Bürgergemeinde- / Wahlversammlung vom Dienstag, 28. September 2021 - Schutzkonzept
•

Die Bürgergemeindeversammlung findet jeweils im Saal des Zentrum Dorfmatt in Rotkreuz statt.
Normalerweise nehmen rund 100 bis 130 Personen an einer Bürgergemeindeversammlung teil. Die Bürgergemeindeversammlung bewegt sich somit im Rahmen von mehr als 100 Personen in einem geschlossenen
Raum. Dieses Jahr rechnet der Bürgerrat aufgrund des Coronavirus mit 50 bis 100 Personen.

•

Aufgrund des Coronavirus wird auch dieses Jahr der traditionelle Imbiss nicht durchgeführt.

•

Die Stimmberechtigten wurden mit der Einladung auf die besondere Situation (Coronavirus) hingewiesen. Es
wurde ihnen mitgeteilt, dass kein Imbiss stattfindet und es eine Konzertbestuhlung gibt, um grösstmögliche
Abstände zu schaffen. Weiter wurden sie gebeten, zu Hause zu bleiben, falls sie krank sind oder sich krank
fühlen.

•

Es gibt keine Tische, im Saal gibt es eine Konzertbestuhlung. Die Konzertbestuhlung hat einen Mittel- sowie
einen Quergang, wodurch 4 Sektoren angedeutet werden. Der Abstand zwischen den Reihen beträgt
1.5 Meter. Zwischen den einzelnen Stühlen einer Reihe besteht ebenfalls ein erweiterter Abstand.

•

Vor dem Saaleingang wird Desinfektionsmittel aufgestellt.

•

Die Stimmberechtigten werden von einem Ratsmitglied in Empfang genommen. Dieses verteilt allen Teilnehmenden eine Hygienemaske. Diese ist umgehend aufzusetzen und durchgehend zu tragen.

•

Die Stimmberechtigten haben mit der Einladung einen Stimmrechtsausweis erhalten. Dieser ist am Saaleingang gegen die Stimmkarte einzutauschen. Auf dem Stimmrechtsausweis ist zwingend die Mailadresse
und/oder Telefonnummer zu vermerken. Dies sollte bereits zu Hause stattgefunden haben. Ansonsten ist es
vor Ort nachzuholen.

•

Am Mikrofon zum Sprechen kann die Maske abgenommen werden.

•

Der Bürgerrat geht von einer Versammlungsdauer von 45 bis 60 Minuten aus. Alles in allem sollte die Veranstaltung nicht mehr als eine Stunde dauern.

•

Nach Versammlungsende (es gibt weder einen Imbiss noch einen Apero) verlassen die Teilnehmenden den
Veranstaltungsort.

•

Schutzkonzept an der Bürgerratssitzung vom 22. September 2021 verabschiedet.

22. September 2021 ml
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