
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fraktion von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN stellt in Anbetracht der Corona-Krise an die 
Stadtverordnetenversammlung/HFA / und den Magistrat folgenden Antrag, der als 
Dringlichkeitsantrag zu werten ist. Am besten wäre es, der Magistrat könnte den Antrag umsetzen. 
Vielleicht ist auch ein Umlaufverfahren möglich.

Dringlichkeitsantrag

Die Stadt Bad Camberg plant die zentrale Anschaffung und Ausgabe von 
Alltagsschutzmasken an die Bevölkerung der Stadt Bad Camberg. Dafür wird eine Ausgabe 
von 30.000 € vorgesehen.

Begründung des Antrags

Die Coronakrise ist in vollem Gange. Ein Ende ist nicht abzusehen. Deshalb wäre es 
wünschenswert, wenn die Stadt weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergreifen 
würde. Dr. Johannes Hanisch, Bürgermeister von Weilburg, geht hier mit gutem Bespiel voran und 
schlägt u.a. die zentrale Anschaffung und Ausgabe von Alltagsschutzmasken an die Bevölkerung 
der Stadt Weilburg vor, Nr. 7 seines Schreibens an die Bevölkerung. Wir meinen, die Stadt Bad 
Camberg sollte ebenso verfahren.

Von Dr. Johannes Hanisch, in Facebook, 17.04.2020:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Schutz unserer Gesundheit bleibt das höchste Gut und die Infektionsraten mit dem Corona-
Virus steigen auch in unserem Landkreis weiter an. Auch wenn wir vorsichtige erste gemeinsame 
Erfolge erzielt haben, müssen wir weiter unsere persönlichen Bedürfnisse zurückstellen und 
füreinander einstehen. Für die bisherigen Leistungen und die Rücksichtnahme danke ich Ihnen 
allen sehr und bin daher sehr zuversichtlich, dass wir durch diesen Weg auch weiterhin die 
Ausbreitung des Corona-Virus in geordneten Bahnen und geringen Fallanstiegen steuern können.

Nachdem nunmehr die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über die 
weiteren Maßnahmen und das Vorgehen über den 19. April 2020 hinaus beraten haben, sind für 
die Stadt Weilburg von mir weitere Maßnahmen aufrechterhalten worden, die bis auf Weiteres 
zunächst Gültigkeit behalten werden. Zum Schutz der Bevölkerung gelten daher folgenden 
Verfügungen:

Es folgen 7 Verfügungen, wobei nur die 7. Verfügung die Grundlage für unseren Antrag ist:

7. Die Stadt Weilburg plant die zentrale Anschaffung und Ausgabe von Alltagsschutzmasken an 
die Bevölkerung der Stadt Weilburg. Hierfür habe ich bei den politischen Gremien eine 
außerplanmäßige Ausgabe von 30.000€ beantragt und hoffe auf positive Entscheidung. Die 
zentrale Ausgabe an die Haushalt im Stadtgebiet wird über die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Weilburg erfolgen, nähere Details hierzu werden nach positiver Entscheidung und Eintreffen der 
Schutzmasken in zwei bis drei Wochen mitgeteilt. Für diese Bereitschaft und Unterstützung der 
ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte danke ich bereits jetzt sehr.

Ich bitte um entsprechende Beachtung und Umsetzung.

Mein Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Institutionen sowie den 
ehrenamtlichen Organisationen für das Verständnis und die Unterstützung dieser Maßnahmen. 
Wir stehen als Gesellschaft vor einer besonderen Herausforderung und müssen in dieser Zeit 



auch weiterhin mit dem nötigen Verständnis zusammenstehen, um uns vor dieser Pandemie 
bestmöglich zu schützen.

Geben Sie auf sich acht, bleiben Sie gesund und achten Sie weiterhin auf hinreichende 
Hygienemaßnahmen und Abstand.

Ihr/Euer Bürgermeister 
Johannes Hanisch 

Uns ist die schwierige Haushaltslage der Stadt Bad Camberg bewusst, aber die Rettung von 
Menschenleben hat für uns Priorität vor finanziellen Erwägungen.


