
Bürgermeister Kiefer zur aktuellen Lage (20. April 2020) 

Mit kleinen Schritten zurück in ein 
normales Leben 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Ein für uns sicherlich ungewohntes Osterfest liegt nun auch schon wieder 
eine Woche zurück, an dem sich die Bevölkerung sehr umsichtig und mit 
„Abstand“ zu ihren Mitmenschen verhalten hat. Bis auf einige wenige 
Ausnahmen auf dem Marktplatz in Mettlach und dem Aussichtspunkt 
„Cloef“ hat der Kommunale Ordnungsdienst sowie die Vollzugspolizei keine nennenswerten 
Verstöße zu vermelden gehabt. Für dieses disziplinierte Verhalten möchte ich mich deshalb bei 
Ihnen ALLEN herzlichst bedanken. 

Die saarländische Landesregierung hat in Anlehnung an die Empfehlungen des Bundes am 16. 
April im Ministerrat über erste Schritte zur Normalisierung des öffentlichen Lebens entschieden. 
Dazu wurde die Zweite Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen, welche am 
20. April in Kraft getreten ist. 

++ Was sich alles ändert – und was nicht ++ 

Es sind die ERSTEN Schritte zur Öffnung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens für 
die folgende Zeit bis zum 04. Mai. Änderungen haben sich im Bereich Einzelhandel, Wertstoffhöfe 
& Grüngutsammelstellen aber auch für Großveranstaltungen ergeben. 

Mindestens genauso wichtig ist aber auch, was sich nicht ändert! Das Kontaktverbot bleibt genauso 
wie das Abstandsgebot in Kraft. Es bleibt das wichtigste Ziel, alle Menschen so gut wie möglich 
von der Infektion zu schützen. Deshalb wird in allen Bereichen, wo Abstände nicht genügend 
eingehalten werden können, das Tragen einer Mundbedeckung empfohlen. 

Auf die wichtigsten Punkte der Verordnung möchte ich deshalb kurz eingehen: 

 Bisherige Maßnahmen zur Eindämmung gelten weiter! 
 Erleichterungen unter strengen Auflagen: 

ab 20. April 2020 

Öffnung: 

·      Geschäfte bis 800m² Verkaufsfläche 

·      KfZ/Fahrradhändler 

·      Buchhandlungen & Büchereien 

·      Autowaschanlagen 

·      Wertstoffzentren & Grüngutannahmestellen 

·      Aufarbeitung von Brennholz mit Angehörigen des eig. Hausstandes oder max. 1 
weitere Person 



ab 24. April 2020 

Durchführung: 

·      Präsenzprüfungen an Hochschulen (Hochschulbetrieb bleibt weiter ausgesetzt) 

Zukunft 

ab 04. Mai stufenweiser Einstieg in den Schulbetrieb 

·     bei positivem Trend weitere Erleichterungen möglich (z.B. Öffnung Friseure) 

·     bis 31. August keine Großveranstaltungen 

Auch im Kita-Bereich wird es Neuerungen geben. So soll die Notbetreuung in Stufen ausgeweitet 
werden, über die genauen Einzelheiten wird das Ministerium für Bildung & Kultur dieser Tage 
informieren. 

Die Anstrengungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Wir müssen aber auch weiterhin größere Ansammlungen von Menschen verhindern, um die 
Übertragung zu verlangsamen und die Nachverfolgung sicherzustellen. Durch die Verlängerung 
der Ausgangsbeschränkung bis zum 03. Mai können so die traditionellen Maifeste mit 
Maibaumaufstellen leider nicht stattfinden, was ich persönlich sehr bedaure. 

Wir müssen uns aber auch klarmachen, dass wir diese Epidemie noch längst nicht bewältigt haben. 
Sie dauert weiter an. Deshalb wäre es ein lebensgefährlicher Fehler, schon jetzt zu unserem 
gewohnten Leben zurückzukehren. Auf unbestimmte Zeit MUSS der Ausnahmezustand leider zur 
Gewohnheit werden. Ich appelliere deshalb nochmals an Alle, auf private Reisen und Besuche 
generell zu verzichten – auch im Verwandten- und Freundeskreis – um eine weiträumige 
Ausbreitung des Virus zu verhindern. 

So wird sich auch in unmittelbarer Zukunft entscheiden, ob eine Öffnung unseres Freibades 
überhaupt möglich ist, ob unsere traditionellen Dorffeste & Veranstaltungen wie gewohnt 
durchgeführt werden können, wie es mit der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit unserer Vereine 
weitergeht und ob der Sommerurlaub angetreten werden kann. 

Halten Sie sich deshalb über Funk, Fernsehen oder www.mettlach.de auf dem Laufenden. 

Ich bin mir sicher, dass wir auch weiterhin gemeinsam die Herausforderung Coronavirus 
bewerkstelligen werden. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst Ihr 

Daniel Kiefer 

 

 

 


