Die Bürgermeisterin
der Gemeinde Abtsteinach
Kirchstr. 2 – 69518 Abtsteinach – Telefon: 06207 / 9407-10

16.05.2020 (19.00 Uhr)
_____________________________________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
diese Woche war gefüllt mit der Organisation, Umsetzung und Hilfestellung zu den Lockerungsmaßnahmen,
welche am 09.05.2020 in Kraft getreten sind.
Leider hat sich meine Einschätzung aus dem letzten Bürgerbrief bestätigt: Lockerungen ja, aber teilweise mit
Vorschriften, die in der Praxis kaum umsetzbar sind und die im öffentlichen Leben so gar nicht stattfinden
können.
Dies führt dazu, dass auch in Abtsteinach im öffentlichen Bereich aber gerade auch in der Gastronomie und
bei den Vereinen nur bedingt Öffnungen und Nutzungen stattfinden werden / können.

Hier ein Überblick:
Die Angebote unserer Gastronomie sind sehr unterschiedlich. Ich bitte Sie daher, diese auf der entsprechenden Homepage nachzulesen. Eine Gesamtübersicht für den Überwald finden Sie auch auf der Homepage der Zukunftsoffensive Überwald unter
www.ueberwald.eu/tourismus/auswirkungen-corona-virus-freizeitaktivitaeten-gastronomie/
Die Nutzung der Grillhütte bleibt zunächst bis einschl. 31.08.2020 untersagt und die gebuchten Termine
wurden unsererseits storniert. Bereits gezahlte Beträge werden selbstverständlich erstattet.
Die Nutzung der Sport- und Tennisplätze, des Schützenhauses, der Angelsportanlage und des Dorfgemeinschaftshauses in Mackenheim wurde unter Einhaltung der spezifischen Vorschriften wieder gestattet.
Für die Einhaltung sind die jeweiligen Vereine / Nutzer verantwortlich.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Vereinsvorständen / Vertretern bedanken, die alle
verständnisvoll und vor allem verantwortungsbewusst mit dieser Situation umgehen, einzelne Hygienekonzepte erarbeitet und die Nutzungsmöglichkeiten hierauf abgestimmt haben.
Das Rathaus und das Feuerwehrhaus in Unter-Abtsteinach bleiben zunächst bis zum 05.06.2020 für
Fremdnutzungen gesperrt. Das Feuerwehrhaus in Ober-Abtsteinach steht ohnehin für Fremdnutzungen nicht
zur Verfügung.
Über die Öffnung der alla hopp Anlage wird der Gemeindevorstand in der kommenden Woche beraten.
Die Mehrzweckhalle in Unter-Abtsteinach kann ab 25.05.2020 wieder für Vereinszwecke genutzt werden.
Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, ausgenommen Toiletten, bleiben geschlossen.
Der Kreis, als Eigentümer der Halle, stellt aber an die Nutzung strenge Hygienevorgaben, welche Basis für
die Hallennutzung durch Vereine sind.
Nur unter der Voraussetzung dieser Vorgaben sowie zusätzlich der sportspezifischen Übergangsregeln der
Spitzensportverbände ist die Nutzung gestattet. Der Verein muss sich schriftlich verpflichten, bei der Ausübung der jeweiligen Sportarten diese Regeln einzuhalten.
Wir werden uns am Montag mit den betreffenden Vereinsvorsitzenden in Verbindung setzen und die Details
besprechen. Ich möchte darum bitten, dass die Übungsleiter vor einer geplanten Nutzung die Freigabe durch
den Vereinsvorsitzenden einholen.

Kindergarten
Nachstehend auszugsweise die Presseinformation vom 14.05.2020 des Hessischen Ministerium für Soziales
und Integration:
Die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung werden ab dem 2. Juni 2020 wieder eine eingeschränkte
Regelbetreuung aufnehmen. Dies betrifft Krippen, Kindertagesstätten,
Kindertagespflege und Horte. „Ziel ist, dass jedes Kind noch vor den Sommerferien seine Kita oder Tagespflegeperson besuchen kann“, erklärt Kai Klose, Sozial- und Integrationsminister. „Um die eingeschränkte
Regelbetreuung umzusetzen, wird in jedem Fall rechtzeitig eine entsprechende Verordnung auf den
Weg gebracht. Dazu finden bereits Gespräche mit den Trägern der Kinderbetreuung statt, um sich über die
Bedingungen des eingeschränkten Regelbetriebs zu verständigen.“
Auch diese nächste Phase der Betreuung findet unter den Bedingungen des Infektionsschutzgesetzes statt.
Hygiene- und Schutzmaßnahmen müssen berücksichtigt werden, weshalb der Regelbetrieb eingeschränkt
ist und nicht alle Kinder im vor Corona gewohnten Umfang betreut werden können. „Unser gemeinsames
Ziel in den Gesprächen mit den Trägern der Kinderbetreuung ist, Kinder und Familien so gut wie möglich zu
unterstützen. Diese Pandemie ist gerade für Familien eine sehr belastende Zeit. Wir wissen das, daher gilt
ihnen unser besonderes Augenmerk“, erklärt Klose.
„So wurde bereits zum 20. April allen berufstätigen Alleinerziehenden ermöglicht, ihr Kind betreuen zu lassen. Seit dem 4. Mai 2020 sind die Spielplätze in Hessen wieder geöffnet. Seit dem 9. Mai 2020 sind familiäre Betreuungsgemeinschaften von bis zu drei Familien möglich, die sich gegenseitig bei der Betreuung ihrer
Kinder unterstützen können.“
Um die Ausbreitung des hochansteckenden Virus SARS-CoV-2 einzudämmen und Risikogruppen zu schützen war es notwendig, für die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung befristet ein Betretungsverbot auszusprechen und nur eine Notbetreuung zuzulassen. Da sich die ersten Erfolge auch dieser Maßnahmen zeigen, sind nun Lockerungen möglich. Dabei muss stets das Infektionsgeschehen beachtet werden. Es ist
möglich, dass Lockerungen deshalb wieder rückgängig gemacht werden müssen.

