
 
 
 

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Montag, 04.05.2020 um 19.30 Uhr in der Festhalle Rot an der Rot 
(Abt-Hermann-Vogler-Straße 6), statt. Die Tagesordnung wird rechtzeitig im Mitteilungsblatt, als Aushang am 
Rathaus und auf unserer Homepage bekannt gegeben. 
 
Ich lade schon heute alle Interessierten hierzu ein. 
 
Irene Brauchle 
Bürgermeisterin 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die geplante Sitzung des Gemeinderats am 23.03.2020 wurde aufgrund der damaligen Situation bezüglich des 
Corona-Virus abgesagt. Insbesondere, da fast ausschließlich Tagesordnungspunkte vorgesehen waren, die 
aufgrund der besonderen Situation auch im Umlaufverfahren rechtlich möglich waren. Eine Gemeinde muss aber 
dringend handlungsfähig bleiben, auch in dieser Situation. Hierzu ist es ebenfalls erforderlich, 
Gemeinderatssitzungen für die kommunalen Themen abzuhalten. Daher findet am Montag, 04.05.2020 die 
nächste Sitzung des Gemeinderats statt. 
 
Um den Schutz von Besuchern, Gemeinderäten und Mitarbeitern bestmöglich zu gewährleisten, werden folgende 
Maßnahmen für die Sitzung getroffen: 
 

 Die Tagesordnungspunkte werden auf ein absolut notwendiges Minimum reduziert, um die Sitzung so kurz 
wie möglich zu halten. Am Sitzungsabend finden daher auch keine Anfragen von Einwohnern statt. Bitte 
richten Sie Ihre Fragen, wie üblich, direkt an die Gemeindeverwaltung. 

 Die Sitzung findet in der der Festhalle Rot an der Rot statt (Abt-Hermann-Vogler-Straße 6), damit ein 
gegenseitiger Sicherheitsabstand von 2 Metern eingehalten werden kann.  

 Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 

 Es wird von der Verwaltung eine Teilnehmerliste geführt, um ggf. Kontaktpersonen ermitteln zu können. Die 
persönlichen Angaben aller Besucher werden im Vorraum der Festhalle abgefragt, bringen Sie dazu bitte ein 
Ausweisdokument mit. Die geltenden Regelungen zum Datenschutz werden selbstverständlich eingehalten. 

 Es ist keine Anmeldung zur Sitzung erforderlich, allerdings wird die Zuhörerzahl auf 15 Personen beschränkt, 
um die notwendigen Abstände gewährleisten zu können. Daher ist es am Sitzungsabend auch möglich, dass 
bei Überschreitung der festgelegten Zuhörerzahl der Zutritt zur Sitzung verweigert werden muss. 

 Daher möchten wir Sie bitten, nur an der Sitzung teilzunehmen, wenn Sie durch die Tagesordnungspunkte 
betroffen sind.  

 Bitte nehmen Sie nur an der Sitzung teil, wenn Sie gesund sind, nicht zur Risikogruppe zählen und keine 
Vorerkrankungen haben. Ebenfalls sollten Sie in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Kontaktpersonen 
oder Corona-Infizierten gehabt haben und sich auch nicht im Ausland aufgehalten haben. 
 

Im Nachgang der Sitzung wird selbstverständlich wieder ein ausführlicher Sitzungsbericht im Mitteilungsblatt und 
auf der Homepage veröffentlicht. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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wichtige Informationen 


