Die aktuelle Lag
Nachfolgend die „Öffnungsstrategie in fünf Schritten“, die seitens der Politik am 3. März
entschieden worden ist:

Leider ist die Situation für die Kulturhäuser dadurch nicht wirklich besser geworden. "Schrittweise
Öffnung“ hört sich zwar gut an, es stellen sich allerdings für mich schwierige organisatorische, vor
allem planungstechnische Fragen, für Sie als Publikum hinsichtlich Ihres Besuchs
Nach dem o.a. Papier sind Öffnungen für Konzerthäuser theoretisch ab dem 22.03. möglich
- bei einem Inzidenzwert unter 50 ohne of ziell bestätigten Selbsttest
- bei einem Wert zwischen 50-100 mit Vorlage eines tagesaktuellen (max. 24 Stunden alt),
of ziell von einer Teststelle bestätigten Selbsttests
Hinsichtlich der Hygieneau agen und der maximalen Besucherzahl, die bei dieser Öffnung zu
berücksichtigen sind, steht in der neuen Coronaschutzverordnung NRW vom 5. März unter dem
§8 „Kultur“ leider nichts
Zu den erwähnten Selbst- bzw Schnelltests steht unter §4 Absatz 4:
Soweit in dieser Verordnung als Voraussetzung für die Nutzung oder die Zulassung eines
Angebotes das Vorliegen eines Schnelltests oder Selbsttests erforderlich ist, muss es sich um ein
in der Coronatestungsverordnung vorgesehenes Testverfahren handeln. Das Ergebnis muss von
einer der in der Coronatestungsverordnung vorgesehenen Teststelle schriftlich oder digital
bestätigt werden. Die Testbestätigung ist bei der Inanspruchnahme des Angebotes mitzuführen. Ist
ein tagesaktueller Test erforderlich, darf die Testvornahme bei der Inanspruchnahme des
Angebotes höchstens 24 Stunden zurückliegen; …
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Das bedeutet für Sie als Publikum, dass Sie bei einem geplanten Besuch für eine Veranstaltung
im Bürgermeisterhaus vorher einen Test durchführen und das Ergebnis an einer Teststelle
bestätigen lassen müssen. Dieser Test darf maximal 24 Stunden alt sein
Wo diese Teststellen sind, wie die Vorgehensweise ist, ob diese auch samstags und sonntags
geöffnet sind, was für Gebühren anfallen, konnte ich in der aktuellen Coronatestungsverordnung
vom 6. März nicht nden

Deshalb nun konkret an Sie folgende Fragen:
Kommt ein Besuch bei uns unter dieser Voraussetzung überhaupt infrage?
Oder warten Sie, bis die Inzidenzzwerte längerfristig (z.B. für 14 Tage) unter 50 sinken und
Sie dann auch ohne Test zu uns kommen könnten?
Oder warten Sie mit Veranstaltungsbesuchen, bis Sie geimpft sind?
Oder warten Sie, bis sich die Situation im Sommer von selber entspannt
Für die Planung der nächsten Wochen wäre es sehr hilfreich, wenn ich Ihre Meinung und
Einschätzung dazu wüsste
Vielen Dank dafür im Voraus
Herzliche Grüße aus dem Bürgermeisterhau
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