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Aus diesem Grund wurden heute Vormittag Gespraiche mit den 
Aktivisten am Bahnhof gefiihrt und sie wurden aufgefordert, der 
Ausgangssperre nachzukommen. Die Aktivisten haben von der Stadt 
Flensburg in Zusammenarbeit mit der Polizei die Méglichkeit erhalten, 
sich zu besprechen und sodann die Baumhduser zu verlassen. 

Gleichzeitig besteht eine Untersagungsverfiigung gegen die Investoren 
unter Androhung eines Strafgeldes, weitere Baume zu falllen. Die 
Untersagung gilt zundchst bis einschlieBlich heute. Im Laufe des Tages 
wird hieriiber weiter entschieden. 

»lch habe den Investoren gestern in einem Brief deutlich gemacht, wie 
ich ihr eigenmachtiges Agieren bewerte. Ich halte das Vorgehen mit 
Blick auf die aktuelle Pandemie-Situation, wie sie gerade in Flensburg 
besteht, fiir im héchsten Ma unverantwortlich und mit Blick auf das 
Pandemierisiko in héchstem Ma& unsolidarisch mit allen 
Flensburgerinnen und Flensburger. Mal abgesehen davon, dass das 
keine partnerschaftliche Vorgehensweise ist. 
Alles, was zu Menschenansammlungen fiihrt, muss unbedingt 
unterbleiben. Die weiteren Entscheidungen hangen mafgeblich vom 
Verhalten der Investoren ab. Rechtliche Schritte zu dem Geschehen am 
Freitag werden und wurden auch schon unmissverstandlich eingeleitet. 
Hierzu gehért die bestehende Untersagung. Ich behalte mir vor, weitere 
rechtliche Schritte auf den Weg zu bringen’, erklart 
Oberbiirgermeisterin Simone Lange 

  

Ebenfalls heute teilte das St. Franziskus-Hospital mit, dass ein 
deutlicher Zulauf an Covid19-Patienten besteht, eine weitere Station 
muss geschlossen werden. weil das Personal fiir die Versoreung der


