Sonderausgabe Ausgabetag: 30.10.2020
** Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie **
Werte Kleinrinderfelderinnen und Kleinrinderfelder,
kaum ist unsere Rathaus-Post in den Druck gegangen, schon überholte uns die aktuelle Lage mit täglich neuen
Zahlen und damit einhergehenden Einschränkungen unseres täglichen Lebens.
Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und in Anbetracht der steigenden Inzidenzwerte, nicht nur
im Landkreis Würzburg, muss ich leider zu den bereits abgesagten Weihnachtsevents folgende
Veranstaltungen ausfallen lassen:
-

öffentliche Feierlichkeit zum Volkstrauertag am 14.11.2020,
Bürgerversammlung am 25.11.2020.

Es wurden Empfehlungen erarbeitet, welche vorsehen, die noch ausstehenden Bürgerversammlungen in
diesem Jahr abzusagen und in das kommende Jahr zu verschieben.
Die Bürgerversammlung stellt ein wichtiges Element der Bürgerbeteiligung dar. Deshalb haben wir, auch in
Corona-Zeiten, bei stabilem und beherrschbarem Infektionsgeschehen alle Anstrengungen unternommen, um
diese auch durchzuführen. Es kann aber, trotz aller Bemühungen und Schutzmaßnahmen, eine
Bürgerversammlung nicht unter infektionsschutzrechtlich vertretbaren Bedingungen durchgeführt werden.
Die Infektionszahlen sind erheblich gestiegen und die Corona Ampel für den Landkreis Würzburg steht
mittlerweile seit längerer Zeit auf der roten Stufe.
Für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger stellt die Ansteckungsgefahr bei dieser Veranstaltung ein
unkalkulierbares Risiko dar, das ich nicht bereit bin einzugehen.
Auch bezüglich der Feierstunde am Volkstrauertag gibt es eine klare Empfehlung.
So soll die öffentliche Feierlichkeit am Volkstrauertag in diesem Jahr entfallen.
Mir ist wichtig, ein klares Signal zu senden, privates Gedenken auf jeden Fall abzuhalten, in großem Rahmen
jedoch nicht. Sowohl von Ihnen als auch seitens der Diözese und der örtlichen Kirchverantwortlichen erhoffe
ich dafür Verständnis.
Weiterhin kann das Rathaus ab 02.11.2020 nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung betreten werden, um
somit zwar eingeschränkt, aber weiterhin für Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu
stehen.
Zusätzlich werden alle weiteren öffentlichen Gebäude, Gemeindebücherei und Einrichtungen der Gemeinde
Kleinrinderfeld bis auf Weiteres gesperrt. Leider trifft das vor allem unsere Vereine, die bisher mit viel
Engagement und Disziplin das Vereinsleben im Dorf trotz Corona am Laufen hielten.
Ich hoffe inständig, dass all die Anstrengungen, die in unserem Land und in unserer Gemeinde unternommen
werden, zu dem erhofften Erfolg führen.
Achten Sie auf sich und Ihre Lieben und bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister
Harald Engbrecht

