Asbach, den 31. Oktober 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit vielen Monaten hält uns das Corona-Virus nun schon in Atem und zwingt uns zu vielen
Einschränkungen im täglichen Alltag und auch bei der Ausübung von Freizeitaktivitäten.
In den vergangenen Monaten haben Sie sich viel Mühe mit der Erstellung von Hygienekonzepten
gemacht und alles getan, um Vereinsleben aufrecht zu erhalten. Dafür möchten wir Ihnen unseren
großen Dank aussprechen!
Nach den Sommermonaten, wo die Fallzahlen von infizierten Corona-Patienten im Vergleich zum
Frühjahr deutlich zurückgegangen waren, hat es nun im Herbst einen deutlichen Anstieg der
Fallzahlen gegeben, der die Bundesregierung und die Landesregierungen dazu veranlasst haben, ab
dem 02. November wieder einschneidende Maßnahmen zur Kontaktreduzierung vorzunehmen.
Nach der ab dem 02. November gültigen 12. Landes-Corona-Bekämpfungsverordnung sind ab
Montag Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind zu schließen.
Dazu gehören u.a. der Freizeit- und Amateurspielbetrieb im Sport aber auch Musikgruppen,
Karnevalsvereine und alle sonstige Freizeitaktivitäten, sofern sie nicht individuell ausgeübt werden.
Als Bürgermeister sehen wir uns daher leider gezwungen, alle gemeindlichen Einrichtungen wie
Turnhallen, Bürgerhäuser und Sportplätze sowie sonstige öffentliche Gebäude wie z.B. Grillhütten
oder das Schwimmbad in Asbach für die Ausübung von Sport- und Freizeitaktivitäten ab Montag,
den 02. November bis zum 30. November zu schließen.
Wir wissen, dass dies für die Vereine und anderen Gruppierungen erneut eine große Belastung
darstellt. Als Kommunen sind wir aber angehalten, die geltende Rechtslage umzusetzen und einen
Beitrag zu leisten, dass die Corona-Pandemie nicht außer Kontrolle gerät und der Gesundheitsschutz
der Bevölkerung so gut wie irgend möglich gewährleistet wird.
Wir bitten um Ihr Verständnis und stehen Ihnen für Rückfragen und Gespräche gerne zur Verfügung.
Wir hoffen, dass sich die Pandemie so entwickelt, dass die Einschnitte im Dezember oder so bald als
möglich wieder aufgehoben werden können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Asbach
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