
 

 

Maßnahmenkatalog zur Eindämmung des Corona-Virus 

Stadthaus & GästeInfo: Die Stadtverwaltung steht weiter für Sie zur Verfügung, je-
doch mit Einschränkungen. Persönliche Besuche und Vorsprachen im Stadthaus 
bzw. der GästeInfo und im Kulturamt am Marktplatz sollten Sie jedoch das Notwen-
digste beschränken. Viele Angelegenheiten lassen sich schriftlich, telefonisch oder 
auf digitalem Weg erledigen. 
Terminvereinbarungen sind erforderlich. Besucherinnen und Besucher der Stadtver-
waltung werden von der Zentrale in Empfang genommen und die weitere Bearbei-
tung des Anliegens besprochen. Grundsätzlich soll ein persönlicher Kontakt vermie-
den werden. Eine telefonische, schriftliche oder elektronische Bearbeitung ist vorzu-
ziehen. Ggf. kann die Bearbeitung zeitlich verschoben werden. In besonderen Notfäl-
len können sich die Bürgerinnen und Bürger auch an Herrn Scholz, 06061-74-147, 
scholz@michelstadt.de wenden. 

Veranstaltungen, Zusammenkünfte und private Treffen: 
Ansammlungen und Zusammenkünfte an öffentlichen Orten (wie bspw. Straßen, 
Plätze und Parks) von mehr als 2 Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haus-
halt leben, sind untersagt. 

Gaststätten, Kneipen, sonstige: Restaurants und Gaststätten sind seit Samstag, 
21. März 2020, 12 Uhr, in Hessen geschlossen. Speiseabgaben und Lieferdienste 
bleiben unberührt. 

Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Körperpflege 

Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe 
sind geschlossen zu halten, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabding-
bar ist. Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben jedoch weiter möglich. 

Nutzung kommunaler Einrichtungen: Die Nutzung aller kommunalen Veranstal-
tungsräume und Einrichtungen (Odenwaldhalle, Dorfgemeinschaftshäuser, Kellerei, 
Stadthaus, Sporthallen, Odenwald-Hallenbad, Spielplätze etc.) wird bis auf weiteres 
untersagt. Diese Anordnung schließt auch private Anmietungen mit ein. Am Wohn-
mobilstellplatz am Bienenmarkt wurde die Wasser- und Stromversorgung unterbro-
chen. Die Museen/Stadtbücherei sind bis voraussichtlich 1.5.2020 geschlossen. Glei-
ches gilt für die Synagoge und die Kainsbacher Mühle. 

Die Vorbereitungen zur Eröffnung des Waldschwimmbades sind im vollen Gange, 
unsere Grundreinigung verläuft wie im vergangenen Jahr im üblichen Zeitrahmen. 
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Spielplätze & Skaterpark: Die Sport- und Spielplätze einschließlich der Bolzplätze 
sowie des Skaterparkes werden geschlossen. An den Zugängen werden Absperrgit-
ter angebracht und es erfolgt eine entsprechende Beschilderung. 

Vermietung städtischer Räumlichkeiten: Kreiseigene und städtische Liegenschaf-
ten (z.B. Sporthallen, Odenwaldhalle, Bürgerhäuser) sind bis auf weiteres geschlos-
sen und werden nicht mehr zur Verfügung gestellt. Bei städtischen Liegenschaften in 
geschlossenen Gebäuden (Dorfgemeinschaftshäuser/Sol i luna) wird die Vermietung 
vorläufig ausgesetzt. Bestehende Anmeldungen werden vorsorglich storniert, bereits 
entrichtete Gebühren werden erstattet. 

Verbot zum Verbrennen von pflanzlichen Abfällen / Grünschnitt / Nutzfeuer / 
Lagerfeuer: Ab sofort ist das Abbrennen von pflanzlichen Abfällen, Nutzfeuer oder 
Lagerfeuer untersagt. Da es insbesondere bei Nutzfeuern immer wieder zu Fehlalar-
men kommt und somit auch erhöhte Einsatzzahlen für die Feuerwehren entstehen ist 
ab sofort das Verbrennen von Grünschnitt sowie das Entfachen eines Lagerfeuers 
verboten. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der aktuellen Lage die Aufrecht-
erhaltung und die Funktionsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet ge-
währleistet sein muss. Dies dient vor allem auch dem Schutz der Feuerwehrkamera-
dinnen und Feuerwehrkameraden. Die Grünschnittannahme in der Relystraße ist 
weiterhin für geöffnet. Bitte beachten Sie hierbei die empfohlenen Hygienemaßnah-
men, gerade die der Einhaltung eines Mindestabstandes zu ihren Mitmenschen. 

