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An alle Haushalte 
der Gemeinde Langgöns 
 
 

 
                                                                                              
 Unser Zeichen Datum 
 MSR 16. Dezember 2020 

 

Bürgerbrief: 
Maßnahmen in der Gemeinde Langgöns im Rahmen des „2. Shutdowns“ (16.12.2020 – 
10.01.2021) der Corona-Pandemie 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
ich wende mich erneut auf diesem Weg persönlich an Sie, um Ihnen allen auf gesichertem Weg die 
aktuelle Lage darzustellen und Ihnen Informationen zu den geänderten und neuen Maßnahmen 
insbesondere in unserer Gemeinde zukommen zu lassen.  
 
Wie Sie sicher alle mitbekommen haben, ist in den letzten Wochen die Zahl der Erkrankungen in 
Deutschland und auch in unserer Region weiter stark angestiegen, weshalb im Landkreis Gießen seit 
dem 11.12. bereits die Stufe „schwarz“ (Inzidenz über 200) des Eskalationskonzeptes des Landes 
Hessen ausgerufen wurde und somit per Allgemeinverfügung eine nächtliche Ausgangsperre (21 – 5 
Uhr) und weitere Maßnahmen verhängt worden sind. Seit dem heutigen Tag (16.12.) hat nun das Land 
Hessen in Abstimmung mit allen anderen Bundesländern und der Bundesregierung einen erneuten 
sogenannten „Shutdown“ beschlossen, und somit nochmals neue, weitreichende Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung angeordnet: 

• Private Treffen dürfen weiterhin nur mit zwei Haushalten, höchstens jedoch mit fünf 
Personen stattfinden. Kinder bis 14 Jahren bleiben hiervon ausgenommen. Bei Begegnungen 
mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

• Der Einzelhandel, Gaststätten und Restaurants bleiben bis mindestens zum 10.01.2021 
geschlossen Es darf nur noch ein Abhol- und Lieferverkauf stattfinden. 

• In der Öffentlichkeit darf ganztägig kein Alkohol mehr getrunken werden. 

• Die verordnete Ausgangssperre im Landkreis Gießen bleibt ebenfalls in Kraft. 
 

• Weihnachten: Über die Weihnachtsfeiertage (24. bis einschl. 26.12.2020) gilt eine Lockerung 
der Kontaktbeschränkung auf den eigenen Haushalt + 4 weitere Personen (ohne 
Einschränkung der Haushaltszugehörigkeit) 

• Silvester und Neujahr: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an öffentlichen Orten, 
insbesondere in den historischen Ortskernen, ist untersagt. Der Verkauf von Feuerwerk und 
Pyrotechnik ist in diesem Jahr bundesweit verboten. Es gelten die allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen. 

 
Zu den detaillierten Regelungen beachten Sie bitte die Verordnungen des Landes Hessen 
(www.hessen.de) und die Allgemeinverfügungen des Landkreises Gießen (www.lkgi.de), für die Sie 
auch jeweils Verlinkungen auf unserer Homepage finden. 

  
Daher haben sich durch die neuen Regelungen folgende Maßnahmen für die Gemeinde Langgöns 
ergeben bzw. geändert: 
  
 

Auskunft erteilt:  Bürgermeister Reusch 

Durchwahl:  0 64 03 / 90 20 –10 
Telefax: 0 64 03 / 90 20   50 
Internet : http://www.langgoens.de 

eMail:  m.reusch@langgoens.de 

Zimmer:   0 2 

http://www.hessen.de/
http://www.lkgi.de/
http://www.langgoens.de/
mailto:m.reusch@langgoens.de
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Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung bleibt bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Während der 
üblichen Öffnungszeiten ist die Verwaltung telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. In dringenden 
Fällen kann telefonisch ein persönlicher Termin vereinbart werden. Die Verwaltung arbeitet weiterhin im 
Schichtsystem, sodass eine dauerhafte Funktionsfähigkeit erhalten bleibt. 
Das Rathaus bleibt zwischen dem 24.12.2020 und 04.01.2021 geschlossen. 
 

