
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

  

Am vergangenen Wochenende ist unsere Gemeinde und insbesondere die Ortsteile des 

Kleebachtales von einem schweren Unwetter heimgesucht worden. Es gab verschiedene 

Schadensschwerpunkte allen voran der Ortskern von Niederkleen, der zeitweise massiv durch 

den Starkregen überschwemmt war. 

Wir arbeiten derzeit die Schadensereignisse intensiv auf und werden die bestehenden 

Schutzvorkehrungen einer grundsätzlichen Überprüfung und Überarbeitung unterziehen. Ziel 

muss es sein, solche Schäden zukünftig wieder verhindern oder zumindest begrenzen zu 

können. 

Ich möchte an dieser Stelle allen Einsatzkräften unserer Feuerwehren ganz besonders danken, 

die bei diesem umfangreichen Einsatz wieder enormes geleistet und die hohe Qualität unserer 

Feuerwehr unter Beweis gestellt haben. Ebenso danke ich allen freiwilligen Helfern, die 

spontan in der Nacht und den folgenden Stunden mit angepackt haben und ihren Mitbürgern 

und Nachbarn zur Seite gestanden haben. Das war Gemeinschaftssinn und Zivilgesellschaft 

im besten Sinne, die unsere Gemeinde trägt und in schwierigen Zeiten stützt. 

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie 

Die aktuell sehr positive Entwicklung der Infektionszahlen in unserer Region und in Hessen 

hat es ermöglicht, dass weitere Lockerungen der Maßnahmen vorgenommen werden konnten. 

Diese finden Sie auf unserer Homepage und der Website der hessischen Landesregierung. 

https://www.hessen.de/ 

Folgende Regelungen betreffen direkt uns als Gemeinde und wurden vom Verwaltungsstab 

nun umgesetzt: 

Öffnung des Rathauses für den Besucherverkehr 

Die Gemeindeverwaltung steht Ihnen wieder wie gewohnt zur Verfügung. Seit Montag, den 

15. Juni 2020 ist der Besuch des Rathauses wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten 

möglich. Auf die Einhaltung der üblichen Abstands- und Hygieneregeln ist zu achten. 

Wiederaufnahme des Sportbetriebs in den Sporthallen 

Die Sporthallen in Lang-Göns sowie in Oberkleen sind seit Montag, den 15. Juni 2020 wieder 

für Vereine mit einem gültigen Hygienekonzept geöffnet. 

Öffnung und Regelbetrieb der Kindergärten 

Sämtliche Kindertagesstätten arbeiten zurzeit noch im Rahmen der Notbetreuung und des 

eingeschränkten Regelbetriebs. Ab Montag, dem 29. Juni werden wir die gemeindlichen 

Kindertagesstätten wieder für alle Kinder öffnen und unter Einhaltung der erarbeiteten 

Hygienekonzepte die Regelbetreuung in vollem Umfang ermöglichen können. Detaillierte 

Informationen werden den Eltern noch direkt zugeleitet 

 Sitzungen gemeindlicher Gremien: 

In dieser Woche haben bereits erste Präsenzsitzungen der Gremien der Gemeinde Langgöns 

stattgefunden. Grundsätzlich finden alle Sitzungen der Gremien im großen Saal des 

Bürgerhauses Lang-Göns unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln statt. 

https://www.hessen.de/


  

Wir arbeiten sehr intensiv daran, weiterhin die täglich wechselnden Lagen für Sie bestmöglich 

zu organisieren und Sie darüber zu informieren. 

  

Als zentrale Informationsmöglichkeit halten wir auf unserer Homepage: 

www.langgoens-web.de 

immer die aktuellen Maßnahmen und Regelungen für Sie auf einem aktuellen Stand. 

Nutzen Sie bitte die Informationsmöglichkeiten. 

  

Bleiben Sie alle möglichst gesund 

Herzlichst 

Ihr 

Marius Reusch 

Bürgermeister 

 

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

