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Handout zum Aufruf  
Wichtige Informationen! 
 
 
 
Liebe/r Teilnehmer/in        Stand: 06.07.2020 
    

vielen Dank für Eure Teilnahme an dieser Kundgebung.   
 

Bevor wir am 13.07. um 16:00 Uhr starten möchten wir euch noch einige Dinge an die Hand geben. 
 

Es ist uns wichtig, dass der Autokorso ein stiller, friedlicher, aber bestimmter Protest ist. Die Bilder, 
die während der Demonstration eingefangen werden, sollten keine feiernden, fröhlichen Menschen 
wiedergeben, denn das würde nicht der Situation entsprechen, in der wir uns gerade befinden. Wir 
möchten auch nicht als „pöbelnder Mob“ wahrgenommen werden – deshalb bitten wir euch keine 
Lautsprecher, Megafone oder ähnliche Lautstarke Hilfsmittel zu verwenden. (Denkt an die Ohren 
der Zuschauer!). 
 

Viel wichtiger ist uns die mediale Wirkung des Protests. Hierfür wäre es schön, wenn Ihr unsere 
Standpunkte auf Transparenten oder anderen Hilfsmitteln an euren Fahrzeugen befestigt. Je 
besser unsere Ziele auf den Fotos und Videos ersichtlich sind, desto besser können wir mehr 
Aufmerksamkeit gewinnen. Damit diese im Nachhinein besser auf Facebook, Instagram und Co 
gefunden werden markiert die bitte mit #eventuellniewieder oder/und #eventuellniewiederbremen. 
 

Am Ende der Demonstration wird es keine Kundgebung geben. Der Korso wird fließend aufgelöst. 
Für die Demontage von Bannern oder Fahnen gibt es im begrenzten Maß eine Haltebucht. Daher 
bitten wir euch möglichst keine aufwendigen Anbauten vorzunehmen. Des Weiteren möchten wir 
euch bitten den Korso nach Beendigung der Veranstaltung nicht illegal wieder auf zu nehmen, nur 
weil ihr in die gleiche Richtung fahrt. 
 

Nun noch ein paar allgemeine Hinweise: Den Anweisungen der Polizeibeamten ist Folge zu leisten, 
die Straßenverkehrsordnung bleibt als solches bestehen (besonders in Bezug auf Führerschein, 
Fahrzeug, Alkohol usw.), Aufgrund der Verkehrsführung sollten eure Fahrzeuge oder Gespanne 
15,5 m Länge nicht überschreiten.  
 

Schutz- und Hygienekonzept für den Autokorso am 13.07.2020 
Bremen 
  
Zum Schutz der Teilnehmer des Autokorso und Mitarbeiter/-innen 
vor  
einer weiteren Ausbreitung des COVID-19 Virus verpflichten wir uns, 

die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln 
einzuhalten. 
 

- Wir weisen die Teilnehmer der Kundgebung darauf hin, den 
Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen einzuhalten. 
- In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher 

eingehalten werden kann, rufen wir dazu auf, entsprechende Mund-
Nasen-Bedeckungen zu tragen. 
- Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. 

abgeklärte Erkältung) haben wir darauf hingewiesen, sich vom 
Autokorso fernzuhalten. 
 

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m.  
Alle Teilnehmer des Autokorso sind aufgerufen, sich möglichst die 
gesamte Zeit der Kundgebung in Ihrem Fahrzeug aufzuhalten. 

 

2. Mund-Nasen-Bedeckungen 
Ist ein Verlassen des Fahrzeugs notwendig, sind die 
Teilnehmer der Kundgebung dazu aufgerufen, entsprechende 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sollte der Mindestabstand 
von 1,5 m nicht einzuhalten sein. 
 

3. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
Sollte es Verdachtsfälle unter den Teilnehmern geben, sind 
diese angehalten sich an die Leitung/Ordner der Kundgebung 

zu wenden, damit sie dort ihre Kontaktdaten hinterlassen 
können. 
 

4. Unterweisung der Hilfskräfte und aktive Kommunikation 
Alle Hilfskräfte sind angewiesen, während des Kontaktes mit 
den Teilnehmern der Kundgebung entsprechende 

Schutzausrüstung dabei zu haben und zu tragen, sollte der 
Mindestabstand von 1,5 m unterschritten wird. 
 
5. Über die uns zur Verfügung stehenden Kommunikationswege 

haben wir den Teilnehmern im Vorfeld der Kundgebung 
entsprechende Anweisungen zukommen lassen. 

 


