
Lockerung der Corona-Maßnahmen 
Kontaktverbot gilt weiterhin! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,     22.04.2020 

nachstehend möchten wir Ihnen einige weitere Informationen zur 
aktuellen Situation geben:  

1. Am 15.04. haben sich die Bundeskanzlerin und die 
Regierungscheffinnen und Regierungschefs der Länder auf 
Lockerungen bei den Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Corona-Virus verständigt. 

In der Folge hat das Land Rheinland-Pfalz eine neue Vierte 
Corona Bekämpfungsverordnung vom 17.04.2020 erlassen, 
welche seit vergangenem Montag gilt.  

Danach sind - bei weiter hohem Infektionsschutz - u.a. folgende 
Lockerungen für die Bevölkerung vorgesehen:   

 Zukünftig ist allen Geschäften der Verkauf auf einer Fläche 
von bis zu 800 qm² möglich. Dabei ist nicht die 
Gesamtgröße des Geschäfts maßgeblich, sondern die 
Verkaufsfläche. Größere Geschäfte können also einen Teil 
ihrer Fläche abtrennen.  
Die Öffnung erfolgt unter Auflagen zur Hygiene und zur 
Steuerung des Zutritts. Darüber hinaus ist zu gewährleisten, 
dass der Mindestabstand zwischen Personen 1,5 m beträgt 
und sich in der Einrichtung insgesamt höchstens eine 
Person pro 10 qm Einrichtungsfläche befindet.  

 Bibliotheken, Büchereien, Buchhandlungen und 
Archive dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen. Das 
gleiche gilt für den Fahrradhandel, den Autohandel, den 
LKW-Handel und für Auto-Waschanlagen.  
Auch hier gelten weiterhin Abstandsregelungen, 
Hygieneauflagen und vor allem die Begrenzung von einem 
Kunden pro 10 qm². 

 Der Straßenverkauf von Eis ist wieder zulässig. 
Wochenmärkte können mit einem erweiterten Sortiment 
bestückt werden.  



 Sportliche Betätigung alleine, zu zweit oder mit Personen 
des eigenen Hausstands im Freien ist auch unter 
Benutzung von Sportanlagen zulässig. Dies betrifft 
Sportarten wie beispielsweise Rudern, Segeln, Tennis, 
Luftsport, Leichtathletik, Golf oder Reiten. Auch für das 
Training von Spitzensportlern gibt es Erleichterungen.  
Schwimm- und Spaßbäder (Freibäder) sind hiervon 
nicht erfasst!.  

 Zoos, Tierparks und Botanische Gärten dürfen ihre 
Außenanlagen bei strenger Zutrittskontrolle unter 
bestimmten Bedingungen öffnen.  
Spielplätze bleiben geschlossen! 

 Der Schulbetrieb wird ab dem 04.05.2020 in einem 
gestuften Verfahren, beginnend mit den Abschlussklassen, 
den qualifikationsrelevanten Klassen und Jahrgangsstufen 
sowie der Klassenstufe 4 der Grundschulen wieder 
aufgenommen.  
Ebenso wird die Notbetreuung an Schulen weiterhin 
angeboten. 

Damit Schulen schrittweise wieder geöffnet werden können, 
sind besondere Vorkehrungen erforderlich. Nach einem 
Schreiben des Gemeinde- und Städtebundes vom 
20.04.2020 ist das Ministerium für Bildung derzeit dabei, zur 
Klärung der Verantwortlichkeiten der Aufgaben für die 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs ein Handlungspapier zu 
erstellen. In einer Übersicht soll zusammengefasst werden, 
wer für bestimmte Aufgaben verantwortlich ist und welche 
Unterstützungsaufgaben in diesem Zusammenhang ggf. zu 
beachten sind. Für die Bereitstellung einer Mund-Nasen-
Bedeckung für die Schülerinnen und Schüler sind 
grundsätzlich die Eltern verantwortlich. Ungeachtet dessen 
werden der Verbandsgemeinde Maikammer vom Land 
einmalig 218 Masken für die Grundschulen zur Verfügung 
gestellt.  

 Was die Kindertagesstätten angeht, berücksichtigt der 
Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs 
der Länder, dass vor der regulären Öffnung der 
Einrichtungen ein Vorlauf notwendig ist, damit vor Ort die 



notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen getroffen und 
organisiert werden können. Das bedeutet, dass die 
Notbetreuung zunächst fortgesetzt wird. Nach einem 
Schreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und 
Versorgung vom 17.04.2020 gilt jedoch noch immer die 
Bitte, dass Eltern zunächst gehalten sind, die Betreuung 
selbst zu organisieren.  

 Großveranstaltungen bleiben bis mindestens zum 
31.08.2020 untersagt. Eine Definition, unter welchen 
Parametern von einer solchen Veranstaltung auszugehen 
ist, steht bislang noch aus. 
Ungeachtet dessen wurden im Landkreis bereits einige 
Veranstaltungen, so z.B. der Kreisempfang oder die 
Weintage der Südlichen Weinstraße abgesagt. 

