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Gummersbach, den 28.4.2020 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
 
die Pandemie mit allen ihren Auswirkungen auf das öffentliche und private Leben 
verbunden mit den einschränkenden Maßnahmenpaketen, hält uns weiter in Atem. 
Man merkt deutlich, dass Einige bereits unruhiger werden, denn sie wollen und müs-
sen ins öffentliche Leben zurückkehren.  
 
Wir informieren Sie ab heute regelmäßig zum aktuellen Stand der Pandemie und 
weiteren, die Stadt Gummersbach betreffenden Informationen und Maßnahmen, 
über diesen Newsletter. Der hier vorliegende Newsletter hat den Stand 20.04.2020. 
Es lohnt sich also regelmäßig die Homepage des Stadtverbandes der CDU Gummers-
bach zu besuchen und sich zu informieren. 
 
Corona-Pandemie/Schutz der Bürger/innen/Maßnahmen 

Im gesamten Oberbergischen Kreis ist weiterhin ein „unterdurchschnittliches“ (aktu-
ell auch kontrollierbares) Infektions-Geschehen zu beobachten, was nicht zuletzt auf 
die Maßnahmen von Kreis und Stadt zurückzuführen ist. Dennoch sind inzwischen 
leider 10 Todesfälle zu verzeichnen. 
In Gummersbach ist die Anzahl der Infizierten im Vergleich zur Einwohnerzahl im 
unteren Bereich anzusiedeln. Das ist für uns alle und insbesondere für Sie, liebe 
Bürger/innen, eine gute Ausgangslage. 
Trotzdem oder gerade deswegen sollten die Schutzmaßnahmen weiter hochgehalten 
werden, auch wenn die Rufe nach Lockerung immer lauter werden.  
Dem konsequenten und kompetenten Vorgehen, sowie dem strategischen Handeln 
unseres Landrats und Bürgermeisters ist es zu verdanken, dass die Lage in Gum-
mersbach momentan sehr gut unter Kontrolle gehalten werden kann.  
 
Nun zu den einzelnen Ergebnissen und Maßnahmenpaketen:  
- Die Ostertage waren, mit Ausnahme von einigen Verwarnungen durch die Ord-
 nungskräfte, insgesamt ruhig. Es gab keine Osterfeuer und wir bedanken uns 
 bei Ihnen, dass Sie sich an die Vorgaben zur Entschleunigung der Pandemie 
 gehalten haben. 
- Am Mittwoch, 15.04.20 wurde das „neue Maßnahmenpaket“ von Bundes- und 

 Landesregierung bekannt, worüber am Freitag in drei Telefonkonferenzen 
 durch den Verwaltungsvorstand der Stadt die Vertreter/innen des Einzelhan-
 dels (InnenstadtGemeinschaft), die Schulleiter/innen und der Ältestenrat (po-
 litisches Gremium der Fraktionsvorsitzenden, der stvtrd. Bürgermeister/innen 
 und des Verwaltungsvorstand) informiert wurden.  
- Die 3. Corona-Schutz-Verordnung (VO) NRW (nach dem 21.03., 30.03.2020) 
 erschien am 16.04.2020 und ist ab dem 20.04.2020 zunächst bis zum 
 03.05.2020 gültig.  

Gummersbach wird vor Ort gemacht!! 



- Die neue Corona-Schutz- und Betreuungs-Verordnung ist diesem Newsletter 
 beigefügt.  
- Das bisher bestehende Kontaktverbot wird aufrechterhalten, allerdings für Ge-
 schwister, also für Verwandte in nicht gerader Linie, weiter geöffnet.  
- In die Zuständigkeit des Kreisgesundheitsamtes fällt die Aufgabe der zukünf-
 tigen Digitalisierung von Kontakten (sog. „Corona App“). 
- Großveranstaltungen werden bis 31.08.20 untersagt. Das Ministerium hat zu
 gesagt, diesen unbestimmten Rechtsbegriff in der 17. KW zu definieren. Für 
 Gummersbach werden der Weltkindertag und der Stadtlauf mit hoher Wahr-
 scheinlichkeit betroffen sein und vermutlich abgesagt.  
- Die Allgemeinverfügung der Stadt GM zu „Hamsterkäufen“ wurde durch unse-
 ren Bürgermeister ebenfalls bis zum 03.05.20 verlängert.  
 
