
Der stille Konvoi 

 

Herzlich Willkommen zu unserem Autokorso „Der stille Konvoi“! 

Wo fahren wir entlang? Wir fahren vom Fahrsicherheitszentrum aus über die B 99 durch Görlitz nach Zittau. Alle 

Ampeln und Kreuzungen werden von der Polizei abgesichert. Wir fahren also immer im Konvoi durch. In Zittau 

fahren wir EINE Runde auf dem Stadtring. Danach über die B 96 nach Bautzen.  

Auf der FRIEDENSBRÜCKE, die für unsere Aktion einen symbolischen Charakter hat, löst sich der Konvoi „fliegend“ 

auf. Das heißt, dass die Görlitzer gebeten werden, über die A4 nach Hause zu fahren. Die Zittauer über den 

Kreisverkehr hinter der Friedensbrücke zurück über die B 96.  

WICHTIG! Nach der Demo sollte jeder DISZIPLINIERT auf direktem Weg nach Hause fahren. Es ist so zu fahren, dass 

nicht der Eindruck entsteht, dass es sich hierbei um einen weiteren Korso handelt. Denkt bitte daran, dass auch das 

Verhalten nach dem Korso kritisch von Denkgegnern und vor allem von der Presse beäugt werden wird, um das 

„Haar in der Suppe“ gegen unsere Aktion finden zu können. 

Wichtig am Start: 

- Nach dem „Einsortieren auf dem Platz“ bleibt bitte alle in Euren Fahrzeugen sitzen. Zumindest so lange, bis 

wir Euch bitten, auszusteigen. Dann erhaltet Ihr per Lautsprecherdurchsage Anweisungen. 

- Auf dem Fahrsicherheitszentrum sind die Toiletten aufgeschlossen. Besser nach der Information nutzen – 

unterwegs anhalten wird kaum möglich sein. 

- Auf dem Fahrsicherheitszentrum wird die Polizei stichpunktartig Kontrollen durchführen. Es werden 

folgende Punkte kontrolliert: Dokumente zu Fahrer und Fahrzeug, korrekte Bereifung (Winter), Stand 

Wischwasserbehälter, Licht, Fahrtauglichkeit, Mundschutz bzw. ggf. Attest im Freien 

- Lasst es uns vorsichtig so ausdrücken: Im Fahrzeug dürfen ein Hausstand und eine Person aus einem 

fremden Hausstand sein. Uns wurde heute zugesagt, dass keine Personalien diesbezüglich kontrolliert 

werden. Es ist der Behörde wohl lieber, wir sind weniger Fahrzeuge, selbst, wenn dafür mehr Personen im 

Auto sind…  

- Sollte es unterwegs vom Wetter her kritisch werden, müssten wir notfalls unser Vorhaben abbrechen. Wir 

würden in diesem Falle entsprechend informieren. 

Freut Euch gemeinsam mit uns auf eine unfallfreie Fahrt. Zeigen wir mit Stolz und mit Anstand, dass wir in der Lage 

sind, im Rahmen von rechtlichen Vorgaben, die auch nichts mit Corona zu tun haben, unsere Verachtung und den 

damit verbundenen Protest gegen die aufgezwungenen Maßnahmen mit all ihren irrsinnigen Folgen kund zu tun. 

Dazu müssen wir nicht laut sein und hupen. Dazu reicht auch ein stiller Protest. Vergesst bitte nicht: Noch sind wir 

Wenige. Wenn wir mehr werden wollen, müssen wir Menschen von unseren Idealen begeistern – und nicht durch 

regelwidriges Verhalten abschrecken…  

Verfügung (Auszüge aus dem Bescheid) 

1.         Die von Ihnen angezeigte öffentliche Versammlung unter freiem Himmel findet in Form eines Aufzugs ausschließlich am 

06.02.2021, ab 13:30 Uhr, auf folgender Route statt: 

Gewerbering 8a in Görlitz (Start) – B 99 nach Zittau – in Zittau 1 Runde auf dem Stadtring – B 96 nach Bautzen – Kornmarktcenter 

(Ziel)  

Der Aufzug endet am Zielort. Danach haben sich die Teilnehmenden in Richtung Friedensbrücke und nicht in Richtung Innenstadt 

zu entfernen. 

Eine Ausnahme nach § 9 Abs. 4 SächsCoronaSchVO wird ausschließlich für diesen Aufzug erteilt und ist an folgende 

Bedingungen gebunden: 

-           Die Teilnehmenden dürfen ihr Fahrzeug am Startpunkt (Parkplatz) nur verlassen, wenn sie eine Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen. Sie haben am eigenen Fahrzeug zu verbleiben.  

-           Die Teilnehmerzahl ist auf 2 Personen oder einen Haushalt und eine weitere Person je Fahrzeug begrenzt.   

-           Der Versammlungsleiter gibt den Teilnehmenden die Beschränkungen des Bescheids vor Beginn des Aufzugs bekannt.  



-           Ein Einreihen von weiteren Fahrzeugen auf der Strecke ist nicht gestattet. 

-           Der Aufzug wird zügig als geschlossener Verband über die vorgenannte Route geführt. Zwischenstopps (z. B. zum 

Betanken) dürfen nicht eingelegt werden. 

-           Nur in Notfällen ist es den Teilnehmenden gestattet, ihr Fahrzeug zu verlassen. 

2.         Führer des Verbands ist der Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter teilt allen Teilnehmenden vor Beginn den Ablauf 

des Auszugs sowie die zu beachtenden straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben mit und hat während des Aufzugs für deren 

Einhaltung zu sorgen. Der Versammlungsleiter / Verbandsführer nimmt am Aufzug teil. Der Versammlungsleiter (oder bei 

Verhinderung eine von ihm bestimmte Person) gibt sich vor Beginn der Versammlung für den Einsatzleiter der Polizei zu erkennen.  

