
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Niederorschel trifft weitere vorsorgli che Maßnahmen:  
 
Aufgrund der gegenwärtigen Situation in Bezug auf die aktuellen, dynamischen 
Entwicklungen zum „Coronavirus“ hat die Gemeinde Niederorschel weitere Maßnahmen 
ergriffen, die auch in Zusammenhang mit dem Erlass über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie vom 19.03.2020 stehen.  
 
In der Gemeinde Niederorschel wird es in der kommenden Zeit zu enormen 
Einschränkungen im öffentlichen Leben kommen. 
 
Die Bürgermeister der Gemeinde Niederorschel, Herr Michalewski, unterstützt die 
Maßnahmen des Freistaates Thüringen sowie des Landkreises Eichsfeld, da diese in der 
gegenwärtigen Situation notwendig und unumgänglich sind.  
In dieser Zeit ist verantwortungsvolles Handeln von jedem Einzelnen gefragt.  
Die Gemeinde Niederorschel folgt der letzten Allgemeinverfügung vom 16.03.2020 zum 
Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen und zum 
Umgang mit Reiserückkehrern aus Risikogebieten. 
 
Folgende vorbeugende Maßnahmen wurden getroffen: 
1.  
Die Gemeindeverwaltung ergreift derzeit sämtliche Vorbeugungsmaßnahmen, die dem 
Schutz der Besucher und Mitarbeiter dienen. Aufgrund der aktuellen Krisensituation werden 
die Öffnungszeiten der Verwaltung und auch die Ortsteilbürgermeisterstunden zunächst bis 
auf weiteres ausgesetzt. Die Verwaltung bleibt für den allgemeinen Besucherverkehr 
geschlossen. Einzig die Bereiche Einwohnermeldeamt und Kasse sind in dringenden und 
absolut unaufschiebbaren Fällen nach vorheriger Anm eldung  zugänglich. Alle nicht 
aktuell zwingend notwendigen Besuche in der Gemeindeverwaltung sind bitte zu 
verschieben oder telefonisch zu klären. Die entsprechenden Telefonnummern der einzelnen 
Bereiche finden Sie auf der Homepage der Gemeinde (unter der Rubrik Mitarbeiter) oder auf 
dem Hinweisschild an der Eingangstür der Verwaltung. Diese Maßnahmen dienen der 
Vorsorge und dem Schutz der Bevölkerung vor einer Ansteckung mit dem Virus. 
 
2. 
Das Rathaus, die Bibliothek und die Heimatstube der Gemeinde Niederorschel bleiben bis 
auf weiteres geschlossen. 
 
3.  
Die Kindergärten sowie die Schulen der Gemeinde Niederorschel bleiben ab Dienstag, dem 
17.03.2020, zunächst bis zum Ende der Osterferien (19.04.2020) geschlossen. 
 
Es ist vorgesehen, eine Notfall-Betreuung abzusichern, sodass Eltern, die keinerlei andere 
Betreuungsmöglichkeiten haben und zwingend arbeiten gehen müssen, eine Betreuung ihrer 
Kinder in sehr kleinen Gruppen sicherstellen können. Dies gilt allerdings nur wenn beide 
Elternteile oder ein allein erziehungsberechtigtes Elternteil in bestimmten Bereichen 
beschäftigt sind. (eine Auflistung über die entsprechenden Personengruppen können sie 
unter dem auf der Homepage der Gemeinde aufgeführten Link des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport einsehen) 
 



4.  
Bis auf weiteres werden in der Gemeinde Niederorschel und in den Ortsteilen keinerlei 
Sitzungen oder Einwohnerversammlungen stattfinden. 
 
Ebenso werden bis auf weiteres keine persönlichen Gratulationen durch den Bürgermeister 
und die Ortsteilbürgermeister zu Jubiläen (Geburtstage, Ehejubiläen) erfolgen. 
 
5.  
Ab Mittwoch, dem 18. März 2020, bleiben die öffentlichen Spielplätze der gesamten 
Gemeinde Niederorschel geschlossen. Damit folgt die Gemeinde der Allgemeinverfügung 
des Landkreises. Die Gemeinde will mit dieser Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie 
beitragen. Alle Bürgerinnen und Bürger werden darum gebeten, sich an das Nutzungsverbot 
zu halten. Wir alle müssen in diesen Zeiten zeigen, was es heißt Solidarität und 
Verantwortung für andere zu zeigen und zu leben. 
 
6. 
Alle geplanten öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde Niederorschel (wie z.B. 
Osterfeuer, Maibaumsetzen,….) werden bis auf Weiteres abgesagt. 
 
7.  
Nichtöffentliche Veranstaltungen mit Publikum, wie Eheschließungen oder Trauerfeiern, sind 
entsprechend der aktuellen Allgemeinverfügung vom Veranstalter selbst abzusichern und zu 
verantworten. Auch werden alle Veranstaltungen in den Gemeindehäusern der Gemeinde 
Niederorschel untersagt.  
 
 
Bitte beachten Sie dazu die ordnungsbehördliche Ver ordnung der Gemeinde 
Niederorschel zur Eindämmung der Atemwegserkrankung  „Covid-19“ vom 19.03.2020.  
 
Die Gemeinde Niederorschel wird aktuell über weitere Maßnahmen informieren. 
 
 
gez.Ingo Michalewski 
Bürgermeister 