Kindertagesstätten 
Die Kindertagesstätten arbeiten wie in der Verordnung des Landes Hessen vorgesehen und bleiben 
somit alle grundsätzlich geöffnet, sollen aber nur in Fällen dringender Betreuungsnotwendigkeiten 
in Anspruch genommen werden. Die Notfallbetreuung in den Kitas wurde in den letzten beiden Tagen 
in Zusammenarbeit mit den Elternbeiräten organisiert, so dass der Betrieb bis zum 23.12. und ab dem 
4.1. sichergestellt ist. Ich darf an dieser Stelle allen ErzieherInnen und Eltern für das breite Verständnis 
und die große Kooperationsbereitschaft in dieser Situation danken. 
 

Schließung der Bürgerhäuser, Sport- und sonstigen Anlagen 
Sämtliche Bürgerhäuser, Sportanlagen in Langgöns bleiben weiterhin bis mindestens zum 10.01.2021 
geschlossen. Ausgenommen davon bleibt im Einzelfall der Profisport, der auch in unserer Gemeinde 
existiert. 
  
 

Einsammlung der Weihnachtsbäume im Januar entfällt 
Seit vielen Jahren werden die ausgedienten Weihnachtsbäume von den Freiwilligen Feuerwehren bzw. 
in Oberkleen vom Wander- und Viehverein am ersten Samstag nach Heilige Drei Könige (6. Januar) 
kostenlos gegen eine kleine Spende für die Jugendarbeit abgeholt. Um die Feuerwehrangehörigen und 
ihre Familien zu schützen, werden die Weihnachtsbaumsammelaktionen in keinem Ortsteil stattfinden. 
Da Weihnachtsbäume ein Naturprodukt sind, können diese nach dem Abschmücken in der Grünen 
Tonne entsorgt werden. Wir empfehlen, die Äste mit einer Rosen- oder Astschere abzuschneiden, ggf. 
den Stamm zu halbieren und den Baum, eventuell auch auf 2 Abfuhren, in der grünen Tonne zu 
entsorgen. Für die Fälle, in denen der Baum nicht im Hausmüll entsorgt werden kann, bietet die 
Gemeinde nach dem 6. Januar in jedem Ortsteil einen Sammelplatz an. Die genauen Standorte werden 
noch bekannt gegeben. An dieser Stelle ergeht der freundliche aber bestimmte Hinweis, dass das 
Entsorgen der Bäume im Wald oder Feld eine illegale Abfallentsorgung darstellt und es ausgesprochen 
schade wäre, wenn ein Weihnachtsbaum ein illegales Ende nehmen würde. 
 

Gewerbe in Langgöns 
Die aktuelle Corona-Pandemie stellt Sie als Unternehmen in unserer Gemeinde erneut seit Herbst vor 
große Herausforderungen. Um gerade die lokale Wirtschaft zu unterstützen, wurde bereits im 
Frühsommer das Web-Portal: www.langgoens-online.de aus einer privaten Initiative heraus ins 
Leben gerufen. Ich würde mich freuen, wenn Sie trotz der Schließungen des Einzelhandels im 
Weihnachtseinkauf auch die vielfältigen Angebote unserer heimischen Unternehmen beachten und 
nutzen. 
 

Über alle weiteren kommunalen Maßnahmen werden wir weiterhin auf der Homepage der Gemeinde 
unter www.langgoens.de informieren, hier haben wir auch weitere Informationen der beteiligten 
Behörden gebündelt und versuchen Sie zielgerichtet zu informieren. 
 

Daher mein dringender Appell an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger: 
Bleiben Sie zuhause und auf Abstand. Reduzieren Sie die Kontakte. Befolgen Sie die Weisungen und 
Anordnungen, handeln Sie nicht egoistisch und tätigen Sie keine Hamsterkäufe, unterstützen und helfen 
Sie Ihren Nächsten und den Bedürftigen, seien Sie emphatisch und rücksichtsvoll!  
Jeder von uns ist hier in der Pflicht, denn ansonsten verpuffen alle getroffen Maßnahmen. 
Schützen wir uns selbst und dadurch alle anderen! 
 

Ich wünsche Ihnen trotz und vielleicht gerade in dieser Zeit ein gesegnetes und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2021, in dem wir hoffentlich mithilfe von Impfstoffen 
und Medikamenten wieder zu einer Normalität unseres gesellschaftlichen und privaten Lebens 
zurückfinden.  
 
Herzlichst  
Ihr 

 
Marius Reusch  
(Bürgermeister) 

http://www.langgoens-online.de/
http://www.langgoens.de/

