
Vorbeugende Maßnahmen der Gemeinde Dornburg zum Schutz  
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 

 
Die Hessische Landesregierung hat Verordnungen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus erlassen. Schulen und Kindertagesstätten sind bis auf weiteres 
grundsätzlich geschlossen. 
 
Für die Betreuung von Kindergartenkindern besonderer Personengruppen - 
vgl. https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-
cov-2/umgang-mit-corona-kita-und-kindertagespflegestellen - hat der Träger 
der Kindertagesstätten in der Gemeinde Dornburg, die Pfarrei St. Blasius im 
Westerwald Regelungen getroffen, die auf der Homepage der Pfarrei unter 
www.st-blasius.de eingesehen werden können. Auch für die Betreuung von 
Schulkindern besonderer Personengruppen für Schulkinder gibt es die 
analoge Regelung – vgl. unter 
https://kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/regulaerer-
schulbetrieb-wird-bis-zu-den-osterferien-ausgesetzt. 
 
Um die mögliche Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und die 
Bevölkerung sowie die Beschäftigten der Verwaltung zu schützen haben auch 
wir uns entschieden, das Rathaus der Gemeinde Dornburg weiterhin für 
Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen zu halten. Damit soll verhindert 
werden, dass sich Menschen in den Wartezonen vor den Büros eventuell 
gegenseitig anstecken. 
 
Alle notwendigen Behördengänge der Bürgerinnen und Bürger können nach 
Terminvereinbarung (telefonisch oder per Mailabstimmung) vorgenommen 
werden. Hier kann auch geklärt werden, ob ein persönlicher Besuch überhaupt 
nötig ist. Ohne Voranmeldung gibt es einstweilen keinen Zugang zur 
Verwaltung. Der Zugang nach telefonischer Terminvereinbarung bei 
Besuchen, die keinen Aufschub dulden und persönlich erledigt werden 
müssen, ist an das Tragen eines Mundschutzes / einer Schutzmaske und die 
Verpflichtung geknüpft, sich im Eingangsbereich die Hände zu desinfizieren. 
Das Tragen des Mundschutzes ist während des Aufenthaltes im Rathauses 
verpflichtend. 
 
Die Mehrzweckhallen und das Bürgerhaus bleiben bis auf Weiteres für 
Privatveranstaltungen geschlossen. Bei Reservierungsanfragen wird 
derzeit lediglich der Termin reserviert, eine Zusage für die Nutzung wird 
frühestens erfolgen, wenn sich die Risikolage entspannt hat. 
 



Der Sportbetrieb in den Mehrzweckhallen/Bürgerhaus ist, unter 
Berücksichtigung der derzeit geltenden hessischen Verordnung, unter 
folgenden Voraussetzungen möglich: 
 
-  Es ist nur kontaktloser Trainingsbetrieb zulässig.  

-  Es wurde bekannt, dass alle übergeordneten Verbände der Sportvereine ein 
 „Covid 19 – Schutz- und Handlungskonzept“, ein Hygienekonzept bzw. 
 Handlungsempfehlungen  erarbeitet haben. Dieses spezifische Konzept ist 
 vom nutzenden Verein zu beachten und der Gemeinde möglichst zuzuleiten.  

-  Soweit nicht in dem jeweiligen Konzept ehedem geregelt, hat jeder Verein 
 einen Hygieneverantwortlichen zu benennen und der Gemeinde mitzuteilen, 
 der als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Corona-Thematik dient 
 und die Einhaltung der Maßnahmen des Schutz- und Handlungskonzeptes 
 etc. überwacht. Der Verein agiert also zu allererst eigenverantwortlich. 

-  Jeder nutzende Verein hat erforderliches Desinfektionsmittel für Hände/Haut 
 sowie  Gegenstände und Material im benötigten Umfang selbst vorzuhalten 
 und zu nutzen. 

-  Toiletten dürfen nur im Notbetrieb genutzt werden. Sie bleiben verschlossen 
 und dürfen im Notfall nur vom Übungsleiter geöffnet und müssen nach jeder 
 Nutzung wieder verschlossen werden, nachdem sie gesäubert und desinfiziert 
 wurden.  

Für Vereinsveranstaltungen/Versammlungen in den 
Mehrzweckhallen/Bürgerhaus gilt folgende Regelung: 
 
Es gelten die allgemeinen Regelungen aus § 1 der Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020. Wenn deren Einhaltung 
typischerweise sichergestellt werden kann, u.a. hinsichtlich der maximal 
teilnehmenden Personen (bei nur Sitzplätzen pro Teilnehmer/in 5 qm, im Übrigen 10 
qm) und Einhaltung eines Mindestabstandes zwischen Personen von 1,5 Metern, 
ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes, Hygienekonzept des 
Nutzers, sind Vereinsveranstaltungen/Versammlungen möglich. Die obligatorischen 
Teilnehmerlisten sind vorzuhalten. 
 
Alle Vorsichtsmaßnahmen, die sich an den Empfehlungen des 
Gesundheitsamtes - vgl. auf www.landkreis-limburg-weilburg.de sowie 
www.hessen.de - und des Robert-Koch-Institutes - vgl. auf www.rki.de - 
orientieren, dienen vor allem dem Schutz der Risikogruppen, bei denen eine 
Infektion durch das Coronavirus nicht milde verlaufen könnte. Es geht also 
auch um den Schutz und die Vorsicht anderen gegenüber. Hier sollten wir alle 
Verantwortung und Weitsicht walten lassen. Der Landkreis hat ein 
Bürgertelefon Corona Landkreis Limburg-Weilburg eingerichtet, das als 
Anlaufstelle für Fragen unter 06431 296-9666 dient. 
 



Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung sowie um Verständnis. 
 
gez.Andreas Höfner 
Bürgermeister 
Dornburg, 14.03.2020, aktualisiert 16.03.2020, aktualisiert 17.04.2020; 
aktualisiert am 12.05.2020 


