
 
 
Von: Warnken, Sascha [mailto:s.warnken@citti.de]  
Gesendet: Samstag, 14. März 2020 18:47 

An: Lindenau, Jan 
Betreff: Erlass Landesregierung 

 
Sehr geehrter Herr Lindenau, 
 
der Zugang zum CITTI-PARK Einkaufszentrum soll nach dem Erlass der Landesregierung SH beschränkt 
und nur unter Auflagen erlaubt werden. 
Ziel ist es, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. 
 
Hierzu schlagen wir folgende Maßnahmen vor: 
 
Festlegung der Besuchergrößen 
Eine Besuchergröße von max 2.000 Besuchern im Einkaufszentrum gleichzeitig verhindert , dass die 
Besucher sich zwangsläufig zu nahe kommen. 
Bei einer Gesamtgröße von 47.000 m² hat jeder Besucher rechnerisch eine Fläche von 23,5 m² ( oder 
ca 5m x  m ) zur Verfügung. 
 
Die Kontrolle der Besucherzahlen erfolgt über unsere vorhandene Zählanlage , die an jedem Center- 
Eingang eingebaut i( Laser ) und mit unserem Rechner verbunden ist. Sollte der Wert 2.000 Besucher 
gleichzeitig erreicht sein werden die Zugänge mittels Sicherheitskräften so lange geschlossen, bis 
wieder Zugänge möglich sind. 
Die einzelnen Shops werden angewiesen , darauf zu achten , dass die Kunden in einem Abstand von 
mindesten 2 m stehen. 
 
Aufenthaltsflächen und Gastronomie 
Die Anzahl der Tische und Stühle werden reduziert, so dass die Besucher mit einem Abstand von 2 m 
zueinander sitzen. 
 
Kinderhort  
Wird ab 16.3. geschlossen 
 
Hygienehinweise 
An allen Eingängen sowie in den WC-Anlage sind Hinweisschilder zur Hygiene angebracht 
 
WC-Anlagen 
Die WC-Anlagen werden im kürzeren Takt gereinigt, Desinfektionsspender stehen zur Verfügung 
 
Reinigung sensibler Griffpunkte 
Die Reinigung sensibler Griffpunkte wie Türklinken, Handläufe an Rolltreppen werden im kurzen Takt 
gereinigt/ desinfiziert. 
 
Für den CITTI-Markt schlagen wir folgende Ergänzungen vor : 
 
In der Kassenzone werden die Besucher mittel Hinweisschildern auf einen Abstand zueinander von 2 
m hingewiesen. Marktpersonal kontrolliert die Einhaltung und spricht die Kunden im Zweifel an. 
In der Gastronomie werden die Tische / Stühle reduziert, so dass ein Abstand von 2 m gewährleistet 
ist. 
Die Kassen werden so betrieben, dass ein Abstand 2 m gewährleistet ist. 
 



Wir sind sicher , dass wir bei Einhaltung der oben beschriebenen Vorkehrungen die Verbreitung des 
Virus im Einkaufszentrum eindämmen können und sichern schon jetzt die Einhaltung  der Auflagen 
der Stadt Lübeck zu. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Centermanager CITTI-PARK Lübeck 
 

 
 
CITTI Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Herrenholz 14, 23556 Lübeck 
 
Webseite:citti-park-luebeck.de und Facebook: cittipark.luebeck 

Instagram: cittipark.luebeck und Blog: citti-park-blog.de 

 
 

 
 
 

 
Informationen (einschließlich Pflichtangaben und Datenschutzerklärungen) zu einzelnen, innerhalb der EU 

tätigen Gesellschaften und Zweigniederlassungen der CITTI-Gruppe finden Sie unter 

http://www.citti.de/html/pflichtangaben.html. Diese E-Mail enthält vertrauliche und/ oder rechtlich geschützte 

Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, 

informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die 

unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. 
 
Please refer to http://www.citti.de/html/pflichtangaben.html for information (including mandatory corporate 

particulars and data protection declarations) on selected CITTI branches and group companies registered or 

incorporated in the European Union. This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you 

are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and 

delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly 

forbidden.  
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