
 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

das Coronavirus (COVID-19) stellt uns vor immense Herausforderungen und führt zu 

erheblichen Einschränkungen in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. 

Oberstes Primat allen Handelns ist der Schutz der Bevölkerung.  

Nachstehend möchten wir Ihnen einige Informationen geben, wohlwissend, dass diese 

permanent Änderungen unterliegen:   

1. Seit dem 16.03. ist das Rathaus in Maikammer bis auf weiteres für den 
Publikumsverkehr (umfasst auch Angebote der Beratung von Flüchtlingen) 
geschlossen. Nur für unaufschiebbare Angelegenheiten ist ausnahmsweise – nach 
vorheriger Terminvereinbarung – ein persönliches Vorsprechen möglich. Ansonsten 
sind Anfragen telefonisch, schriftlich oder per Email/Fax abzuklären.  
 

2. Auch die Grundschulen und Kindertagesstätten sind seit dem 16.03.2020 bis 

zum 17.04.2020 geschlossen. In allen Einrichtungen ist in besonderen 

Ausnahmefällen eine Notfallbetreuung (gilt auch für die Nachmittagsbetreuung an 

den Grundschulen) eingerichtet.  

Die Räumlichkeiten in den Schulen stehen den Vereinen und anderen 

Organisationen für außerschulische Zwecke nicht mehr zur Verfügung.  

 

3. Abgesagt wurde auch das Ferienangebot in den Osterferien.  

 

4. Geschlossen sind darüber hinaus bis auf weiteres der Jugendtreff in Maikammer 

sowie das Cafe Asyl im Gebäude Hartmannstraße 88 in Maikammer.    

 

5. Ebenso sind die Touristinfos in Maikammer und St. Martin und der I-Punkt in 

Kirrweiler für den Publikumsverkehr geschlossen, telefonisch oder digital aber 

erreichbar.   

 

6. Die Feuerwehr steht für Brand- und Hilfseinsätze weiter zur Verfügung, allerdings 

wurden Ausbildungen und Übungen vorübergehend eingestellt.  

 

7. Die Kirchengemeinden haben die Gottesdienste abgesagt und Beerdigungen 

werden nur mit Einschränkungen durchgeführt, u.a. entfällt der Sterbegottesdienst; 

in der Aussegnungshalle sollen nur die Angehörigen Platz nehmen. 

 

8. An standesamtlichen Eheschließungen sollen maximal 8 Personen teilnehmen.  

 

9. In einem Gespräch zwischen der Verwaltung (Bürgermeisterin Flach und Büroleiter 

Reuter) und den Ortsbürgermeistern am 17.03.2010 hat man sich darüber hinaus 

über die einheitliche Handhabung diverser Einzelfragen - angefangen von der 

künftigen Handhabung von Gratulationen und Jubiläen bis hin zur Schließung 

öffentlicher Toiletten - verständigt. Über die wichtigsten Entscheidungen möchten 

wir nachfolgend informieren:  

 



 

a. Sitzungen von Gremien (insbesondere Rats- und Ausschusssitzungen) werden 

bis auf weiteres entfallen. Unaufschiebbare Entscheidungen werden – im 

Einvernehmen mit den Fraktionsvorsitzenden – möglichst als Eilentscheidung 

getroffen.  

 

b. Angebote für Senioren, so insbesondere Seniorennachmittage und Ausflüge 

werden abgesagt. Der Seniorentreff in der Steinmühle in Maikammer ist bereits 

geschlossen.  

 

c. Einrichtungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden werden 

geschlossen:  

 

 In Kirrweiler sind u.a. die Sportanlagen (Reblandhalle, Sportplatz, Schulturnhalle 

sowie der Mehrgenerationenspielplatz) geschlossen und es finden bis auf Weiteres 

keine Übungsstunden statt.  

Ebenso ist das Dorfgemeinschaftshaus Edelhof  (abweichende Regelung gilt für 

das Restaurant) geschlossen. 

 In Maikammer sind die Kalmithalle sowie die Spielplätze geschlossen und das 

Bürgerhaus ist sowohl für öffentliche Veranstaltungen als auch private Feiern 

gesperrt.  

 In St. Martin sind die Kulturscheune, die Bücherei, der Sportplatz und der Spielplatz 

gesperrt. 

 

d. Nahezu alle öffentlichen Veranstaltungen sind abgesagt. Bezüglich Einzelheiten 

verweisen wir auf die homepages der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. 

 

Alle unter 9 a bis d aufgeführten Maßnahmen gelten zunächst bis zum 20.04.2020. 

 

10. Besonders ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Personen in sog. Risikogruppen, 

Alleinstehende, Menschen mit Beeinträchtigungen oder bereits in Quarantäne 

befindliche Personen bedürfen einer besonderen Unterstützung. Daher ist 

ehrenamtliches Engagement und Nachbarschaftshilfe besonders wichtig, um die 

vorgenannten Personen bei der Versorgung mit Lebensmitteln und anderen 

wichtigen Dingen des täglichen Bedarfs zu unterstützen.  

Neben den Ortsgemeinden haben sich dankenswerterweise bereits einige 

Organisationen zur Unterstützung bereit erklärt. Dies gilt sowohl für die  

Landjugend Maikammer als auch für die Nachbarschaftshilfe Kirrweiler.   

 

Falls Sie Hilfe benötigen oder hier unterstützen möchten, bitten wir Sie, sich an 

folgende Kontaktdaten zu wenden:  

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

(Telefon 06321 5079) 

 Ortsgemeinde Maikammer, Ortsbürgermeister Karl Schäfer (Tel. 06321 589933 

oder karl.schaefer@maikammer.de) 

 Tourist Info St. Martin (Telefon: 06323 5300) 

Abschließend appellieren wir dringend an Sie, auf den Besuch von Veranstaltungen und 

umfangreiche soziale Kontakte zu verzichten. Dadurch kann die Ansteckungsgefahr 
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verringert und ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, dass sich das Virus zumindest 

nur noch langsamer ausbreiten kann. 

Weiter bitten wir Sie, sich an die ergangenen Handlungsempfehlungen des Robert- Koch-

Institutes und weiterer Institutionen zu halten - s. hierzu auch homepages des  

  RKI www.rki.de 

  Landes Rheinland-Pfalz www.corona.rlp.de 

  Landkreises SÜW www.suedliche-weinstrasse.de  

Wir bitten um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen, sind aber zuversichtlich,   dass 

wir diese außergewöhnliche Situation durch gegenseitige Rücksichtnahme und 

Unterstützung meistern werden. 

 

Gabriele Flach  

Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Maikammer 

 

sowie die drei Ortsbürgermeister  

Timo Glaser  Rolf Metzger  Karl Schäfer 

St. Martin    Kirrweiler        Maikammer 
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