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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
am vergangenen Samstag war das Rathaus zum Europatag beflaggt. Gerade auch 
in der Corona-Krise halten wir Kontakt zu unseren Freunden in der Schweiz und in 
Frankreich. In unserer Partnerstadt Sierck-les-Bains selbst gibt es nur wenige 
Corona-Fälle. Ähnliches hat unsere befreundete Stadt Waldenburg/Schweiz berich-
tet. Dort gibt es keine Corona-Fälle. In beiden Städten wurden in der vergangenen 
Woche die ersten Lockerungen umgesetzt. 
 
Corona bestimmt auch weiterhin unser Stadtgeschehen. Doch weitere Lockerungen 
sind in dieser Woche ermöglicht worden. Die wesentlichen Änderungen zum 
11. Mai 2020 in Waldenburg waren: 
 
Der Betrieb von Freiluftsportanlagen zu Trainings- und Übungszwecken ist seit 
dem 11. Mai 2020 unter Auflagen wieder geöffnet. D.h. seit dem 11.05.2020 ist für 
Sportvereine, Berufskolleg, Schulen die Nutzung der Sportanlagen im Freien wieder 
gestattet. Dies allerdings unter strengen Auflagen. 
Damit sich die verschiedenen Nutzergruppen nicht in die Quere kommen und die ge-
forderten Abstandsregeln gewahrt werden können, erstellt die Stadt Waldenburg ak-
tuell einen Belegungsplan für die öffentlichen Sportanlagen nach dem Bedarf und 
den Anmeldungen durch die betroffenen Vereine, Berufskolleg und Abteilungen. 
Damit soll ein nach der Corona VO Sportstätten geregelter Betrieb und Nutzung der 
Sportanlagen gewährleistet sein. Hierzu wurden alle potenziellen Nutzer angefragt 
und um Rückmeldung gebeten. Der Belegungsplan soll bis Freitag, 14.05.2020 fertig 
gestellt und abgestimmt sein und daraufhin auf der Homepage und im Amtsblatt ver-
öffentlicht werden. 
 
Die Freiluftsportanlagen dürfen allerdings nur von Vereinen und mit Genehmigung 
der Stadt Waldenburg sowie unter Einhaltung der Auflagen genutzt werden. Für die 
Allgemeinheit, für Hobby- und Freizeitsportler sowie für Personal Training ist es wei-
terhin nicht gestattet. 
 
Der Panofit Parcours ist seit Montag (11.5.) wieder geöffnet. Die Bolzplätze und 
der Neumühlsee selbst müssen gemäß der Corona-Verordnung weiterhin gesperrt 
bleiben. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. 
 
Folgende bereits absehbare Änderungen ergeben sich ab dem 18.5.2020: 
gemäß der Corona-Verordnung dürfen öffentliche Grünanlagen wie Bärengraben, 
Bastei und Kurpark wieder geöffnet werden. 
 
Die Liegewiese am Neumühlsee wird ab diesem Zeitpunkt ebenso wie die WC- An-
lage wieder geöffnet. Der Neumühlsee selbst und die Grillstellen bleiben allerdings 
weiterhin gesperrt. 
 
Gaststätten dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder öffnen. 
 



Unser Rathaus bleibt vorerst noch bis 05.06.2020 für den unangemeldeten Publi-
kumsverkehr geschlossen. Dies wird in den meisten umliegenden Rathäusern übri-
gens genauso gehandhabt, wurde von den Medien aber anders dargestellt. Selbst-
verständlich dürfen Sie sich telefonisch oder per E-Mail an die Verwaltung und die 
einzelnen Mitarbeiter wenden. Alle Angelegenheiten, die auf diesen Wegen erledigt 
werden können, vermindern zusätzliche Kontakte für Sie und für unsere Mitarbeiter. 
Sollte ein persönliches Erscheinen im Rathaus bei dem jeweiligen Sachbearbeiter 
notwendig werden, wird ein gemeinsamer Termin vereinbart, an dem man dann ins 
Rathaus kommen kann. 
Beim Betreten des Rathauses sind die Hände zu desinfizieren und es ist eine Mund- 
und Nasenmaske zu tragen, die selbst mitzubringen ist. Es muss mindestens 1,5 Me-
ter Abstand zu anderen Personen eingehalten werden. 
 
All diese Lockerungen schafft für viele Menschen ein Stück Normalität. Doch müssen 
wir uns in Acht nehmen. Wir müssen verantwortlich mit den neuen Freiheiten umge-
hen. Denn nach wie vor ist die Pandemie nicht beendet. Nur wenn wir uns trotz der 
Lockerungen an die Kontaktbeschränkungen, an die Abstands- und Hygieneregeln 
halten, können wir eine weitere Infektionswelle verhindern und vor allem in weiteren 
kleinen Schritten Richtung Normalität gehen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Durchhaltevermögen und hoffe mit Ihnen, 
dass wir möglichst bald wieder zu den früher gewohnten Formen des Umgangs zu-
rückkehren können! 
 
Bis dahin - passen Sie auf sich auf und gehen Sie verantwortlich mit den gewährten 
Freiheiten um. 
 
Ihr 
 
 
Markus Knobel 
Bürgermeister 


