
  

 

 

 
 

        Maikammer, 20. März 2020 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Situation, in der wir uns derzeit befinden, stellt uns alle vor große 
Herausforderungen und bringt permanent neue Entwicklungen mit, auf die wir 
reagieren müssen. Was gestern noch Gültigkeit hatte, ist heute oft schon 
überholt.  
 
Die Krise hat gravierende Auswirkungen auch für unseren Landkreis und  unsere 
Verbandsgemeinde. Zum Stand 19.3.2020 sind 32 Personen im Landkreis positiv 
auf das Virus getestet, davon 2 Personen in der Verbandsgemeinde Maikammer. 
Daneben befinden sich viele Bürgerinnen und Bürger in Quarantäne. 
Vordringlichstes Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus bestmöglich zu 
verlangsamen, um Zeit zu gewinnen.  
 
Alle Behördenebenen arbeiten auf Hochtouren. Die beschlossenen Maßnahmen 
- auch bei uns vor Ort - sind drastisch, aber auch notwendig und sinnvoll. 
Seit Beginn der Woche sind das Rathaus und die Tourist-Informationen nur noch 
telefonisch oder digital erreichbar, Sport- und Gemeindehallen, öffentliche 
Einrichtungen und unsere Kindertagesstätten und Schulen wurden – mit 
Ausnahme einer Notbetreuung - geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen wurden 
abgesagt.  
 
Die Einschränkungen sind dringend geboten, um wichtige Funktionen der 
Verwaltung (z.B. als Ordnungsbehörde, als Träger von Schulen, der 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie der Feuerwehren) auch 
während der Dauer der Pandemie sicherzustellen.  
Wir sind in der Verbandsgemeinde gut vernetzt, kooperieren eng und sind 
deshalb gut aufgestellt. Unsere Struktur und die kurzen Wege sind ein 
wesentlicher Vorteil, um schnell und effektiv Maßnahmen umzusetzen und zu 
helfen.   
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Der im Rathaus gebildete Stab hat jede derzeit denkbare Vorkehrung getroffen, 
um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung und der notwendigen 
Infrastruktureinrichtungen sicherzustellen und wird sein Möglichstes tun, für die 
Fragen, die in vielen Lebenssituationen jetzt aufkommen, zeitnah Lösungen zu 
erarbeiten. Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihr Verständnis und bitte um 
Nachsicht, wenn es aufgrund vorgenommener Priorisierungen zu Verzögerungen 
in der Bearbeitung anderer an die Verwaltung herangetragener Anliegen 
kommen sollte.  
 
Alle Maßnahmen in der Verbandsgemeinde erfolgen im engen Schulterschluss 
mit der Kreisverwaltung und den Ortsgemeinden.  
 
Herzlichen Dank unseren Ortsbürgermeistern und den Verantwortlichen vor Ort 
dafür, dass sich in Kürze in allen drei Ortsgemeinden ehrenamtliche 
Unterstützergruppen gefunden haben, die ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Personen in sog. Risikogruppen, Alleinstehende, Menschen mit 
Beeinträchtigungen oder bereits in Quarantäne befindliche Personen bei der 
Versorgung mit Lebensmitteln und anderen wichtigen Dingen des täglichen 
Bedarfs unterstützen. Hier wird echte Solidarität gelebt.  
 
Dank gleichermaßen all denen, die unser Gemeinwesen und insbesondere unser 
Gesundheitswesen am Laufen halten. Das, was hier geleistet wird, ist enorm, 
vorbildlich und verdient unsere größte Hochachtung. Danke der Feuerwehr und 
den Rettungsdiensten, dem Ordnungsamt und der Polizei. Ebenso allen, die uns 
in diesen Tagen mit Lebensmitteln und allem Notwendigen versorgen. Danke 
insbesondere auch der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verbandsgemeinde Maikammer.  
Wir alle sind gefordert, mit dieser Situation verantwortungsvoll umzugehen und 
die Maßnahmen zu befolgen, die verordnet und empfohlen werden. 
 
Gleichermaßen müssen wir alle aber auch selbst etwas dazu beitragen, um gut 
durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. Jeder einzelne trägt für das 
solidarische Miteinander Mitverantwortung. 
 
Schenken Sie sich selbst und anderen Menschen Zuversicht. Motivieren Sie 
andere zu vernünftigem Handeln. Dazu zählt zu allererst, Distanz zu wahren, 
Menschenmengen zu meiden, persönliche soziale Kontakte soweit als möglich zu 
reduzieren und sein persönliches Leben möglichst auf den häuslichen Bereich zu 
beschränken, die empfohlenen Hygienemaßnahmen zu beachten, Rücksicht zu 
nehmen und sich so gegenseitig zu schützen. 
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Liebe Seniorinnen und Senioren,  

für ältere Menschen ist das Coronavirus besonders gefährlich. Wenn sie 
erkranken, ist zu befürchten, dass der Krankheitsverlauf bei Ihnen deutlich 
schwerwiegender ist als bei jungen Menschen. Bitte halten Sie sich an die 
Empfehlungen und Maßnahmen zur Viruseindämmung. Bitte bleiben Sie 
möglichst zu Hause, meiden Sie unmittelbare Kontakte insbesondere auch zu 
Ihren Enkelkindern. Begrenzen Sie die Zahl von Personen, die in Ihre Wohnung 
kommen, auf ein Minimum. Gehen Sie nicht in Arztpraxen, sondern rufen Sie im 
Bedarfsfall dort an und fragen, wie Sie sich verhalten sollen. Bitten Sie bei 
notwendigen Einkäufen oder Besorgungen von Arzneimitteln oder anderen 
Bedarfen des täglichen Lebens Familienmitglieder, jüngere Menschen oder 
Nachbarn um Unterstützung oder greifen Sie auf die Angebote der 
Ortsgemeinden zurück: 

 Nachbarschaftshilfe Kirrweiler (Telefon 0151 14 36 57 58) oder i-Punkt 

(Telefon 06321 5079) 

 Ortsgemeinde Maikammer, Ortsbürgermeister Karl Schäfer (Tel. 06321 

589933 und karl.schaefer@maikammer.de) 

 Tourist Info St. Martin (Telefon: 06323 5300) 

Wir werden Sie auf unserer Internet-Seite www.vg-maikammer.de und im 
Nachrichtenblatt fortlaufend zu der aktuellen Lage in der Verbandsgemeinde  
informieren.  

Weitere wichtige Informationen finden Sie auf den Internet-Seiten des Landes 
www.corona.rlp.de, der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße www. suedliche-
weinstrasse.de und des Robert-Koch-Institutes www.rki.de.  

Nützliche Links und Hinweise zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen, 
Unterstützungsangeboten und Auswirkungen für die touristischen 
Leistungsanbieter finden Sie unter https://rlp.tourismusnetzwerk.info/corona/. 

Ich wünsche Ihnen allen Stärke und Hoffnung. 
Ihre 

 
Gabriele Flach  
Bürgermeisterin 
 

mailto:karl.schaefer@maikammer.de
http://www.vg-maikammer.de/
http://www.corona.rlp.de/
http://www.rki.de/
https://rlp.tourismusnetzwerk.info/corona/

