Von: "Hunz, Hans-Josef" <Hans-Josef.Hunz@gerolstein.de>
Datum: 17. März 2020 um 17:29:24 MEZ
An: "Andreas Maus (mausandreas@web.de)" <mausandreas@web.de>, "Bernhard Jüngling
(bernhard.juengling@t-online.de)" <bernhard.juengling@t-online.de>, "Christiane Stahl
(buergermeister@birresborn.de)" <buergermeister@birresborn.de>, "Dirk Weicker (weicker@hallschlag.de)"
<weicker@hallschlag.de>, Dominik Kaiser <kaiser_eifel@yahoo.de>, "Egon Schommers
(schommersneroth@web.de)" <schommersneroth@web.de>, "Elmar Malburg (ortsgemeinde.birgel@t-online.de)"
<ortsgemeinde.birgel@t-online.de>, "Erwin Schüller (gemeinde@berlingen.de)" <gemeinde@berlingen.de>,
Ewald Weidig <ortsbuergermeister@muerlenbach.de>, "ewaldhansen@t-online.de" <ewaldhansen@t-online.de>,
"franz@hilgers.de.com" <franz@hilgers.de.com>, "Franz-Josef Diederichs (franzjosef.diederichs@vulkaneifel.de)" <franz-josef.diederichs@vulkaneifel.de>, Braun Gabriele
<gabriele.braun@hillesheim.de>, "Gottfried Hack (info@scheid-eifel.de)" <info@scheid-eifel.de>, "Gottfried
Wawers (gottfried.wawers@outlook.de)" <gottfried.wawers@outlook.de>, "Guido Heinzen
(heinzenguido@gmx.de)" <heinzenguido@gmx.de>, "Hans-Jakob Meyer (meyer-oberbettingen@t-online.de)"
<meyer-oberbettingen@t-online.de>, "Harald Schmitz (info@stadtkyll.de)" <info@stadtkyll.de>, "Horst Well
(info@walsdorf-vulkaneifel.de)" <info@walsdorf-vulkaneifel.de>, Josef Simons <hjfsimons@gmail.com>, "Jürgen
Clemens (densborn@j-clemens.de)" <densborn@j-clemens.de>, "Leo Emondts (leo.emondts@gmx.de)"
<leo.emondts@gmx.de>, "Leo Meeth (meeth.leo@gmail.com)" <meeth.leo@gmail.com>, "Marcel Ballmann
(ballmann.marcel@gmail.com)" <ballmann.marcel@gmail.com>, Melanie Stellmes <melanie.stellmes@gmx.net>,
Ortsbürgermeister Jünkerath <Ortsbuergermeister.Juenkerath@gerolstein.de>, "Paul Becker (1bgberndorf@berndorf-vulkaneifel.de)" <1bg-berndorf@berndorf-vulkaneifel.de>, "Reinarz Alois
(buergermeister@uexheim.de)" <buergermeister@uexheim.de>, Rita Hoffmann <ritahoffmann12@gmail.com>,
"Rolf Hoffmann (kfz.sv.hoffmann@t-online.de)" <kfz.sv.hoffmann@t-online.de>, "Rudolf Mathey
(lissendorf@mathey-li.de)" <lissendorf@mathey-li.de>, "Ruxandra Gericke (ruxandra@gmx.de)"
<ruxandra@gmx.de>, "Schell, Edi (edi.schell@t-online.de)" <edi.schell@t-online.de>, "schmidt-goennersdorf@tonline.de" <schmidt-goennersdorf@t-online.de>, Sonja Blameuser <sonja-blameuser@freenet.de>, Schneider
Uwe <uwe.schneider@gerolstein.de>, "wausk@t-online.de" <wausk@t-online.de>, "Wolfgang Schüssler (wsdola@freenet.de)" <ws-dola@freenet.de>
Kopie: "Böffgen, Hans Peter" <Hans-Peter.Boeffgen@gerolstein.de>, Fasen Arno <arno.fasen@gerolstein.de>
Betreff: Information zur Corona-Situation / 17.03.2020

Sehr geehrte Herren Stadt- / Ortsbürgermeister,
die gestern von der Bundesregierung und den Landesregierungen angekündigte Schließung von
Geschäften, Lokalen etc. und öffentlichen Einrichtungen wurde inzwischen auf der Ebene der
Kreisverwaltung in einer Allgemeinverfügung umgesetzt.
Anbei übersenden wir Ihnen im Auftrag der Kreisverwaltung den Text der Allgemeinverfügung von
heute zur Kenntnis.
Wir bitten Sie um Beachtung und Umsetzung in eigener Zuständigkeit für die Regelungen, die den
Verantwortungsbereich der Städte / Gemeinde betreffen.
Eine gemeindliche Verantwortung sehen wir insbesondere bei der Schließung der Sport- und
Spielplätze. Sofern diese Plätze eingezäunt sind, kann die Anordnung durch Verschließen der Tore
etc. relativ einfach umgesetzt werden.
Schwieriger ist eine Sperrung von Plätzen, die „frei zugänglich“ sind. Hier wäre zumindest durch
mehrere Plakate auf die Schließung der Plätze hinzuweisen.
Wenn Bedarf dafür gesehen wird, können wir uns - nächste Woche - um einheitliche Metall-Schilder
für Spiel- und Sportplätze bemühen.
Bitte teilen Sie mir ggfls. bis Freitag Ihren Bedarf mit (bitte kurze E-Mail an mich)
Unabhängig davon sollten Sie bitte vorläufige Hinweise an ihren Plätzen anbringen (lassen).
Hinweisen möchten wir noch darauf, dass „Zusammenkünfte in Vereinen“ untersagt sind; darunter
verstehen wir z.B. Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen etc.
Wir haben / werden auf unserer Internetseite / im Mitteilungsblatt auf die Verfügung hinweisen. Wir
empfehlen Ihnen, Ihre Vereine auf diese Regelung hinzuweisen, spätestens dann, wenn Sie von
beabsichtigten „Zusammenkünften“ erfahren.
Die Ortsvorsteher der Ortsbezirke werden von uns in gleicher Weise informiert.

Bei Fragen – bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen
Hans.-Josef Hunz

