
  

 

 
 

         Maikammer, 6. Mai 2020 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,        
 

mittlerweile wurde die 5. Corona-Bekämpfungsverordnung vom 30.04.2020 erlassen, welche 
am 3. Mai in Kraft trat und bis zum 17. Mai gilt.  
Mit dieser Verordnung werden die Bund-Länder-Beschlüsse vom 30.4.2020 umgesetzt.  
 

Nachstehend informieren wir über die wichtigsten Änderungen:  

 Friseure und Fußpflegeeinrichtungen können unter Einhaltung von Vorgaben wieder 

öffnen. 

 Geschäfte des Einzelhandels können unabhängig vom Sortiment und der 

Verkaufsfläche unter Einhaltung von Auflagen und einer strengen Kundenbegrenzung 

öffnen. 

 Die stille Einkehr in Gotteshäusern und Gebetsräumen ist unter Wahrung des 

Mindestabstands und der Steuerung des Zutritts erlaubt. Gottesdienste sind unter 

Auflagen zulässig. 

 Spielplätze können gemäß § 4 Abs. 7 der Verordnung wieder öffnen, sofern die 

grundlegenden Regeln für den öffentlichen Raum eingehalten werden (nicht mehr als 

mit einer anderen nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen 

des eigenen Hausstandes; ansonsten Mindestabstand von 1,5 Metern). Die tatsächliche 

Öffnung liegt in der Entscheidungshoheit der Kommunen. Am 4. Mai haben sich die 

Ortsbürgermeister in unserer Verbandsgemeinde darauf verständigt, die Spielplätze zu 

öffnen. 

 Die Aus- und Fortbildung in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten sowie die 

Fortbildung zur fachlichen Qualifizierung von Verwaltungsbediensteten ist möglich, 

soweit die Vorgaben des Hygieneplans für Schulen eingehalten werden. 

 Der Bund-Länder-Beschluss sieht vor, dass wegen der immer noch gegebenen 

Unsicherheit des Infektionsgeschehens davon ausgegangen werden muss, dass 

mindestens bis zum 31. August keine Großveranstaltungen stattfinden können. 

Nachfolgend der Beschluss im Wortlaut:  

„Großveranstaltungen wie z. B. Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere 

Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen sind 

derzeit untersagt. Wegen der immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens ist 

davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben wird.“ 

 

Bezüglich der weiteren Veranstaltungen führt Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus:  
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„Ab wann und unter welchen Bedingungen kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen 

oder Feiern sowie Veranstaltungen ohne Festcharakter künftig stattfinden können, ist derzeit 

aufgrund der in diesem Bereich besonders hohen Infektionsgefahr noch nicht abzusehen und 

abhängig vom weiteren epidemiologischen Verlauf. Mögliche Definitionen von Größenordnungen 

bei Veranstaltungen sollen bei der kommenden Bund-Länder-Schalte behandelt werden." 
 

 Zur Frage, ob und wann bzw. unter welchen Auflagen Bäder (vor allem die Freibäder) 

ggf. zum Sommer hin geöffnet werden könnten, befinden sich die kommunalen 

Spitzenverbände im Austausch mit dem Innenministerium. Da wir immer noch hoffen, 

dass wir das Kalmitbad relativ kurzfristig unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen 

öffnen dürfen, sind die Vorbereitungsarbeiten für die Becken so weit vorangetrieben 

worden, dass es keine weiteren Wartezeiten durch fehlende Vorbereitungszeiten geben 

wird.  

 Am 6. Mai ist eine weitere Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs 

der Länder geplant. Der Chef des Bundeskanzleramtes und die Cheffinnen und Chefs 

der Staatskanzleien sind beauftragt, zu diesem Termin Beschlussvorschläge zur 

schrittweisen weiteren Öffnung von Schulen, zur weiteren Öffnung von 

Kinderbetreuungsangeboten und zur schrittweisen Wiederaufnahme des 

Sportbetriebes zu erarbeiten.   

 Gemäß Bund-Länder-Beschluss sind die zuständigen Fachministerkonferenzen 

beauftragt, bis zu der auf den 6. Mai folgenden Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und -chefs der Länder Vorschläge für Rahmenbedingungen 

schrittweiser Öffnungen von Gastronomie- und Tourismusangeboten und für die 

weiteren Kultureinrichtungen vorzubereiten.  

Allerdings ist nach jüngsten Pressemitteilungen davon auszugehen, dass eine 

(schrittweise) Öffnung der vorgenannten Einrichtungen und Angebote womöglich 

schon in Kürze erfolgen könnte. Konkrete Informationen hierzu lagen uns bis dato 

allerdings noch nicht vor.  

 

Was die Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser angeht, haben sich die Ortsbürgermeister in 

unserer Verbandsgemeinde am 4.05.2020 darauf verständigt, dass diese bis zum 31. August 

sowohl für öffentliche als auch private Veranstaltungen grundsätzlich geschlossen bleiben. 

Sollte sich die Gesamtsituation ändern, wird zeitnah eine Überprüfung und ggf. Korrektur 

erfolgen.  

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gabriele Flach  
Bürgermeisterin 


