Allgemeine Information zur Durchführung von Veranstaltungen / Corona-Virus
Das neuartige Corona-Virus, das sehr ansteckend ist und für das es aktuell weder Impfstoff
noch Medikamente gibt, wird sich auch bei uns ausbreiten. Es ist dennoch nicht egal, etwas zu
tun oder zu unterlassen, um die Verbreitung zu erschweren. Strategie ist es nämlich, die
Epidemie zu verlangsamen. Dies verschafft den bei einer Epidemie wie dieser wichtigen
Faktor Zeit und hilft auch, die Gleichzeitigkeit der Erkrankung vieler Menschen zu
verringern. Dazu sollen Infektionsketten unterbrochen werden. Mit maßvollem Handeln, ohne
Hysterie.
Jeder kann – neben der Beachtung von Hygiene- und Verhaltensregeln- im Rahmen seines
eigenen sozialen Verhaltens dazu beitragen, dass sich nicht schnell weitere Menschen
anstecken und dass damit die Epidemie verlangsamt wird. Staatliches Handeln und das
Warten auf staatliche Direktiven allein reicht nicht aus.
Wenn es um das Zusammentreffen vieler Menschen, z.B. bei Veranstaltungen geht, hat die
Gemeinde mehrere Funktionen: Als Ortspolizeibehörde, als Träger von Einrichtungen
(Kindergärten, Schulen,…), als Arbeitgeber, als Aufgabenträger von kritischer Infrastruktur,
als Aufgabenträger im Bevölkerungsschutz (u.a. Feuerwehr). Und natürlich hat die Gemeinde
Vorbildfunktion.
Wir haben entschieden, mehrere eigenen Veranstaltungen abzusagen. Und wir werden auf die
Verantwortlichen mehrerer Veranstaltungen zugehen mit der Empfehlung, auf diese
Veranstaltung zu verzichten. Dies in Abwägung des relevanten Schutzgutes, nämlich der
Chance, dass sich Menschen nicht auf dieser Veranstaltung anstecken. Wir haben uns jede
einzelne Entscheidung nicht leicht gemacht, jede Entscheidung unterliegt objektiv
nachvollziehbaren Kriterien. Bei einigen Veranstaltungen, die zeitlich weiter voraus liegen,
haben wir den Entscheidungszeitpunkt aus unserer Sicht noch nicht erreicht. Es freut uns, dass
wir bis dato bei den betroffenen Veranstaltern auf großes Verständnis stießen, mehr noch:
Einzelne Veranstalter haben bereits ohne unsere Empfehlung, Verantwortung für Besucher
und Akteure ihrer Veranstaltung übernehmend für sich entschieden, auf eine Veranstaltung zu
verzichten.
Wir halten dies auch für ein angemessenes Zeichen dafür, dass wir Sorge um unsere
Mitmenschen haben, insbesondere die Alten und Kranken, die von dem Virus besonders
bedroht sind. Wir hoffen dabei auf Verständnis und sagen unsere bestmögliche Unterstützung
dabei zu, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Veranstaltung nachgeholt werden kann.