 Unter den Dienstleistungsbetrieben, bei denen körperliche 
Nähe unabdingbar ist, sollen sich zunächst Friseurbetriebe 
darauf vorbereiten, unter Auflagen zur Hygiene, zur 
Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von 
Warteschlangen sowie unter Nutzung persönlicher 
Schutzausrüstung den Betrieb ab dem 04.05. wieder 
aufzunehmen.  

2. Der Tourismus wurde gleich zu Beginn der Corona Krise auf ein 
Minimum reduziert. Auch nach der Vierten Corona-
Bekämpfungsverordnung ist der Betrieb von Hotels und 
Beherbergungseinrichtungen und die Zurverfügungstellung 
jeglicher Unterkünfte zu touristischen Zwecken weiterhin 
untersagt.  

Da hier Umsätze in einem Maße wegbrechen, welches 
mittlerweile in vielen Fällen existenzbedrohende Dimensionen 
annimmt, braucht die Branche dringend eine Perspektive für ihr 
weiteres wirtschaftliches Handeln. 

Über die vom Deutschen Tourismusverband (DTV) geforderten 
Maßnahmen (s. Pressemitteilung vom 14.04.2020) wurde in der 
letzten Ausgabe (Nr. 16/2020) des Nachrichtenblattes informiert.   

Daneben habe ich mich auch als THV-Landesvorsitzende  

bereits in einem Schreiben von Anfang April an 



Wirtschaftsminister Dr. Wissing (s. hierzu auch 

https://rlp.tourismusnetzwerk.info) für weitere und umfassendere 

Hilfen für die rheinland-pfälzische Tourismuswirtschaft 

ausgesprochen. Zwar betreffen persönliche Einschränkungen 

und wirtschaftliche Einbußen die ganze Gesellschaft, nicht nur 

den Tourismus; jedoch muss festgestellt werden, dass die 

Auswirkungen insbesondere die Tourismusbranche hart und 

unmittelbar treffen. Die klein- und mittelständisch geprägte 

Tourismuswirtschaft in Rheinland-Pfalz ist substanziell gefährdet 

und muss nachhaltig unterstützt werden, um diese Krise zu 

überstehen. Die Auswirkungen der Corona- Pandemie auf die 

kommunalen Haushalte sind noch überhaupt nicht abzusehen. 

Steuereinnahmen werden sich absehbar vermindern, jedoch 

schnellen gleichzeitig Ausgaben für die Gesundheitsämter in die 

Höhe. Dadurch geraten die angespannten kommunalen 

Haushalte in Rheinland-Pfalz zusätzlich unter Druck. Es muss 

umgehend dafür Sorge getragen werden, dass die dringend 

benötigten Investitionen in den Tourismus weiter erfolgen können 

und nicht unter dem Spardiktat freiwilliger Leistungen verringert 

oder sogar eingestellt werden. 

Auch Landrat Dietmar Seefeldt (s. Pressemitteilung vom 17.04., 
https://www.suedliche-weinstrasse.de) verweist auf zahlreiche 
Hürden bei der Beantragung der Hilfspakete und hat beim Land 
eine schnellere Auszahlung der Soforthilfen an Kleinbetriebe und 
Mittelständler eingefordert. 

Was die Unterstützung von gastronomischen Betrieben konkret 
in unserer Verbandsgemeinde angeht, möchten wir nochmals auf 
die vielfältigen Angebote von Abhol- Liefer- und Bringdiensten 
hinweisen und bitten, hiervon regen Gebrauch zu machen. Die 
ständig aktualisierten Übersichten finden Sie auf der Homepage 
der Verbandsgemeinde www.vg-maikammer.de.  

Weiter besteht für die touristischen Leistungsanbieter 
selbstverständlich die Möglichkeit, für die Abgabenforderungen 



eine Anpassung von Vorauszahlungen ebenso wie eine 
Stundung oder einen Erlass zu beantragen.  

3. Infolge der Entscheidungen des Bundes und des Landes zum 
weiteren Vorgehen in der Corona-Krise gab es vergangene 
Woche und Anfang dieser Woche weitere Beratungen zwischen 
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und den 
Verbandsgemeinden sowie innerhalb des im Rathaus gebildeten 
Stabes der Verbandsgemeinde Maikammer.  

Hier hat man sich u.a. auf folgende Maßnahmen verständigt:  

 Öffnung der Verbandsgemeindeverwaltung  

Die Verbandsgemeindevewaltung wird grundsätzlich - wie 

bisher - noch bis zum 30.04.2020 für den Publikumsverkehr 

geschlossen bleiben. Ab dem 04.05. sind dann – nach 

vorheriger Terminvereinbarung – wieder individuelle 

Besuche und Vorsprachen zu den gewohnten 

Öffnungszeiten möglich. Dies gilt insbesondere in den 

Fällen, in denen sich Verwaltungsabläufe nicht telefonisch 

oder digital abwickeln lassen.  

