
        Grävenwiesbach, 29.04.2020 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
 
Mit der Achten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus vom 27. April 2020 ergeben sich einige Änderungen der bisherigen 
Regelungen. 
 
Insbesondere für die Ausübung der Religion wie auch für Trauerfeiern sind nun wieder 
mehr Möglichkeiten zugelassen. Dies gilt auch für die Nutzung der Trauerhallen. 
Allerdings unter strikter Beachtung einzelner Hygiene- und Abstandsvorgaben. Um die 
diesbezüglichen Vorbereitungen treffen zu können, bleiben die Trauerhallen in 
Grävenwiesbach und Hundstadt bis einschließlich 10. Mai 2020 weiterhin 
geschlossen, danach können Einzelheiten zur Nutzung bei der Friedhofsverwaltung 
oder bei den Bestattungsunternehmen nachgefragt werden. 
 
Für Trauerfeierlichkeiten unter freiem Himmel gelten auch künftig bis auf weiteres die 
Hygiene- und Abstandsregeln. Unabhängig von der Anzahl der Bestattungsteilnehmer 
sind die Mindestabstände von 1,5 m, besser 2 m, unbedingt einzuhalten. 
 
Für die Nutzung der offenen Trauerhallen in den übrigen Ortsteilen gelten 
selbstverständlich die vorgenannten Abstands- und Hygieneregeln gleichermaßen. 
 
Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit wird die Gemeinde nun wieder Ruhebänke in der 
Gemarkung aufstellen. Auch hier sind die Abstandsregeln bis auf weiteres einzuhalten. 
 
Keine Änderungen sind bis auf weiteres möglich im Bereich der öffentlichen 
Einrichtungen, wie Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Jugendhäuser usw. Hier 
müssen weitere landesgesetzliche Regelungen und Vorgaben abgewartet werden. 
 
Konkret heißt dies weiterhin, keine Nutzung von 
 

- Kindertagesstätten; Notbetreuung wird gewährleistet, die relevanten 
Berufsgruppen werden ausgeweitet 

- Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser 
- Jugendhaus und Jugendzentren 
- Öffentliche Sportstätten 
- Öffentliche Spielplätze 
- Räumlichkeiten der Feuerwehr für alle anderen Gruppen. 

 
Am 06. Mai 2020 werden Bund und Länder gemeinsam über die dann herrschende 
aktuelle Lage beraten und daraus weitere Maßnahmen ableiten. Es liegt letztendlich 
an uns allen, durch sorgfältiges und besonnenes Verhalten das bisher Erreichte nicht 
zu gefährden und damit erst die Voraussetzungen zu schaffen, um die nächsten 
kleinen Erleichterungen überhaupt zu ermöglichen. 
 
Dazu erbitte ich auch zukünftig Ihre Unterstützung und Mithilfe. 
 
Herzliche Grüße, einen trotz allem schönen ersten Maifeiertag und bleiben Sie gesund. 
 
Ihr  
Roland Seel 
Bürgermeister 


