
 

 

 

 

Drittes Info-Schreiben zum Thema Corona-Virus in der 

Gemeinde Föhren 

April , 2020  

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

das Land Rheinland-Pfalz hat die „Vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz „ 

am 17.4.2020 erlassen.   

Die Lockerungen der 4. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz sind 

Einzelfallentscheidungen, die uns in Föhren hinsichtlich des Sportvereins – Tennisabteilung 

betreffen. 

Demnach ist unter Einhaltung der Hygenievorschriften und der Aufzeichnungspflicht das 

Spielen von Tennis nach den gesetzlichen Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung 

eingeschränkt möglich. Im Einvernehmen mit den Verantwortlichen des Sportvereins Föhren 

und dem Corona-Beauftragten der Tennisabteilung, Raphael Mattes, wurde eine Vereinbarung 

hierzu getroffen.  

Die Aufrechterhaltung der Kontaktsperre macht deutlich, dass wir noch immer die 

Ausbreitung des Corona-Virus verlangsamen müssen. Daraus ergibt sich auch die gesetzliche 

Vorgabe des Landes, alle großen Veranstaltungen bis Ende August 2020 zu sperren. Das 

bedeutet für uns in Föhren, das Nichtstattfinden von Vereinsveranstaltungen, insbesondere 

das Nichtstattfinden der Föhrener Kirmes in 2020. Wir hoffen alle, dass wir in 2021 wieder 

wie gewohnt unsere Kirmes ausrichten können und der Sportverein sein 100-jähriges 

Vereinsjubiläum auch als 101-jährige Feier veranstalten kann.  

Die Gesundheit hat oberste Priorität und es gilt der Appell an alle, dies nun zu unterstützen. 

Daher ruft die Ortsgemeinde Föhren aktuell Freiwillige auf, ehrenamtlich Mund-Nasen-

Schutzmasken zu nähen. Stoff und Gummibänder stellen wir hierfür gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns aber auch über die Bereitstellung von Stoffen, es sollte ein Baumwollstoff 

sein.   

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Um die Übertragungswege einer Coronavirus-Infektion zu reduzieren, kann das Tragen einer 

Mund-Nasen-Schutzmaske helfen. Immer mehr wird angeregt, sich und andere durch Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes zu schützen.  

Da aber nicht jeder nähen kann, möchten wir mit dieser solidarischen Aktion auch jenen 

helfen, die zum einen nicht nähen können und zum anderen dringend einen Mund-Nasen-

Schutz benötigen. Freiwillige Näher/innen sollen sich bitte bei der Ortsgemeinde Föhren 

telefonisch melden 06502/2769 oder per mail buergermeister@foehren.de .  

Unser Einkaufsdienst/Lieferdienst steht Ihnen auch weiterhin zur Verfügung. Der Chatroom 

der Jugendlichen ist eingerichtet, hier werden wir weitere virtuelle Angebote schaffen. 

Halten wir zusammen in einer Zeit der Unsicherheit, um gemeinsam den Blick nach vorne zu 

richten. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzlichste Grüße 

 

Rosi Radant 

Ortsbürgermeisterin 
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