Informationen zur Verlegung der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 05.
Mai 2020 in der Zaberfelder Mehrzweckhalle
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Corona-Virus beeinträchtigt unser tägliches Leben auf unterschiedlichste Art und Weise und macht
besondere Maßnahmen erforderlich. So haben wir für den Gemeinderat entschieden, die für Dienstag,
05. Mai 2020 anberaumte öffentliche Sitzung vom Sitzungssaal des Rathauses in die Zaberfelder
Mehrzweckhalle zu verlegen. Öffentliche Gebäude sind nach der Verordnung der Landesregierung
weiterhin geschlossen und alle Versammlungen sind untersagt. Gemeinderatssitzungen sind von
diesem Versammlungsverbot jedoch ausgenommen. Hier kommt es auf die Dringlichkeit der
Tagesordnungspunkte an. Die Sitzung am 05. Mai ist zur weiteren Handlungsfähigkeit unserer
Gemeinde zwingend notwendig, da wichtige unaufschiebbare Entscheidungen und Beschlüsse für
Zaberfeld anstehen, die nicht im elektronischen Verfahren behandelt werden können. Allen unseren
ehrenamtlich tätigen Ratsmitgliedern ist es sehr hoch anzurechnen, dass sie ihr Amt auch in diesen
schwierigen Zeiten gewissenhaft wahrnehmen.
Ratsmitgliedern, die einer Risikogruppe angehören, ist es selbstverständlich freigestellt, an der Sitzung
teilzunehmen
Einer der Tagesordnungspunkte dieser Sitzung wird die Vereidigung und Verpflichtung unserer neu
gewählten Bürgermeisterin Frau Diana Kunz sein. Eine musikalische Umrahmung und Grußworte sowie
ein anschließender Bürgerempfang wären ein standesgemäßer Beginn der ersten Amtszeit von Frau
Kunz gewesen. Die momentane Situation mit einer möglichen Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus
und den weiterhin bestehenden Kontaktbeschränkungen lässt es leider nicht zu, dass wir die
Vereidigung und Verpflichtung in diesem Rahmen feiern und zu einem Bürgerempfang einladen. Wir
möchten den Empfang gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Nach den Hinweisen des Innenministeriums kann die Öffentlichkeit bei Sitzungen trotz einer
Infektionsgefahr nicht ausgeschlossen werden. Um den Mindestabstand zwischen Gemeinderat und
Zuhörern zu gewährleisten, werden wir alle organisatorischen Möglichkeiten in der Mehrzweckhalle
nutzen. Der Zutritt zur Halle ist nur für eine sehr begrenzte Anzahl an Zuhörern ab 19.15 Uhr über
den oberen Eingang möglich. Für den Fall, dass mehr Besucher an der Sitzung teilnehmen möchten
als Sitzplätze vorhanden sind, müssen wir diese auf Grund der Abstandsregeln zurückweisen.
Alle Besucher müssen sich in ein Kontaktformular eintragen und sind zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes verpflichtet. Bitte benutzen Sie den Desinfektionsmittelständer und gehen Sie auf direktem
Weg zu den vorgesehenen Sitzplätzen. Die Stühle für Besucher sind mit Abstand voneinander
aufgestellt. Wir bitten Sie, diese wie vorgesehen stehen zu lassen. Halten Sie zu allen anwesenden
Personen einen Abstand von mindestens 1,5m ein. Ein Zutrittsverbot zur Mehrzweckhalle gilt für
Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
die sich innerhalb der vorausgegangenen 14 Tage im Ausland aufgehalten haben, und
für Personen mit Symptomen eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur.
Während der Bürgerfragestunde besteht die Möglichkeit Fragen an das Gremium zu richten. Aufgrund
der derzeitigen Situation weisen wir jedoch darauf hin, dass Anfragen an den Gemeinderat oder die
Verwaltung gerne auch schriftlich (postalisch oder per Mail an gemeinde@zaberfeld.de) gestellt
werden können, so dass ein persönliches Erscheinen bei der Sitzung zu diesem Zweck nicht
notwendig ist. Wir werden die Anfragen zeitnah an die Mitglieder des Gemeinderates weiterleiten und
schriftlich beantworten.
Im Ratssplitter werden wir Sie in der nächstmöglichen Ausgabe unseres Amtsblattes über die
Entscheidungen und Beschlüsse des Gemeinderats wie gewohnt informieren.
Der Schutz unserer Mitmenschen und die Gesundheit hat in diesen Zeiten oberste Priorität. Dies macht
es auch erforderlich, dass diese Gemeinderatssitzung nur unter strenger Einhaltung der aufgeführten
Hygienevorschriften, mit festen Regeln und nur mit einer begrenzten Anzahl an Zuhörern stattfinden
kann. Die Sicherheit aller liegt uns am Herzen. Bitte haben Sie Verständnis dafür und bleiben Sie
weiterhin gesund!
Ihre Gemeindeverwaltung Zaberfeld