Liebe Eltern, auch zu diesem Thema haben mich in den vergangenen Tagen viele Anfragen erreicht und ich
habe gemerkt, dass die Erwartungen an die Betreuungsmöglichkeiten sehr groß sind.
Ähnlich wie letzte Woche, muss ich mich auch zu diesem Thema kritisch äußern, denn viele praktische Fragen sind seitens der Regierung noch zu klären, um die entsprechende Verordnung überhaupt auf den Weg
bringen zu können und die es dem Träger erst dann überhaupt ermöglicht, ein Betreuungskonzept zu erstellen.
Fest steht aber, und das ist aus der Pressemitteilung nicht zu lesen, dass die Phase des eingeschränkten
Regelbetriebs sich über Monate hinziehen wird, da der Übergang zum Regelbetrieb nach aktueller Beschlussfassung von Bund und Ländern entweder
- die Verfügbarkeit eines Impfstoffs oder
- die „weitgehende Eindämmung“ des Pandemiegeschehens voraussetzen.
Und was bedeutet eingeschränkter Regelbetrieb überhaupt?
Reduzierung der Gruppenhöchstgrenzen (diskutiert werden derzeit zwischen 12-13 Kindern je Gruppe Ü3
und 8 -10 Kindern im Krippenbereich)
In Abhängigkeit der örtlichen Verfügbarkeit von Personal und Räumlichkeiten könnten in Absprache mit dem
Jugendamt individuelle Abweichungen nach oben oder unten getroffen werden.
Das hat zur Folge, dass Betreuungsangebote nicht in vollem Umfang, sondern nur tageweise und ggf. in
betreuungstäglich kürzerem Umfang zur Verfügung stehen.
Bitte gehen Sie daher nicht davon aus, dass Ihr Kind den Kindergarten wieder im gewohnten Maße besuchen kann. Ebenso bitte ich Sie um Verständnis, dass ohne die vorliegenden gesetzlichen Grundlagen derzeit noch keine konkreten Aussagen über einzelne Betreuungsmöglichkeiten getroffen werden kann.

Schulen
Ab Montag, den 18. Mai werden die Schulen für Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 bis 10 wieder geöffnet. Die übrigen Grundschüler sollen am 2. Juni an die Schulen zurückkehren.

Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Bergstraße:
Im Kreis Bergstraße gibt es heute zwei neue nachgewiesenen Corona-Infektionsfälle, Insgesamt sind damit
336 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Die Fortschreibung der Genesenen wird erst am Montag wieder fortgeführt.Es gibt derzeit 3 Patienten, die positiv auf das
Coronavirus getestet wurden und die sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße befinden.
In Abtsteinach gibt es zum Glück keinen neuen Infektionsfall. Alle 3 bisher Infizierten sind mittlerweile wieder
genesen.
Kumulierter 7-Tage-Wert
Im Kreis Bergstraße gab es elf Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage. Es ergibt sich damit derzeit
eine Inzidenz von 4,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Informationen des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamtes im Gesundheitswesen
Stand 16.05.2020, 14.00 Uhr:
Bestätigte Fälle in Hessen:
Todesfälle in Hessen:

9.261 = + 57 zum 15.05.2020
432 = + 3 zum 15.05.2020

Liebe Abtsteinacherinnen und Abtsteinacher,
wir müssen seit vielen Wochen mit sehr viel Selbstbeherrschung ungewohnte Dinge tun und Einschränkungen akzeptieren. Aber mit kleinen Schritten nähern wir uns jetzt wieder der Normalität. Daher ist es auch
weiterhin wichtig, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin alles Gute.
Bitte achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Ihre Bürgermeisterin
Angelika Beckenbach
Bei Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden:
angelika.beckenbach@abtsteinach.de, Handy: 0176 / 56709166.

