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Meldung vom 12.03.2020 
 

Aktuelle Bürgerinformation: Auswirkungen der Corona-Vorsorge in Lippetal 

Liebe Lippetalerinnen und Lippetaler, 
 
in diesen Tagen spüren wir die Auswirkungen einer weltweiten Entwicklung und Gefährdung durch 
das Corona-Virus unmittelbar vor unserer Haustür. Mit jetzt fünf bestätigten Corona-Infektionen im 
Kreis Soest und einer stets steigenden Zahl von Verdachtsfällen verändern sich nun auch die 
Maßnahmen, die eine vernünftige Vorsorge auch für die Gemeinde Lippetal bieten.  
 
Der Kreis Soest und die Kommunen im Kreis Soest haben daher gemeinsam beschlossen, zu-
nächst bis zu den Osterferien alle eigenen Veranstaltungen abzusagen, um die Verbreitung der 
Corona-Infektionen zu verlangsamen. Darüber hat die Landrätin in einer Pressekonferenz am 
11.03.2020 informiert. Die dazu herausgegebene Information des Kreises Soest finden Sie hier: 
 
https://www.kreis-soest.de/pressemitteilungen/presseservice/1039403.php  
 
Über die weiteren Entwicklungen und über weiterführende Maßnahmen werden Sie die Kreisver-
waltung und die Gemeindeverwaltung fortlaufend informieren.  
 
Kommunale öffentliche Veranstaltungen in Lippetal sagen wir daher derzeit ab. Aber auch öffentli-
che Veranstaltungen vieler Lippetaler Vereine werden leider nicht stattfinden. Ein Überblick über 
die ausfallenden Termine wird in Kürze auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.  
 
Grundsätzlich empfehlen der Kreis und die Kommunen allen Privatpersonen und Vereinen, Veran-
staltungen, die einen öffentlichen Charakter haben und nicht zwingend stattfinden müssen, auf ei-
nen Zeitpunkt nach Ostern zu verschieben. Dies ist von entscheidender Bedeutung dafür, unser 
Gesundheitswesen nicht zu überfordern und den Betrieb unserer Schulen und Kindergärten, aber 
auch unserer Versorgung, dem Handel, der Pflege und der Verwaltungen sicherzustellen.  
 
Bei weiter geplanten Veranstaltungen, wird das Ordnungsamt der Gemeinde eine individuelle Risi-
kobewertung vornehmen und festlegen, ob die Veranstaltung stattfinden kann oder welche speziel-
len infektionshygienischen Maßnahmen zu treffen sind. Hierzu wurde ein Meldebogen von der Ge-
meinde entwickelt, den Sie hier 
 
https://www.lippetal.de/dokumente/20_03_11_Lippetal_Meldebogen_Veranstaltung.pdf 
 
abrufen können. Für die Risikobewertung werden die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts heran-
gezogen, die unter 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risiko_Grossveranstaltun-
gen.pdf?__blob=publicationFile 
 
einzusehen sind. Gerne können Sie sich bei Fragen hierzu an den Leiter des Ordnungsamtes der 
Gemeinde Lippetal, Herrn Ludger Schenkel, unter der Telefonnummer (0 29 23) 9 80-2 07 wen-
den. 
 
Ich bedanke mich bereits heute für Ihr Verständnis und Ihr besonnenes Handeln. Nur so bleiben 
wir bei einer weiteren Verbreitung und auch im örtlichen Ernstfall handlungsfähig und können uns 
gemeinsam untereinander helfen.  
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Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Matthias Lürbke 
Bürgermeister 


