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

04.11.2020 (10.30 Uhr)
_____________________________________________________________________________________
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit vorgestern gilt nun die neue Verordnung des Landes Hessen zur Beschränkung sozialer Kontakte und
des Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie. Und während ich Ihnen
schreibe, treffen schon wieder die neuesten Änderungen / Ergänzungen / Klarstellungen hierzu ein.
Durch die Einschränkung von Kontakten, die Schließung bestimmter Einrichtungen und die Aufstellung verschiedener Abstands- und Hygieneregeln sollen Infektionsketten unterbrochen werden. Diese Maßnahmen
dienen dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und sollen auch eine Überlastung des Gesundheitssystems und der in diesem Bereich beschäftigten Personen verhindern.
Gerne möchte ich Ihnen nachstehend die für Sie, als Bürgerinnen und Bürger von Abtsteinach relevanten
und aktuellsten Regelungen vorstellen. Einrichtungen, Dienstleistungen, Veranstaltungen u.ä., welche es bei
uns nicht gibt, lasse ich dabei außen vor.
1.

Zusammenkünfte und Veranstaltungen

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, oder mit den Angehörigen des eigenen und
eines weiteren Hausstandes bis zu einer Gruppengröße von höchstens 10 Personen gestattet.
Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ist in der Zeit von 23 bis 6 Uhr untersagt.
Bei Begegnungen mit anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Unter der Schutzmaßnahme, während dem Besuch bzw. der Teilnahme eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen, können nachstehende Einrichtungen geöffnet bleiben bzw. Zusammenkünfte stattfinden:
-

2.

öffentliche Grünanlagen, Spielplätze, alla hopp Anlage, Bücherei
Sitzungen, insbesondere der kommunalen und körperschaftlichen Kollegialorgane
Wohnungseigentümerversammlungen
Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen, schulischen oder betreuungsrelevanten Gründen, wenn die Personen unmittelbar zusammenarbeiten müssen.
Jagdausübung

Öffentlicher Personennahverkehr

Für die Dauer des Aufenthalts muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Ausnahme: Kinder
unter 6 Jahren sowie Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können.
Der Mindestabstand von 1,5 m gilt nicht an Haltestellen, beim Ein- und Aussteigen sowie innerhalb der Fahrzeuge.

3.

Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften, Bestattungen, Trauerfeierlichkeiten

Zusammenkünfte sind nur erlaubt, wenn
- der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen eingehalten werden kann. Das heißt, jeder
Einzelne muss zu anderen Personen Abstand halten, ausgenommen zwischen Angehörigen zweier
Hausstände (siehe 1.).

Für die Trauerhalle wurde eine Begrenzung der Sitzmöglichkeiten von 20 Plätzen festgelegt.
keine Gegenstände zwischen Personen weitergereicht werden
Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmer zur Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung
erfasst werden
- eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Geistliche sind, sofern der notwendige Mindestabstand
eingehalten wird, für die Dauer der Zeremonie von der Maskenpflicht befreit.
Es wird dringend empfohlen, auf Chorgesang und anderes gemeinsames Singen zu verzichten.
-

4.

Sonstige Zusammenkünfte und Veranstaltungen

Sonstige Zusammenkünfte und Veranstaltungen mit persönlicher Teilnahme sind nur bei besonderem öffentlichen Interesse und mit Genehmigung der zuständigen Behörde sowie unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln zulässig. Es ist ein strenger Maßstab heranzuziehen. Allein das Interesse einer Einzelperson
oder einer Gruppe von Personen begründet noch kein öffentliches Interesse.
Hierzu zählen im Hinblick auf die Kommunalwahl insbesondere Infostände und Veranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen.
Zusammenkünfte und Veranstaltungen mit geselligem und vereinsbezogenen Charakter (z.B. Chor- oder
Orchesterproben, Aufführungen, Stammtische u.ä.) fallen nicht unter das öffentliche Interesse und dürfen
daher derzeit nicht stattfinden. Das gleiche gilt für den Direktvertrieb von Produkten im Wege von „Partys“
oder ähnlichen Verkaufsveranstaltungen.

5.

Familiäre Betreuungsgemeinschaften

Die gegenseitige Übernahme der Kinderbetreuung ist unabhängig von der Kinderzahl durch höchstens 3
Familien gestattet, wenn die sozialen Kontakte im Übrigen nach Möglichkeit reduziert werden und im engen
privaten Kreis stattfinden.

6.

