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Nutzung gemeindeeigener Räumlichkeiten ab 15.06.2020 - An die
ortsansässigen Vereine in der Gemeinde Hagnau am Bodensee

Priorität:

Hoch

Sehr geehrte Vorstände der Hagnauer Vereine und Gruppierungen,
Mitte März, am 13.03.2020, mussten wir aufgrund der Corona‐Pandemie die gemeindeeigenen
Räumlichkeiten sperren. Die zunächst angesetzten etwa 4 Wochen Sperrzeit haben, wie Sie alle wissen,
nicht ausgereicht und die Maßnahme wurde verlängert.
Mittlerweile haben wir durch die große Disziplin und die sorgsame Beachtung der Corona‐Regelungen
einen Zustand erreicht, der eine schrittweise Nutzung wieder ermöglicht:
Ab Montag, 15.06.2020, stehen unseren Vereinen und Gruppierungen die Räume wieder zur Verfügung.
Ob, wie und ab wann die Nutzung erfolgen wird, entscheiden die Vereinsvorstände und legen hierzu auch
die entsprechenden Regelungen fest; für manche Bereiche gibt es spezielle Vorschriften (beispielsweise
für Musik oder Sport) – für alle gelten jedoch immer mindestens die allgemeinen Regelungen der
Corona‐Verordnung. Die Konzepte zur Nutzung dürfen Sie gerne schon im Vorfeld mit uns abstimmen.
Sollten Sie über Ihre „eigenen“ Räume andere benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Kiefer von der
Tourist‐Information.
Eine Nutzung der Räume durch „Dritte“, also über unsere Vereine & Gruppierungen hinaus, ist noch nicht
zulässig. Dies wird ein kommender Schritt sein, der auch davon abhängt, welche konkreten Regelungen
vom Land für Veranstaltungen vorgegeben werden.
Geöffnet ist ab 29.05.2020, also zeitlich passend zu den Pfingstferien, auch wieder unsere Badestelle; hier
gilt eine zahlenmäßige Beschränkung auf 450 Personen zeitgleich, damit jeder genügend Platz um sich
herum hat; und es gibt noch Einschränkungen im sanitären Bereich. Der an der Badestelle neu gestaltete
Kinderspielbereich kann damit nun auch erstmals genutzt werden!
Es ist schön, dass wir uns Stück für Stück der Normalität nähern können und so auch wieder mehr
persönlicher Kontakt stattfinden darf.

Viele Grüße & alles weiterhin Gute,
Volker Frede
Bürgermeister
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Fax 07532/4300‐20
Email: buergermeister@Hagnau.de
Homepage:
www.Hagnau.de
www.Hagnauer‐gemeindewerke.de
www.Hagnauer‐klassik.de

See. Genuss. Momente. immer dabei haben? Das geht!
Folgen Sie uns auf Instagram: hagnau_am_bodensee und auf Facebook:
www.facebook.de/hagnau
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