Informationen zu Veranstaltungen, Schule und Kindergarten wegen
Corona-Virus (Stand: 14.03.2020)
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die sich halbtägig verändernde Dynamik zum Corona-Virus fordert uns sehr. Ich will Sie über
den aktuellen Stand in unserem Dorf informieren; insbesondere zu aktuell anstehenden
Veranstaltungen.
Die Märchenlesung von Kunst im Dorf am 19.03. ist abgesagt, das Osterkonzert der
Musikapelle ebenfalls. Die Musikproben sind bis auf weiteres ausgesetzt. Der KSV stellt ab
sofort seinen Trainingsbetrieb ein. Meisterschaften wurden vom DRB und vom SBRV
abgesagt. Auch die Generalversammlung Ende März entfällt. Der nächste SeniorenNachmittag des Altenwerks findet ebenfalls nicht statt. Der Sportclub hat seit Freitag seinen
Trainings- und Spielbetrieb Aktive und Jugend eingestellt. Heute hat der TV Haslach mitgeteilt,
dass der Trainingsbetrieb, der z.T. auch in unserer Halle (Kinderturnen) stattfindet, ruht. Alle
Vereine und Institutionen haben aus Sicht des Bürgermeisters sehr bedacht und konstruktiv
zum Schutz und Wohle der hier lebenden Menschen gehandelt.
Öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wurden heute von der
Landesregierung ab 100 Teilnehmern untersagt. Der Landkreis Lörrach hat am 13.03.20
seinen Kommunen empfohlen Veranstaltungen ab 50 Personen abzusagen. Die Stadt
Freiburg hat gestern Nachmittag eine Allgemeinverfügung erlassen. Dies bedeutet, dass
öffentliche und private Veranstaltungen ab 50 Personen im Innen- und Außenbereich verboten
sind. Im Elsass gibt es ähnliche Regelungen. Noch gilt im Ortenaukreis für die Kommunen die
Empfehlung für Absagen 200+. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage von Tagen bis die
Grenze nach unten angepasst wird.
Ab Dienstag, 17.03.20, werden der Kindergarten Sterntaler und die Franz-Josef-KrämerSchule geschlossen (bis 18.04.2020). Für besondere Personengruppen will die
Landesregierung eine Notfallbetreuung einrichten. Schulleitung, KIGA-Leitung und
Bürgermeister sind im engen Austausch und werden sich Sonntag, 15.03.20, nochmal
abstimmen. Informieren Sie sich als Eltern über www.schule-hofstetten.de sowohl für Schule
wie Kindergarten unter „Aktuelles“.
Staatssekretärin Marks (SPD) hat entschieden nicht essentielle Termine zu stornieren und
deshalb die Besprechung zur Kindergartenförderung in Berlin am 25.03. gestern Abend wegen
des Corona-Virus abgesagt.
Sehr viele BürgerInnen haben mich die Tage angerufen und wollen wissen, wie es mit runden
Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Generalversammlungen usw. aussieht. Formell halten wir uns
noch an die Empfehlungen des Kreises. So schmerzlich das persönlich ist sollte aus meiner
Sicht jeder in seinem Umfeld prüfen, ob Veranstaltungen größer 50 Personen jedweder Art bis
mindestens Anfang/Mitte April nicht verschoben werden können. Die Bundesregierung
empfiehlt Sozialkontakte drastisch einzuschränken, der BW-Sozialminister sprach heute von
50%. Alleine seit dem 12.03.20 gab es im Kreis 7 neue Infektionen.
Lassen Sie uns besonnen und vor allem solidarisch bleiben. Bei weiterführenden Fragen gibt
es auf www.ortenaukreis.de/corona zahlreiche Informationen.

Ihr Martin Aßmuth