Zusammenkünfte außerhalb des öffentlichen Raums / in der eigenen Häuslichkeit (Wohnung /
Garten)

Zusammenkünfte im privaten Raum (eigene Häuslichkeit) sind nur in einem engen privaten Kreis gestattet.
Privat ist eine Zusammenkunft, wenn sie einen vornehmlich persönlichen (etwa familiären, freundschaftlichen oder nachbarschaftlichen) Charakter hat. Die Teilnehmerzahl ist dem Veranstalter bekannt und durch
diesen begrenzt.
Auch hier sollte auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zwischen Personen unterschiedlicher
Hausstände sowie der allgemeinen Hygieneempfehlungen geachtet werden.
Unter einem engen privaten Kontakt sind die persönlichen Kontakte zu verstehen, die regelmäßig gepflegt
werden oder die aufgrund ohnehin bestehender Kontakte nicht zu vermeiden sind. Die genaue Größe der
Gruppe ergibt sich regelmäßig aus dem jeweiligen Einzelfall.
Es wird dringend empfohlen, die Angehörigen des privaten Kreises fest zu bestimmen und diesen zur Vermeidung des Weitertragens von Infektionen nicht zu verändern.

7.

Schließung und Betrieb von Einrichtungen

Bis zum Ablauf des 30. November 2020 ist u.a. folgendes für den Publikumsverkehr verboten:
-

Angebote für Freizeitaktivitäten draußen und drinnen
Musikschulen (Ausnahme: Einzelmusikunterricht)
Seniorenbegegnungsstätten

Bis zum 30.11.2020 ist der Betrieb von öffentlichen und privaten Sportanlagen für den Freizeit- und Amateursportbetrieb untersagt. Bis einschl. 04.11.2020 gilt noch die Regelung, dass die Sportausübung allein, zu
zweit oder mit dem eigenen Hausstand erlaubt ist.
Der Schulsport ist mit umfassenden Hygienekonzept gestattet.

8.

Verkaufsstätten und ähnliche Einrichtungen

Neben den allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie der Maskenplicht, darf nur noch maximal 1
Person je angefangener Verkaufsfläche von 10 qm eingelassen werden.
Unser Wochenmarkt findet unter Beachtung dieser Regeln, insbesondere der Maskenpflicht, weiterhin statt.
Die Quadratmeterregelung gilt hier nicht.

9.

Gaststätten, Hotels und Übernachtungsbetriebe

Gaststätten, Cafés und andere Gewerbe dürfen Speisen und Getränke ausschließlich zur Abholung oder
Lieferung anbieten.
Übernachtungsangebote sind nur zu notwendigen Zwecken erlaubt. Hierunter zählen unaufschiebbare berufliche oder zwingende familiäre Verpflichtungen oder persönliche Erfordernisse.
Eine zwingende familiäre Verpflichtung ist gegeben, wenn gesundheitliche Gründe die persönliche Anwesenheit erfordern (Geburten, Pflege palliative Behandlungen, Versterben).
Geburtstage, Hochzeiten o.ä. Feiern stellen keine familiäre Verpflichtungen dar, die einen notwendigen
Zweck begründen.
Zum zulässigen Übernachtungsangebot gehört auch die Bewirtung und Verpflegung der Gäste.
Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind nicht erlaubt. Auch Busreisen zu touristischen Zwecken haben zu unterbleiben.
Betriebe und Personen, die Übernachtungsangebote zu notwendigen Zwecken anbieten, müssen ernsthaft
prüfen, ob Anzeichen für Falschangaben vorliegen. Bei begründeten Zweifeln ist die Übernachtung abzulehnen.

10.

Dienstleistungen und Handwerkstätigkeiten

Die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen einschl. Handwerkstätigkeiten soll möglichst ohne unmittelbaren persönlichen Kontakt erfolgen.
Bis zum Ablauf des 30.11.2020 sind u.a. folgende Dienstleistungen verboten:
Kosmetikstudios, Kosmetische Fußpflege, Nagelstudios,
Für Betriebe, die erlaubte körpernahe Dienstleistungen (Frisörbetriebe, medizinische Behandlungen) anbieten, gelten verschärfte Hygieneregeln.

11.

