CORONAVIRUS – DER WIEDERBEGINN NACH DEM LOCKDOWN
Liebe Belperinnen und Belper
Mit Schreiben vom 23. März 2020 habe ich Sie zur Versorgungslage während der Lockdown-Zeit informiert. Nun hat der Bundesrat Lockerungen beschlossen, die auch Auswirkungen auf das öffentliche Leben in Belp haben. Gerne gebe ich Ihnen hierzu folgende Informationen:
Die Gemeindeverwaltung ist ab Montag, 11. Mai 2020, wieder zu den normalen Öffnungszeiten zugänglich. Aber Achtung: Kommen Sie bitte nur in dringenden und/oder wichtigen Angelegenheiten, die zwingend vor Ort besprochen und erledigt werden müssen, bei uns vorbei. Sie helfen uns damit, die Verhaltensregeln einhalten zu können und damit die Mitarbeitenden und die Besucher*innen zu schützen.
Beachten Sie die Anweisungen vor Ort, wie die Zugänglichkeit zu den Büros und den Mitarbeitenden
geregelt ist. Diese Regelungen sind nötig, weil die räumlichen Verhältnisse unserer Verwaltung relativ eng sind.
Öffentlicher Raum
Die Absperrungen im öffentlichen Raum wie auch bei den Schulanlagen werden entfernt, der Zugang
ist wieder erlaubt. Es werden Kontrollen durchgeführt, ob die Verhaltensregeln eingehalten werden.
Nach wie vor dürfen sich maximal 5er-Gruppen zusammen an einem Ort aufhalten.
Turnhallenbenützung durch die Vereine
Mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichts sind auch die Turnhallen wieder offen. Die Nutzung
durch die Vereine ist nur möglich, wenn die Gemeinde ein vorweg eingereichtes Schutzkonzept gemäss der bundesrätlichen Bestimmung geprüft und genehmigt hat. Die Gemeinde ist verpflichtet, die
Einhaltung der Massnahmen durch Kontrollen zu überprüfen. Die Vereine werden direkt mit allen nötigen Informationen bedient.
Giessenbad
Gemäss Beschluss des Bundesrats vom 29. April 2020 dürfen Schwimmbäder nicht vor dem 8. Juni
öffnen. Das konkrete Datum der Saison-Eröffnung wird so bald als möglich veröffentlicht.
Die Gemeinde kauft in Belp ein
Der Gemeinderat hat die Verwaltung und die Volksschule Belp angewiesen, ihren Materialbedarf vorläufig beim lokalen Gewerbe zu decken. Schon heute ist die Gemeinde eine gute Kundin des Belper
Gewerbes. Und nun schalten wir um auf "ausschliesslich". Der Gemeinderat ruft Sie auf, sich
ebenso zu verhalten. Die wirtschaftlichen Folgen der verordneten Betriebsschliessungen sind
enorm. Wir wollen gemeinsam dazu beitragen, dass Umsatzeinbussen kompensiert werden können.
Dank
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Betrieben und ihren Mitarbeitenden für ihren Einsatz zu Gunsten der Versorgung unserer Bevölkerung zu danken! Die Lebensmittelgeschäfte – die kleinen und die
grossen – haben vorbildlich gearbeitet. Etliche Betriebe haben Hauslieferdienst angeboten. Die Betriebe, die schliessen mussten, sind trotzdem erreichbar geblieben und haben im Rahmen der Vorschriften Waren und Dienstleistungen angeboten.
Freuen wir uns über die wiedergewonnenen Freiheiten und tragen wir Sorge dazu.

Benjamin Marti
Gemeindepräsident
Belp, 05.05.2020