Bei Besuchen im Rathaus sind jedoch verschärfte 

Hygienemaßnahmen zu beachten. U.a. sind beim Betreten 

eine Handdesinfektion und das Tragen einer sog. Alltags- 

oder Community-Maske (s. nachstehende Ausführungen 

unter 4.) angezeigt.   

Über weitere Einzelheiten werden wir informieren. 

 Öffnung des Grünabfallplatzes in Kirrweiler 

In den letzten Wochen musste die Grünabfallannahmestelle 

in Kirrweiler geschlossen bleiben. Hintergrund für diese 

Entscheidung war, dass es – nicht zuletzt aufgrund der 

Schließung des Grünabfallplatzes in Edesheim – im März 

zu einer Überbeanspruchung der Abnahmestelle verbunden 

mit massiven Verkehrsproblemen gekommen ist.  



Eine Öffnung des Platzes wäre aufgrund des großen 

Andranges und der beengten Zufahrtssituation nur unter 

massivem Personaleinsatz möglich gewesen.  

In Erwartung, dass sich die Gesamtsituation mittlerweile 

etwas entspannt hat, hat die Verbandsgemeine 

entschieden, den Grünabfallplatz in Kirrweiler bis auf 

Weiteres zu folgenden (neuen) Zeiten zu öffnen:  

Montag von 14.00–18.00 Uhr  

Mittwoch von 14.00–18.00 Uhr 

Wir bitten, den Anweisungen des eingesetzten Personals 

Folge zu leisten und die Sicherheitsabstände aufgrund der 

Infektionsgefahr unbedingt einzuhalten. 

Ungeachtet dessen wird nochmals darauf hingewiesen, 

dass zwischenzeitlich auch in Edenkoben eine weitere 

Annahmestelle für Grünabfälle eingerichtet wurde: 

Anschrift und Öffnungszeiten: 

Span-Service Holzlogistik GmbH in Edenkoben, 

Industriering 20 a 

Freitag, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Samstag, 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

4. Mund- Nasenschutz-Bedeckungen  

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann ein zusätzlicher 
Baustein sein, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-
19 in der Bevölkerung zu reduzieren.  

Zu unterscheiden sind im wesentlichen Masken, die als Behelfs-
Mund-Nasen-Masken aus handelsüblichen Stoffen hergestellt 
werden (sog. Community-Masken) und solche, die aufgrund der 
Erfüllung einschlägiger gesetzlicher Vorgaben und technischer 
Normen Schutzmasken mit ausgelobter Schutzwirkung 
darstellen (Medizinischer Mund-Nasen-Schutz und Filtrierende 
Halbmasken (FFP 2 oder FFP 3)). 

Ab Montag, den 27.04.2020 gilt in Rheinland-Pfalz die 
Verpflichtung, im Öffentlichen Personennahverkehr und in 



Geschäften eine sogenannte nicht-medizinische Alltagsmaske 
bzw. Community-Maske zu tragen. 
Durch diese textile Barriere können infektiöse Tröpfchen, die 
man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, 
abgefangen und das Risiko, andere anzustecken, verringert 
werden. 
 
Mehrlagiger medizinischer (chirurgischer) Mund-Nasen-Schutz 
und medizinische Atemschutzmasken, z. B. FFP-Masken, sollten 
hingegen bis auf Weiteres medizinischem und pflegerischem 
Personal vorbehalten bleiben, zumal diese normierten Produkte 
derzeit nur in begrenzter Stückzahl verfügbar sind.  
Vertiefende Hinweise zu den vorgenannten Produkten und zu 
deren Handhabung und Pflege finden Sie auf folgender Seite des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM: 
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinpr
odukte/DE/schutzmasken.html 

5. Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und 
Hygienevorkehrungen  

Es bleibt auch weiter entscheidend, dass Bürgerinnen und 
Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 m 
einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im 
Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des 
eigenen Hausstandes aufhalten.   

Mein ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle den Bürgerinnen und 
Bürger in der Verbandsgemeine Maikammer, die die Anordnungen 
weit überwiegend mit viel Geduld und Gemeinsinn eingehalten haben 
(zum Stand 21.04.2020 haben sich in der Verbandsgemeinde 
Maikammer 11 Personen mit dem Virus infiziert; 8 davon sind 
erfreulicherweise bereits gesundet) und all denjenigen, die für die 
Umsetzung der Maßnahmen sorgen. Besonderer Dank aber auch an 
alle, die im Gesundheitswesen ihren Dienst leisten.  

Über die weitere Entwicklung werden wir zeitnah informieren und 
stehen für Rückfragen selbstverständlich gerne zu Ihrer Verfügung.   

Bleiben Sie gesund.  

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html


Ihre 

 

Gabriele Flach 
Bürgermeisterin 

  

 

 

     

 

 


