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Liebe Miehlenerinnen und Miehlener,
die aktuellen Entwicklungen des Coronavirus (Covid-19) und sich ständig ändernde
Einschränkungen beunruhigen uns alle! Zum 02.11.2020 wurden mit der 12.
Coronabekämpfungsverordnung Rheinland- Pfalz wieder weitere Einschränkungen unseres
Alltages beschlossen. Dieser so genannte Lockdown „light“ ist erforderlich, um die rasante
Entwicklung der Infektionszahlen aufzuhalten, die in den letzten Wochen auch in unserem
Umfeld verstärkt festzustellen waren. Ich appelliere in unser aller Interesse daran, die Auflagen
einzuhalten. All dies hat nicht das Ziel persönliche Rechte und Bewegungsfreiheiten
einzuschränken, sondern das oberste Ziel ist die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen
und damit Leben zu schützen!!
Noch wissen wir weiterhin nicht, wie sich der Umgang mit dem Virus entwickelt, geschweige
denn, wann mit einer wirksamen Behandlung zu rechnen ist. Wir haben jedoch im Laufe des
Jahres gelernt, dass sich das Virus exponentiell verbreitet und jeder in Gefahr läuft ernster oder
schwer zu erkranken. Um die Ausbreitung des Virus zu verzögern werden wir uns alle in den
kommenden Tagen und Wochen wieder auf massive Einschränkungen in allen Bereichen des
öffentlichen Lebens einstellen müssen!
Der Fokus liegt dabei unverändert auf der Beachtung der AHA- Regeln (Abstand halten –
Hygieneregeln beachten und Alltagsmaske tragen). Auch das regelmäßige Stoßlüften trägt zum
Kampf gegen die Infektion bei. Achten Sie unverändert verstärkt auf sich und andere in Ihrer
Umgebung, um der Pandemie ihr Schnippchen zu schlagen.
Mit dieser Sonderveröffentlichung möchte ich Sie auf die wesentlichen aktuellen Änderungen
und den Auswirkungen in unserer Gemeinde hinweisen. Ich bitte Sie um Beachtung.
Auf der Homepage der Ortsgemeinde Miehlen (www.miehlen.de) wird weiterhin die Rubrik
„Corona“ gepflegt, wo Sie jederzeit zeitnah alle neusten Hinweise zu diesem Thema finden.
Unsere Seite ist mit der Verbandsgemeindeverwaltung verlinkt, sodass Sie sich auch hier über
die aktuelle Situation informieren können. Alle neuen Informationen werden außerdem
weiterhin in den Schaukästen am Rathaus veröffentlicht.

Bleiben Sie gesund!

Ihr

André Stötzer
Ortsbürgermeister
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Unser Miehlener Dorfladen
• Der Zutritt in den Dorfladen ist nur jeweils für 2 gleichzeitig anwesende Kunden
zugelassen.

Bitte achten Sie beim Eintritt darauf, ob die maximale Personenzahl bereits erreicht ist.
Den Hinweisen des Personals ist dabei Folge zu leisten.
• Im Laden besteht darüber hinaus unverändert die Pflicht zum Tragen eines MundNasenschutzes.
• Wir bieten weiterhin auch unseren Lieferservice für Ihren Einkauf ein. Beachten Sie
hierfür unsere Anzeige auf der letzten Seite.

Änderungen gem. der 12. Coronabekämpungsverordnung
Nachstehende Änderungen ergeben sich bspw. durch die 12. Verordnung:
• Zusammenkünfte sind nur bis max. 10 Personen und 2 Haushalte zugelassen
• Die Abstandfläche im Einzelhandel wurde wieder von 5 auf 10qm pro Person erhöht
• Die Regelungen zu Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen wurden
ersatzlos aufgehoben. Jegliche Feiern sind zu vermeiden.
• Für alle Schulkinder ab der 5. Klasse besteht die Pflicht zum Tragen einer MundNasenbedeckung während des Unterrichtes
• Medizinisch notwendige Dienstleistungen und Friseure haben weiterhin geöffnet
• Bei Bestattungen besteht zukünftig die Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasenbedeckung

Ihre Unterstützung ist gefragt!
Die Gastronomie ist wieder geschlossen. Nutzen Sie bestehende Abholund Lieferangebote, um unsere Gastronomen vor Ort zu unterstützen.
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Auswirkungen in der Gemeinde
• Die Gemeindeverwaltung bleibt geschlossen. Vorsprachen sind nur nach
Terminvereinbarung bzw. nach Absprache möglich. Melden Sie sich hierfür bitte telefonisch
(06772/ 1654) oder per E-Mail (inof@miehlen.de) an.
• Die Sprechstunde des Ortsbürgermeisters ist zunächst nur nach vorheriger
Terminvereinbarung möglich. Bitte melden Sie sich hierfür ebenfalls unter den vorstehenden
Kontaktdaten an.
• Alle Vermietungen von Bürgerhaus und Stadthalle werden bis zum 30.11.2020 ausgesetzt.
• Die Spielplätze bleiben geöffnet, für Erwachsene besteht ab sofort aber die Pflicht zum
Tragen eines Mund- Nasenschutzes.
• Bike-Park, Skatebahn, Beach- und Volleyballplatz sowie die Bolzplätze sind von den
Regelungen der Spielplätze ausgenommen und bleiben zunächst bis zum 30.11.2020
geschlossen. Das Betreten der Anlagen ist entsprechend untersagt.
• Das JUZ und die Bücherei bleiben unter den bereits bekannten Hygieneregelungen geöffnet
und können weiter genutzt werden.

Absage von Veranstaltungen
Veranstaltungen unter freiem Himmel können derzeit nur zugelassen werden, soweit dies aus
epidemiologischer Sicht vertretbar ist. Das ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen im Kreis
allerdings nicht anzunehmen. Daher werden folgende Veranstaltungen abgesagt:
• Gedenkfeier zum Volkstrauertag (15.11.2020) - Eine Nachlese hierzu finden Sie im Blauen
Ländchen aktuell. Meine Rede zum Volkstrauertag ist ansonsten auf dem Youtube- Kanal der
Gemeinde Miehlen (Name: Gemeinde Miehlen) einsehbar.
• Konstituierende Sitzung des Jugendbeirates (20.11.2020) – Zu dem Termin wird nochmal
erneut eingeladen werden
• In diesem Jahr wird keine Weihnachtsstraße (27.11.2020) stattfinden. Das gleiche gilt für
den Jahresabschluss der Gemeinde (20.12.2020). Für die Kinder wird es dennoch eine kleine
Aufmerksamkeit geben. Hierzu erfolgt nochmal eine separate Mitteilung.