Quarantäne

Nach Erhalt eines positiven Testergebnisses besteht die Verpflichtung, sich für 14 Tage ab Vornahme des
Abstrichs in Quarantäne zu begeben. Gleichzeitig muss die Quarantäne dem Gesundheitsamt angezeigt
werden. Für die Zeit der Quarantäne ist der Arbeitgeber zur Fortzahlung des Netto-Arbeitsentgelts verpflichtet. Der Arbeitgeber erhält seine Aufwendungen vom Land Hessen ersetzt. Selbstständige erhalten eine
Direktzahlung.
Die Quarantäne erstreckt sich auch automatisch auf alle Haushaltsangehörigen, die grundsätzlich als Kontaktperson Kat. I eingestuft werden. Entsprechende Verdienstausfälle werden vom Land gleichermaßen
ersetzt.

12.

Gemeinde Abtsteinach

In Anbetracht der allgemeinen Situation finden in diesem Jahr keine öffentlichen Gedenkfeiern zum Volkstrauertag statt. Die Kranzniederlegung durch die Gemeinde, den VdK und die Reservisten erfolgt in aller
Stille.

Auch der Martinsumzug des Kath. Kindergartens muss leider abgesagt werden. Selbstverständlich erhalten
unsere Kindergartenkinder aber dennoch von der Gemeinde ihre Martinsbrezel während der internen Gruppenfeiern.
Der Empfehlung des Kreises Bergstraße folgend wurde zur Sicherstellung der permanenten Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der Übungsbetrieb bis zum 30.11.2020 ausgesetzt und der Dienstbetrieb
der Jugendfeuerwehr, Spielmannszug sowie Alters- und Ehrenabteilung eingestellt.
Auch die Alarmierung der First Responder erfolgt kreisweit nur noch bei bestimmten Alarmierungsindikatoren.
Die Öffnungszeiten des Rathauses bleiben zunächst unverändert bestehen. Dies ist jedoch nur möglich,
da Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, unserer Bitte weitgehend nachkommen, Angelegenheiten, welche
keinen persönlichen Kontakt erfordern, telefonisch, schriftlich oder per Mail zu erledigen. Für dieses verständnisvolle, vorsichtige und verantwortungsbewusste Verhalten bin ich Ihnen sehr dankbar.
Schweren Herzens finden bereits seit Anfang Oktober keine Besuche bei Geburtstagen und Ehejubiläen
mehr statt. Ich bedauere dies sehr, halte es aber in der jetzigen Situation für die einzig richtige und verantwortungsvolle Entscheidung.
13.

Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Bergstraße – Stand 03.11.2020:

Im Kreis Bergstraße gab es gestern 50 neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle.
Der Inzidenz liegt bei 147,88 (400 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage)
Insgesamt sind bisher leider 14 Personen verstorben.
In Abtsteinach gibt es keinen neuen Fall.
4 der insgesamt 7 Infizierten in Abtsteinach sind wieder genesen.
Ich wünsche allen Erkrankten alles Gute und eine schnelle Genesung.
14.

Informationen des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamtes im Gesundheitswesen Stand 03.11.2020:

Bestätigte Fälle in Hessen:
Todesfälle in Hessen:

44.598 = + 1.219 zum Vortag
683 = +
20 zum Vortag

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir haben in Abtsteinach die Zeit seit März bis jetzt relativ gut überstanden. Unsere niedrigen Infektionszahlen führe ich auch auf Ihr verantwortungsbewusstes Verhalten zurück und ich möchte Ihnen hierfür nochmals
herzlich danken.
Bestätigt wird mir dies auch von den Kollegen des Ordnungsbehördenbezirkes, welche bei ihren Kontrollen,
zu denen wir trotz geringer Infektionszahlen verpflichtet sind, keine Verstöße zu bemängeln hatten, sondern
auf Verständnis und Akzeptanz gestoßen sind.
Mit dem „Lockdown-light“ sind wir nun leider wieder in einer Situation, welche sich niemand von uns gewünscht hat. Die neuerlichen Beschränkungen stellen für uns alle eine große Belastung dar, für viele auch in
existenzieller Hinsicht.
Daher meine erneute Bitte: Seien Sie – Jede und Jeder Einzelne - durch sein eigenes Handeln auch weiterhin Verantwortungsbewusst und Vorsichtig. Und lassen Sie uns das, was Abtsteinach ausmacht, jetzt noch
aktiver leben:
ABTSTEINACH – HÄLT ZUSAMMEN
Ich wünsche Ihnen allen für die kommende Zeit alles Gute, viel Gesundheit und Wohlergehen.
Ihre Bürgermeisterin
Angelika Beckenbach
Bei Fragen Ihrerseits können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden:
angelika.beckenbach@abtsteinach.de, Handy: 0176 / 56709166.

