An die
Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Immenstaad a. B.

28.04.2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Zweitwohnungsinhaberinnen und -inhaber,
seit dieser Woche können wir auf Grundlage der sechsten Änderung der Corona-Verordnung
der Landesregierung erste Lockerungen erfahren, die uns zumindest einen kleinen Teil des
normalen Lebens zurückbringen. Es sei jedoch gesagt, dass wir die kritische Phase der
Corona-Pandemie noch nicht überstanden haben, vielmehr werden wir erst in den nächsten
zwei Wochen einschätzen können, wie sich die Lockerungsmaßnahmen im Hinblick auf die
Zahl der Infizierten auswirken. Daher möchte ich Ihnen, insbesondere auch aufgrund der
Feststellungen bei den täglichen Kontrollgängen des Ordnungsamtes, folgende Hinweise für
die nächsten Tage und Wochen mit auf den Weg geben:


Nach wie vor ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum (z.B. am Landesteg oder am
Freibadebereich Willen) nur allein oder mit einer anderen nicht im Haushalt lebenden
Person sowie im Kreise der Angehörigen des eigenen Haushalts möglich. Letzteres
schließt aus, dass sich der erweiterte Familienkreis in der Öffentlichkeit trifft,
ausschlaggebend ist vielmehr die Zugehörigkeit zu einem Haushalt.



Weiterhin untersagt sind auch Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und
Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen,
Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im
außerschulischen Bereich.



Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum Schutz anderer Personen
im öffentlichen Personennahverkehr und in allen Ladengeschäften eine nicht-medizinische
Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen.



Auch am 1. Mai und über das verlängerte Wochenende gelten die Regelungen der CoronaVerordnung und des zugehörigen Bußgeldkatalogs weiter, Zusammenkünfte,
Wanderungen und sonstige Ansammlungen im öffentlichen Raum sind strengstens
verboten und werden bei Nichteinhaltung mit hohen Geldstrafen sanktioniert.

Auch wenn es sich vielleicht wiederholen mag: Ich bitte Sie nochmals eindringlich, die
Maßgaben auch nach vielen Wochen der Einschränkung auch weiter noch strikt zu befolgen
und nicht in Leichtsinn zu verfallen. Wir alle haben es in der Hand, dass die Lockerungen uns
nicht wieder zurückwerfen und wir erneut weitreichende Beschränkungen des täglichen
Lebens und Arbeitens erfahren müssen. Lassen Sie uns weiterhin alle diszipliniert sein und
noch einige Zeit durchalten, sodass die schrittweise Rückkehr zur Normalität weiter angepeilt
werden kann.
Nochmals möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir unser Rathaus ab dem 04. Mai wieder
für Publikumsverkehr öffnen werden. Bitte machen Sie nach wie vor bestenfalls von der
Möglichkeit Gebrauch, vorab per Telefon oder E-Mail mit der Verwaltung Kontakt
aufzunehmen, um ggf. einen Termin zu vereinbaren und somit lange Warte- und
Aufenthaltszeiten zu vermeiden. Bei Betreten des Rathauses ist dann das Tragen mindestens
eines einfachen, selbstgefertigten Mund-Nasen-Schutzes für alle Besucherinnen und
Besucher verpflichtend. Des Weiteren möchte ich Sie alle dazu aufrufen, die bekannten
Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, um so andere Besucherinnen und Besucher sowie
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung bestmöglich zu schützen.
Vielen herzlichen Dank bereits vorab für Ihren umsichtigen und verantwortungsbewussten
Umgang mit den geltenden Regelungen, sowohl im eigenen Interesse wie auch zum Schutze
Ihrer Mitmenschen.
Herzliche Grüße und weiterhin alles Gute
Ihr

Johannes Henne
Bürgermeister

Die aktuelle Corona-Verordnung in der sechsten Änderung sowie alle regelmäßig aktualisierten
Informationen des Landes Baden-Württemberg finden Sie unter https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/.
Weitere, ergänzende Informationen zum Thema Coronavirus, insbesondere vonseiten der
Gemeindeverwaltung finden Sie wie gewohnt auf unserer Website www.immenstaad.de im Bereich
„Gemeinde“ unter dem Menüpunkt „Aktuelles zum Coronavirus“ sowie auf der Facebook-Seite von
Bürgermeister Johannes Henne (@hennefuerimmenstaad).
Aufgrund der hohen Dynamik des Themas und im Hinblick auf die verzögerte Veröffentlichung unseres
Mitteilungsblatts „Immenstaad Aktuell“ als Printmedium wird um Verständnis gebeten, sollten die
oben aufgeführten Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits überholt sein.

