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Öffentliche Mitteilung 
 
Aktuelles aus dem Rathaus 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
seit Anfang August vergeht kein Tag, an dem nicht wieder neue Höchststände 
bezüglich der Neuinfektionen an Covid-19 (Corona) gemeldet werden. Hessen liegt 
derzeit an der Spitze der Neuinfektionen. 
Leider ist auch der Landkreis Gießen und somit auch wir in Pohlheim von diesen 
Neuinfektionen betroffen. Jeden Tag kann man feststellen, wie Schutzvorgaben nicht 
eingehalten werden und man es dem Virus leicht macht, sich zu verbreiten. Als 
besonderen Gefahrenherd hat man gerade in Hessen private Feierlichkeiten 
ausgemacht. Es fällt einem selber schwer, mit Freunden und Bekannten die nötige 
Distanz einzuhalten. Die Erfahrung des Ordnungsamtes, gerade bei Kontrollen von 
privaten Feiern, hat gezeigt, dass sich während einer Feier kaum einer um die 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln kümmert. Von Seiten des Landkreises 
wird erwartet, dass das Ordnungsamt die Einhaltung der Corona-Verordnungen 
entsprechend kontrolliert, dies umso mehr, wenn es sich um Liegenschaften der Stadt 
handelt. Seitens der Stadt Pohlheim kann eine Überwachung der Hygieneregeln in 
den städtischen Liegenschaften bei privaten Feierlichkeiten aber nicht garantiert 
werden. Hierzu fehlen uns zum einen die personellen Kapazitäten, zum anderen 
könnte die Einsicht der Feiernden zu später Stunde und bei ausgelassener Stimmung 
gen Null tendieren. Die Eingriffsmöglichkeiten eines einzelnen 
Ordnungsamtsmitarbeiters gegenüber zahlreichen Feiernden wären dann sehr 
begrenzt. Aus diesem Grund hat der Magistrat beschlossen, dass die städtischen 
Räumlichkeiten anlässlich Familien-/Privatfeiern bis vorerst zum 31.10.2020 nicht 
vermietet werden.  
Diese Entscheidung ist zum Wohle unserer aller Gesundheit getroffen worden, damit 
wir der Ausbreitung des Corona-Virus keine Chance geben. Wir dürfen die bereits 
erfolgten Lockerungen mit Kindergartenöffnung und Schulöffnung nicht leichtfertig aufs 
Spiel setzen. 
 
Bleiben Sie gesund, schützen Sie sich und andere! 
 
Herzliche Grüße  
Ihr Bürgermeister 

Udo Schöffmann 
 
 
 
 
 
 

 

   



Hinweis für Personen, die Krankheitssymptome aufweisen: 
Das Vorgehen bei der Aufnahme von Patienten, bei denen ein Verdacht auf eine 
Infektion mit dem Corona-Virus bestehen könnte, ist landesweit einheitlich geregelt. 
Zu den zu klärenden Punkten gehören zunächst unter anderem ein Aufenthalt 
betreffender Personen in den vom Robert Koch-Institut definierten Risikogebieten oder 
der Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall. 
Das Gesundheitsamt arbeitet mit den niedergelassenen Ärzten, dem Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst sowie den Krankenhäusern zusammen. 
Grundsätzlich sollten immer die Hausarztpraxis bzw. außerhalb der Praxiszeiten der 
Ärztliche Bereitschaftsdienst unter der zentralen Rufnummer 116 117 telefonisch erste 
Ansprechpartner sein. 
 
Aktuelle Informationen und Hinweise: 
Es existiert eine hessenweite Hotline zum Corona-Virus unter Telefon 0800 5554666 
(montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr). 
Das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Gießen ist zum Corona-Virus 
montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 8 und 14 
Uhr telefonisch zu erreichen unter 0641 9390-3560. Für Notfälle zum Corona-Virus 
wird außerhalb dieser Zeiten unter der Telefonnummer 0641 9390-1400 per 
Bandansage über eine Rufbereitschaft informiert. 
 


