Aktuelles aus dem Rathaus!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
zu meinen Aufgaben als 1. Beigeordnete gehört es, Sie über die aktuellen Entwicklungen in unserer
Verbandsgemeinde zu informieren. Aktuell werden diese maßgeblich von der Corona-Pandemie geprägt. Die
aktuelle Lage ändert sich schnell und ist mit einer Vielzahl von Informationen verbunden. Die gültigen
Rechtsverordnungen und Gesetze veröffentlichen wir auf unserer Homepage (www.erbeskopf.de).
Seit Montag, 27.04.20 gilt nun bundesweit die Pflicht, eine Alltagsmaske („Community-Masken“) beim Einkaufen
oder dem Benutzen von öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu tragen. Über die genannten Bereiche hinaus, wird das
Tragen der Schutzmasken im öffentlichen Raum empfohlen! Das Risiko von Infektionen soll verringert und
Mitmenschen geschützt werden.
Ihr Zutritt zur Verbandsgemeindeverwaltung ist weiterhin nach Anmeldung oder Terminvereinbarung zu den
Öffnungszeiten möglich. Wir bitten Sie, bei persönlichen Gesprächen mit unseren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen
eine Alltagsmaske zu tragen.
Die Kontaktbeschränkungen mit Sicherheitsabstand bleiben weiterhin bis mind. 03.05.20 bestehen. Zudem sind
Großveranstaltungen bis zum 31.08.20 untersagt. Aus diesem Grunde haben wir die geplante Frühlingswanderung
(für 25.04.20) in Schönberg bereits abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben. Herzlich danken wir der
Ortsgemeinde Schönberg, dass Sie uns bereits jetzt zugesagt hat, auch für das Jahr 2021 als Ausrichter der
Frühlingswanderung zur Verfügung zu stehen! Zudem haben wir uns entschieden, das Openair-Konzert in
Dhronecken (20.06.20), den Kunsthandwerkermarkt (19.07.20) und das VG-Pokalturnier (25.07.20) abzusagen.
Wir hoffen, dass die in der Corona-Pandemie begründete Lage sich im Laufe der Zeit positiv entwickelt und wir dann
wieder unsere Veranstaltungen durchführen können.
Gremiensitzungen sind nur in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten möglich. Die
Bürgermeister/innen und Zweckverbandsvorsteher/innen entscheiden hierüber im Einzelfall. Die Durchführung einer
Sitzung erfordert, neben den Vorgaben der GemO mit Öffentlichkeitsbeteiligung, die Gewährleistung des
Gesundheitsschutzes für alle Anwesenden. Zudem sind die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts und die
Abstandsregeln zu beachten. Das Durchführen der Sitzungen erfordert dementsprechend einen größeren
Raumbedarf in geeigneten Räumlichkeiten, der z.B. in Bürgerhäusern vorgehalten wird.
Die aktuelle Lage der Corona-Pandemie kann sich täglich ändern. Aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf
unserer Homepage (www.erbeskopf.de) und bitten Sie, sich zu informieren.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst, Ihre Vera Höfner
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