3.         Für den Aufzug ist ausschließlich die rechte Fahrbahnseite zu nutzen. Ein Ausscheren aus dem Verband oder Behinderung 

/ Gefährdung des Gegenverkehrs ist untersagt. Ebenso ist der Aufzug zügig (ohne Zwischenstopp) über die in Punkt 1 festgesetzte 

Route  zu führen.  

Einsatz- und Rettungsfahrzeugen ist die ungehinderte Querung oder Befahrung zu gewähren.  

Bahnübergänge dürfen nur überquert werden, wenn dies objektiv möglich ist. Ist dies nicht der Fall (wenn sich ein 

Schienenfahrzeug nähert), dürfen Bahnübergänge nicht befahren werden. Dann ist der Aufzug solange zu stoppen, bis die Strecke 

wieder freigegeben ist und die geschlossene Formation fortgesetzt werden kann. 

4.         Alle teilnehmenden Fahrzeuge sind eindeutig als dem Verband zugehörig kenntlich zu machen (z. B. durch Wimpel, 

Aufkleber u. a.). Die Kennzeichnung muss so erfolgen, dass die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs nicht 

beeinträchtigt wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass sich Teile nicht vom Fahrzeug lösen. Ein Hupen ist nicht gestattet. 

Ebenso ist es nicht gestattet, Fahnen, Plakate und Banner oder andere  bewegliche Gegenstände außen am Fahrzeug 

anzubringen.  

5.         Unabhängig von den Festsetzungen im Bescheid kann die Polizei zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 

weitergehende Anweisungen treffen. Diesen Anweisungen ist  unverzüglich Folge zu leisten. 

6.         Für den Aufzug sind 2 Ordner zu bestimmen und einzusetzen. Die Ordner müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie 

unterstützen den Versammlungsleiter bei der Durchsetzung seiner Rechte und der Umsetzung des Bescheids. Deshalb sind den 

Ordnern vor Beginn der Versammlung die Nebenbestimmungen dieses Bescheids bekannt zu geben. Ebenso ist ein ständiger 

Kontakt zwischen dem Versammlungsleiter und den Ordnern während des Aufzugs zu gewährleisten.   

7.         Für die Beschränkungen 1 bis 6 wird die sofortige Vollziehung angeordnet.  

8.         Für diese Entscheidung werden keine Kosten erhoben. 

Hinweise 

Mit Erreichen des Zielortes endet der Aufzug. Damit entfällt auch der triftige Grund zum Verlassen der Unterkunft (§ 2b Nr. 18 

SächsCoronaSchVO). Alle Teilnehmenden haben sich deshalb nach Erreichen des Zielortes unverzüglich auf direkten Weg in den 

eigenen Hausstand zu begeben. Eine Fortsetzung des Aufzugs oder die Formierung anderer Aufzüge ist nicht gestattet, da 

Versammlungen unter freiem Himmel momentan nach § 9 Abs. 1 SächsCoronaSchVO nur ortsfest zulässig sind und eine 

Ausnahme nach Abs. 4 für weiter Versammlungen (Aufzüge) nicht erteilt wurde. 

Wird die Versammlung wesentlich anders durchgeführt, als der Veranstalter in der Anzeige angegeben hat, kann dies als Straftat 

bewertet werden (§ 26 Nr. 1 SächsVersG1).  

Äußerungen in Schrift, Bild, Ton, Wort oder anderen Darstellungen dürfen keine beleidigenden oder sonst strafrechtlich relevanten 

Inhalte haben (§§ 185 ff. StGB9). 

Vermag sich der Leiter nicht durchzusetzen, so ist er verpflichtet, den Aufzug für beendet zu erklären (§ 19 Abs. 3 SächsVersG1). 

Die Polizei (nicht der Versammlungsleiter) kann Teilnehmer, welche die Ordnung grob stören, vom Aufzug ausschließen (§ 19 Abs. 

4 SächsVersG1). Diese Personen haben den Versammlungsort sofort zu verlassen (Platzverweisung nach § 18 SächsPVDG7). 

Die Polizei kann eine Versammlung auflösen, wenn von der Angaben der Anzeige abgewichen oder den Beschränkungen 

zuwidergehandelt wird und eine Fortsetzung der Versammlung zu einer konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit führen 

würde (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 3 SächsVersG1).       

Die Nutzung von Transparenten darf zu keiner Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse im Fahrzeug führen (§ 23 Abs. 1 StVO10). 

Die Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge dürfen nicht verdeckt werden (§ 17 Abs. 1 S. 2 StVO). Sie müssen auch am Tage 

vorhanden und betriebsbereit sein (§ 23 Abs. 1 S. 4 StVO10). Ferner ist dafür zu sorgen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen 

stets gut lesbar sind (§ 23 Abs. 1 S. 3 StVO10). 

Der Aufzug wird als geschlossener Verband i. S. v. § 27 Abs. 1 StVO10 durchgeführt. Alle teilnehmenden Fahrzeuge müssen 

daher eine Markierung / Kennzeichnung tragen, die sie als Teil des Verbands ausweist. Sich in einem geschlossenen Verband 

fortbewegende Fahrzeuge gelten de facto als einzelnes Fahrzeug. Daraus abgeleitet ergibt sich: Wenn sich der Kolonnenführer 

noch bei Ampelgrün über eine Ampel bewegt, die Lichtzeichenanlage im Verlauf jedoch auf gelb und schließlich rot springt, ist es 

rechtens, dass sich alle weiter fortbewegen und nicht anhalten. 


