
 

 

 

 

 

 

An die Herren Ortsvorsteher,  

die Damen und Herren der Ortsbeiräte,  

die Damen und Herren Hausmeister und  

Vereine der Gemeinde Diemelsee 

  

 

 
 

Herrn Bürgermeister Becker 

  05633/9899-21 

gemeinde@diemelsee.de 

Az. CORONA öffentl. Gebäude 

22. Oktober 2020 

 

 

Vergabe/Nutzung von öffentlichen Gebäuden (Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser) 

Information zur Nutzung der Gebäude unter Corona-Beschränkungen  

 

-Rasanter Anstieg der Infektionszahlen- 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wie aus dem Medien zu entnehmen, ist leider ein rasanter Anstieg der Infektionszahlen zu 

verzeichnen.  

 

Corona ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Durch die Corona Pandemie ist es 

erforderlich, den Vorgaben von Bund, Land und Kommunen zu folgen. Die Ansteckungsgefahr 

soll möglichst geringgehalten werden.  

Dies wird unter anderem erreicht, wenn wir  

 

ren  

Abstand halten zu anderen Menschen – auch beim Einkaufen  

 

 

Leider ist es noch nicht allen Mitbürgern und Mitbürgerinnen klar, dass es hier um eine 

Ansteckungsgefahr geht, die im schlimmsten Fall auch den Tod als Folge haben kann. In 

Fernsehen, Radio und sozialen Medien wie Facebook etc. wird täglich über den neuesten Stand 

der hoch ansteckenden Krankheit berichtet. Viele Menschen sind schon daran gestorben. Wir 

sollten hier alle nicht nur an uns selbst, sondern auch an unsere kranken, belasteten, 

schwächeren Mitmenschen denken.  
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Es kommt auf jede*n Einzelne*n von uns an. Deshalb helfen Sie mit, dass sich das Virus nicht 

noch schneller noch weiterverbreiten kann. Denken Sie an die Gefahr, in die Sie uns alle 

bringen, wenn Sie keinen Abstand von Menschen halten. 

 

Von den steigenden Infektionszahlen ist auch der Landkreis Waldeck-Frankenberg und damit 

die Gemeinde Diemelsee nicht verschont geblieben und wir alle können die Augen deshalb 

nicht verschließen. Der aktuelle Izidenzwert für Waldeck-Frankenberg liegt bei 43,7, damit 

schon einiges über dem Wert von 35 (Orange Ampel). Aufgrund des Eskalationskonzeptes des 

Landes Hessen ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg jetzt verpflichtet, Maßnahmen im 

öffentlichen und privaten Bereich zu ergreifen wie eine Ausweitung der Maskenpflicht, 

Sperrstunden in der Gastronomie usw., um das Infektionsgeschehen wieder zu reduzieren. Wir 

müssen davon ausgehen, dass die nächste Stufe des Ampelsystems, die bei 50 (Rot) liegt, im 

Laufe der Woche noch überschritten wird. Jetzt gilt es, alle möglichen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Ausbreitung so weit wie möglich in Grenzen zu halten. Keiner hat ein 

Interesse daran, dass die Kindergärten, die Schulen, Geschäfte usw.  wieder geschlossen werden 

müssen. 

 

Der Landkreises Waldeck-Frankenberg sowie das Gesundheitsamtes hat den Städten und 

Gemeinden im Landkreis dringend empfohlen, bis auf weiteres alle öffentlichen Einrichtungen 

(Dorfgemeinschaftshäuser, Hallen pp.) für private Veranstaltungen geschlossen zu halten. In 

den vergangenen Wochen waren insbesondere bei privaten Feiern/Veranstaltungen, kirchlichen 

Veranstaltungen oder auch in der Freizeit beim Sport Ausbrüche zu verzeichnen. 

 

Als nächsten, nicht zu umgehenden Schritt, werden die öffentlichen Gebäude für die 

Durchführung von Jahreshauptversammlungen u.a. ähnlich gelagerten Veranstaltungen 

bis auf weiteres gesperrt.  

 

Alle Zusammenkünfte und Feierlichkeiten, die nicht notwendig sind, müssen nach Möglichkeit 

vermieden werden, um den Anstieg der Infektionszahlen aufzuhalten. Sei es im privaten oder 

öffentlichen Bereich.  

 

 

 

„Jede Feier, Veranstaltung oder Zusammenkunft, die nicht stattfindet, ist 

infektiologisch gesehen ein Gewinn“. 

 

 
Die Durchführung von Sportveranstaltungen und der allgemeine Sportbetrieb wird ebenfalls 

überdacht, auch wenn schlüssige Hygienekonzepte vorliegen; die Praxis hat gezeigt, dass – 

insbesondere, wenn nach dem Sport Alkohol im Spiel ist – die Umsetzung der Konzepte, sprich 

die Einhaltung der Abstandsregeln, nicht vollumfänglich gelingt.  

 

Mit u.a. diesem Thema werden sich das Gesundheitsamt, Herr Landrat Dr. Kubat, sein Vertreter 

Herr Frese sowie die Bürgermeister der Städte- und Gemeinden in Ihrer nächsten 

Bürgermeisterdienstversammlung am kommenden Dienstag befassen.  

 

Unabhängig werden hier aber auch neue Vorgaben vom Bund/Land und dem Landessportbund 

erwartet.  

 

Im Interesse Aller, bitten wir um Verständnis für all diese Maßnahmen, aber die Gesundheit ist 

das höchste Gut, das wir haben.  



 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 Volker Becker 

-Bürgermeister- 

 

 

 


