sie kommen 

unteranderem durch Treffen von vielen Personen ohne Einhaltung der AHA-Regeln zustande. Wir 

fordern Sie daher auf die Einhaltung der Regeln konsequent einzufordern, besonders in den Teilen 

der Stadt, in denen das Tragen der Maske in der Öffentlichkeit , die Einhaltung des Mindestabstandes 

und das Verbot von Gruppenbildung vorgeschrieben sind. Wir fordern eine nochmalige 

Bürgerinformation in der Rheinpfalz und in den Social Media Portalen  und durch größere Plakate. 

Wir fordern danach eine konsequente  , auch mehrmalige kurzfristige, Kontrolle durch den  

Ordnungsdienstes und konsequente Erteilung kostenpflichtiger Bußgelder. Sollte eine lückenlose 

Kontrolle, auch an Sonn- und Feiertagen, durch die Ordnungsbehörden der Stadt Frankenthal nicht 

gewährleistet werden können, sollte im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft die Polizei in 

Frankenthal  an diesen Kontrollen beteiligt werden.  

Es geht hier, neben der wirtschaftlichen Existenz viele Frankenthaler Bürger und Geschäftsleute, um 

nicht wenige als um den Gesundheitsschutz der Bürger von Frankenthal. 