Kinderbetreuung: Das Land Hessen hat mit Verordnung vom 13.03.2020 die lan-
desweite Schließung der Kitas und Schulen verfügt. Diese wurde ab Montag, dem 
16.03.2020, umgesetzt. In Bezug auf Notbetreuung gibt es klar eingegrenzte Rege-
lungen, die von den Kita-Trägern auch nur in diesem Umfang angewandt werden 
können. Hierfür bitten wir um Verständnis. Nähere Informationen finden Sie auf der 
Homepage des Hessischen Sozialministeriums (https://soziales.hessen.de) In die-
sem Zusammenhang fordern wir alle Eltern auf, die Treffen der Kinder mit Freunden 
auf das notwendigste Maß einzuschränken. Machen Sie zu Hause keine Ersatzkita 
und keinen ErsatzJugendtreff auf, in dem Sie viele Kinder nach Hause einladen. 
Beim Einkauf empfehlen wir Ihnen ebenfalls, Ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause 
zu lassen. 
 
Schulen: In ganz Hessen findet seit Dienstag, dem 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 
kein regulärer Unterricht  statt. Auch hier gilt, dass für Kinder, deren Eltern beide ei-
ner besonderen Berufsgruppe angehören, eine Notbetreuung gewährleistet  wird. 
Gleiches gilt für die Nachmittagsbetreuung.Zur Notfallkinderbetreuung: Es ist ab so-
fort ausreichend, wenn nur ein Elternteil bspw. als Einsatzkraft bei Polizei oder Feu-
erwehr bzw. im Gesundheitswesen oder im Bereich der kritischen Infrastruktur arbei-
tet. 

Eheschließungen: Angemeldete Eheschließungen finden im historischen Rathaus 
wie geplant statt. Der Zugang zum Trausaal wird auf die Standesbeamtinnen bzw. 
den Standesbeamten und das Brautpaar beschränkt. Generell sollte eine Verschie-
bung in Betracht gezogen werden. 
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Trauerfeiern auf städtischen Friedhöfen und im Friedwald |Allgemeinverfü-
gung| 

Beisetzungen finden weiterhin statt. Es wird empfohlen, die Trauerfeier nicht öffent-
lich, sondern nur im engsten Familienkreis abzuhalten oder auf einen späteren Zeit-
punkt, losgelöst von der Beisetzung, zu verschieben. Zur Trauerfeier kann nur noch 
der engste Familienkreis (Eltern/Ehepartner/Kinder) zugelassen werden (maximal 10 
Personen). Für Bestattungen im Friedwald gilt dies analog. 

Gratulationsbesuche: Mit Rücksicht auf die Ansteckungsgefahr gerade für ältere 
Menschen soll auf Besuche des Bürgermeisters bei (halb)runden Geburtstagen, Ehe-
jubiläen und ähnlichen Anlässen vorläufig verzichtet werden. Auf Wunsch werden sie 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 

Öffentliche Toiletten: Der Reinigungsintervall der sanitären Anlagen am Wiesenweg 
wird täglich auf fünf Desinfektionen und Reinigungen erhöht. Die Toilette im Löwen-
hof und am Bahnhof wurde geschlossen. 

Einkauf- und Apothekendienste: Die Nachbarschaftshilfe Michelstadt hilft in der 
Corona-Krise und bietet Mitbürgern ihre Unterstützung und Hilfe an. Diese Institution 
hilft beim Einkaufen oder wenn ein Rezept abzuholen ist und bei sonstigen kurzfristig 
auftretenden sozialen Notlagen. Ein Anruf genügt zu den Bürozeiten (Di. und Do zwi-
schen 9:00 und 12:00 Uhr) unter der Telefonnummer 06061 74222, Mobil unter 0160 
994 020 27 oder schriftlich unter nachbarschaftshilfe@michelstadt.de. Mehr Informa-
tionen im Internet unter: www.nhv-michelstadt.de. 

Ehrenamtliche Helfer der muslimischen Ahmadiyya Jugend bieten gleichfalls unent-
geltlich ihre Hilfe an. Ansprechpartner ist Enis Karahan, telefonisch erreichbar über: 
+49 15771441028 

Öffentlicher Personennahverkehr einschließlich City Bus Linien  
Bis zum Ende der Osterferien gilt der Ferienfahrplan. Alle Fahrten, die im Fahrplan 
mit einem "S" gekennzeichnet sind, fahren dann NICHT mehr! Der Vordereinstieg in 
die Busse ist ab sofort untersagt! 

Der Kauf von Fahrkarten im Bus ist aktuell nicht mehr möglich. Tickets gibt es aktuell 
noch an den Fahrscheinautomaten an den Bahnhöfen und als RMV-HandyTicket! 
Die RMV-Mobilitätszentrale Michelstadt ist seit Samstag (21.) für den Publikumsver-
kehr geschlossen! Bis dahin sind die Öffnungszeiten auf 9-13 Uhr beschränkt! Wei-
tere Infos gibt's auf: www.odenwaldmobil.de 
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