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

 
Die Hessische Landesregierung hat am 13. und 14.03.2020 Verordnungen zur 
Bekämpfung des Corona-Virus erlassen. Schulen und Kindertagesstätten sind 
zunächst bis zum 17.04.2020 grundsätzlich geschlossen. Im Landkreis 
Limburg-Weilburg gibt es die ersten nachgewiesenen Fälle von mit dem 
Corona-Virus infizierten Menschen. 
 
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 ab dem 
16.03.2020 bis vorerst zum 17.04.2020 für Publikumsverkehr zu schließen. 
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 mehr zur 
Verwaltung. 
 
Die Mehrzweckhallen und das Bürgerhaus werden vorerst bis 17.04.2020 
geschlossen und durch die Gemeindeverwaltung bis auf Weiteres nicht mehr 
für Veranstaltungen, Feste, Versammlungen u.ä. vergeben bzw. vermietet. Bei 
Reservierungsanfragen wird derzeit lediglich der Termin reserviert, eine 
Zusage für die Nutzung wird frühestens erfolgen, wenn sich die Risikolage 
entspannt hat. 
 



Wir bitten alle Initiativen, Vereine, Institutionen und Bürger darum, sich in 
Anbetracht der aktuellen Situation zu überlegen, ob selbst kleinere öffentliche 
Veranstaltungen in naher Zukunft durchgeführt werden müssen oder nicht 
auch verschoben werden können. Alle Vorsichtsmaßnahmen, die sich an den 
Empfehlungen des Gesundheitsamtes - vgl. auf www.landkreis-limburg-
weilburg.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 möchten die Einwohner damit ein Stück weit sensibilisieren und natürlich 
schützen. Das sind präventive Maßnahmen, die ausdrücklich nicht darauf 
ausgerichtet sind, das öffentliche Leben einzuschränken, sondern die 
Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.  
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung sowie um Verständnis. In dieser 
Zeit sollte die Gesundheit von uns allen im Vordergrund stehen. 
 
gez. 
 
Andreas Höfner 
Bürgermeister 
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