Neben diesen allgemeinen Vorgaben gibt es weitere wesentliche Inhalte und Umset-
zungsentscheidungen der Stadt zu Spezialthemen:  
 

Einzelhandel, Dienstleistung etc.  
Ab Montag, 20.04.2020, bleibt der Betrieb zulässig für bzw. wird erweitert auf:  

1. Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, Direktvermarktungen von 
 landwirtschaftlichen Betrieben, Abhol- und Lieferdienste sowie Getränke-
 märkte,  
2. Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien,  
3. Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen,  
4. Reinigungen und Waschsalons,  
5. Kioske und Zeitungsverkaufsstellen,  
6. Buchhandlungen, Tierbedarfsmärkte, Bau- und Gartenbaumärkte einschließ-
 lich vergleichbaren Fachmärkten (z.B. Floristen, Sanitär-, Eisenwaren-, Male-
 reibedarfs-, Bodenbelags- oder Baustoffgeschäften) sowie Einrichtungshäu-
 sern, Babyfachmärkten, Verkaufsstellen des Kraftfahrzeug- und des Fahrrad-
 handels,  
7. Wochenmärkte,  
8. Einrichtungen des Großhandels.  
Abweichend davon dürfen Handelseinrichtungen betrieben werden, wenn die regu-
läre Verkaufsfläche i.S.d. Einzelhandelserlasses NRW 800 qm nicht übersteigt. Ent-
sprechende Hygienevorschriften müssen dabei eingehalten werden. 
Entgegen anders lautender Pressemitteilungen werden auch Forum und Bergischer 
Hof in Teilen (z.B. ohne Saturn) wieder geöffnet.  
Für Friseurbetriebe wird eine Lockerung ab dem 04.05.2020 in Aussicht gestellt. Die 
Gastronomie bleibt weiterhin vom Verbot betroffen.  
 
Schulen  

Hier stehen die Planungsschwerpunkte Hygienemaßnahmen, Schülertransport und 
Raumkonzeption im Mittelpunkt.  
Ab dem 23.04.2020 werden einige Schulen wieder geöffnet, wenn es zur Durchfüh-
rung oder Vorbereitung (Teilnahme freiwillig) von Prüfungen erforderlich ist. Es sind 
die Q. 2 der Oberstufen, die Klassen 13 und 10 der weiterführenden Schulen mit 
insgesamt ca. 550 Schülern/innen.  
Alle Schüler/innen und Lehrer/innen werden durch die Stadt GM mit Stoffmasken 
ausgestattet. 
Es ist eine Klassenteilung vorgesehen, d.h. möglichst wenige Schüler/innen werden 
auf einem möglichst großen Raum unterrichtet. Für eine gründliche und der Pande-
mie angepassten Reinigung, wird gesorgt.  



Besondere Desinfektions- oder Putzmittel sind i.d.R. nicht erforderlich. Es sind aus-
reichende Desinfektionsmittel vorhanden, die entsprechend verteilt werden.  
Gibt es in einem der Kurse/Klassen eine bestätigte Infektion, wird nicht die ganze 
Schule geschlossen, sondern nur der Kurs wird in Quarantäne geschickt.  
 
Durch folgende Maßnahmen und Vorgehensweisen soll die Durchführung des Unter-
richts gesichert werden: 
Die Schüler/innen der weiterführenden Schulen benutzen den „normalen“ ÖPNV und 
sind vom Schülerverkehr nicht betroffen.  
Uhrzeiten von Beginn und Ende der Unterrichtseinheiten werden aufeinander abge-
stimmt, um unnötige Fahrten oder volle Busse zu vermeiden. Die OVAG fährt ab Mon-
tag, 20.04.2020 wieder im „normalen Fahrplan“.  
Entgegen der bisherigen „Linie“ der Stadt GM in Zeiten ohne Pandemie wird den 
Eltern empfohlen, die Kinder zur Schule zu bringen, um möglichst viele Kontakte zu 
vermeiden.  
Ab dem 04.05.20 starten dann die 4. Klässler mit ca. 450 Kindern und die OGS wird 
wieder angeboten.  
An allen Schulen gibt es keinen Kiosk und keine Essenausgabe.  
Die Eltern werden deshalb gebeten, die Versorgung entsprechend sicherzustellen.  
 
Einrichtungen 

- Die Halle 32 wird vermutlich bis nach den Sommerferien geschlossen bleiben. 
 Eine Entscheidung dazu fällt in den kommenden Tagen. 
- Die VHS bleibt bis zum Semesterende geschlossen. Kursgebühren werden 
 (auch anteilig) zurückerstattet.  
- Die Kreis- und Stadtbücherei bleibt bis zum 03.05.2020 geschlossen und das 
 Rathaus ebenfalls.   
- Für alle Einrichtungen werden aktuell Strategien zur Wiederaufnahme des Be-
 triebs unter Hygiene-Richtlinien zu einem Zeitpunkt X entwickelt.  
 
Kommunalwahl, So., 13.09.20  

Nach heutigem Stand werden die Kommunalwahlen am Sonntag, den 13.09.2020 
stattfinden. 
 

Wir wünschen Ihnen allen die erforderliche Kraft und Gesundheit, die Krise zu über-
stehen und freuen uns darauf, Sie alle gesund und wohlbehalten wiederzusehen. 
Bis bald und bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr Stadtverband der CDU Gummersbach  
 


