
  

 

 

 
        Maikammer, 15. Juni 2020 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,      
 
trotz zahlreicher Lockerungen sind die mit der Corona-Krise einhergehenden Veränderungen 
und Folgen für uns alle, insbesondere auch unsere Betriebe und hauptsächlich die 
touristischen Leistungsanbieter, nach wie vor deutlich spürbar.    
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung wird weiterhin mindestens bis zum 30. Juni für den 
Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen bleiben. Individuelle Besuche und Vorsprachen 
sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung zu den gewohnten Öffnungszeiten möglich.    
 
Für das Rathaus, die Werke und weitere Einrichtungen der Verbandsgemeinde und der 
Ortsgemeinden brachte und bringt die Pandemie weiterhin erhebliche Herausforderungen 
mit sich. Sonderaufgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einige 
organisatorische Hürden sind das eine. Deutliche Einnahmeausfälle und Mehrausgaben, die 
noch spürbar in die Zukunft hineinreichen werden, sind das andere.  
 
In Amtshilfe für den Landkreis waren und sind phasenweise sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit der Überwachung der Corona-Bekämpfungs-Verordnung beschäftigt. Gerade 
in der Anfangszeit der Pandemie war das Team im Dauereinsatz, Gewerbetreibende und 
touristische Leistungsanbieter zu beraten und zu kontrollieren, inwieweit sich Bürger bzw. 
Gäste in der Verbandsgemeinde an Abstand- und Hygieneregeln halten. Darüber hinaus baute 
man in den Kindertagesstätten und Grundschulen eine Notbetreuung auf und half bei der 
Erarbeitung von Hygieneplänen und der Ausstattung der notwendigen Infrastruktur. 
 
Die Schulen arbeiten daran, die Rückkehr zusätzlicher Klassen in den Präsenzunterricht 
organisatorisch und pädagogisch zu gestalten und die Rückkehr weiterer Klassen 
vorzubereiten. Ziel der Landesregierung ist dabei, dass der Unterricht nach den Sommerferien 
wieder möglichst regulär stattfindet. 
 
Besonders freut es mich, dass in der Verbandsgemeinde Maikammer Angebote für eine 
Ferienbetreuung während der Sommerferien auf die Beine gestellt werden konnten.  
 
Ein besonderer Kraftakt war die Öffnung unseres Kalmitbades. Hier wurde - trotz aller 
Unsicherheiten - bereits frühzeitig mit den Vorbereitungen für den Betrieb begonnen, so dass 
wir das Freibad zum 3. Juni öffnen konnten. Wir hoffen, all unseren Gästen - trotz mancher 
Einschränkungen – auch in dieser Saison schöne Stunden in unserem Freibad ermöglichen zu 
können.  
 
Finanziell wird die Pandemie ebenfalls erhebliche Folgen für die Ortsgemeinden und die 
Verbandsgemeinde haben. Derzeit beträgt allein der Verlust bei der Gewerbesteuer bei den 
Ortsgemeinden ca. 2 Mio €. Auch bei der Einkommensteuer ist mit Einbrüchen zu rechnen. 
Stundungen von Steuern, Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls zu verzeichnen.   
 

_________________________ 
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DER VERBANDSGEMEINDE MAIKAMMER 

DIE BÜRGERMEISTERIN 



Corona bedingte Mehrausgaben schlagen derzeit mit ca. 25.000 € zu Buche. Größte 
Einzelpositionen dabei sind u. a. wegfallende Elternbeiträge bei der Nachmittagsbetreuung. 
 
Erfreulich ist hingegen, dass von den rund 222 bestätigten Coronavirus-Fällen (Stand: 
12.06.2020) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße gerade 
einmal 14 Fälle auf die Verbandsgemeinde Maikammer entfielen und mittlerweile alle 14 
Personen als gesund gelten. 
 
Mein Dank gilt allen, die mithelfen, dass wir gemeinsam diese schwierige Phase unseres 
Zusammenlebens und auch die immense wirtschaftliche Herausforderung meistern.   
 
Ihre  

 
Gabriele Flach  
Bürgermeisterin 

 
 
 


