
Begleitschreiben des Ortsvorstehers Hans Roth zur Sitzung am 14. Mai, 2020

Guten Tag,

nach ausführlicher Klärung mit dem Büro der Stadtverordnetenvertretung konnte heute die 
Einladung zur 47. OBR-Rothenditmold am 14. Mai 2020 um 19:00 im Anne-Frank-Haus versendet 
werden.
Angesichts der Coronapandemie hatte ich folgende Hygienemaßnahmen an das Büro der 
Stadtverordnetenvertretung vorgeschlagen:

"Die notwendigen Gesundheitsvorkehrungen können durch die Verlegung der Sitzung in den großen
Turnsaal des Anne-Frank-Hauses eingehalten werden. An der Eingangstüre wird die Information 
des Bundeministeriums für Gesundheit aushängen und nur eingelassen, wer einen Mund- und 
Nasenschutz trägt. Außerdem wird es Hinweise geben, wo Hände gewaschen werden können und 
dass nur 15 Bürgerinnen und Bürger an der öffentlichen Sitzung teilnehmen können. Das werden 
wir am Eingang kontrollieren.

Im Eingangsbereich des Anne-Frank-Hauses stehen für Männer und Frauen Möglichkeiten zur 
Verfügung, gründlich Hände zu waschen. Am Eingang zum Turnsaal wird es zudem eine 
Möglichkeit geben, Hände zu desinfizieren.

Wie schon in meiner Anfrage dargestellt, wird es für jeden persönlich Eingeladenen einen eigenen 
Tisch mit persönlichem Platzschild geben, um den Abstand bestmöglich einzuhalten (insgesamt 17 
Tische, wozu auch die Bühne für die Sitzungsleitung und das Protokoll genutzt werden kann). Für 
die Bürgerinnen und Bürger werden vorher Stühle gestellt, die entsprechend weit auseinander 
aufgestellt sind. In der Begrüßung wird dann nochmals auf die besondere Situation und die 
Gesundheitsregeln hingewiesen.

Ich gehe davon aus, dass wir noch lange mit der Corona-Pandemie umgehen müssen. Das kann 
vorbildlich gelöst werden. Auch weitere Sitzungen würde ich im Anne-Frank-Haus stattfinden 
lassen, das an den Sitzungstagen keinen anderen Publikumsverkehr hat."

Da die Tagesordnung betreffende Anliegen mehrerer Bürger aus unterschiedlichen Gründen und 
zuletzt wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden mussten, habe ich an der 
Sitzung festgehalten. Auch muss beachtet werden, dass die verschiedenen Lockerungen durch 
Bundes- und Landesregierungen, die mir persönlich in manchen Teilen noch zu früh erscheinen, 
durchaus die Gefahr bergen, dass unkontrolliert Covid-19 sich wieder stärker ausbreiten kann. 
Umso wichtiger scheint mir, dass demokratische Rechte wahrgenommen werden und wir ein 
Vorbild in der Durchführung von Sitzungen abgeben auch in der Zukunft.

Ich hänge das Schreiben von Herrn Volker Zeidler zu Sitzungen während der Corona-Pandemie-
Zeit mit den empfohlenen Hygienemaßnahmen dieser Nachricht neben der Einladung zur 
Ortsbeiratssitzung selbst an.

Unterstützen Sie die ersten Schritte hin zu einer Öffentlichkeit, auch wenn aufgrund der 
Raumsituation, die Zahl für die Öffentlichkeit auf 15 Personen begrenzt werden muss.

Wer kann, sollte mir seine Teilnahme anzeigen. Bei den Gästen wird es nach der Reihenfolge 
gehen, wie sie eintreffen. Der Zugang zum Anne-Frank-Haus ist ab 18:45 möglich.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für die Gesundheit unterstützen Sie die ersten 
Schritte

Hans Roth
Ortsvorsteher Rothenditmold 


