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CORONA- Schutzverordnung
(CoronaSchVO)
gültig ab 02.11.2020
Ab dem oben genannten Datum sind wieder
verschärfte Schutzmaßnahmen für Alle gültig.
Presse und Medien berichten ständig über die
ansteigenden Zahlen. Es gibt wieder einschneidende Änderungen für unser tägliches Zusammenleben.
Im Anschluss die Bekanntgabe des BVCD
(Bundesverband der Campingwirtschaft in
Deutschland e.V.)

Am Vormittag des 30.10.2020 ist in
NRW die neue CoronaSchutzverordnung (CoronaSchVO) gültig ab 2.November 2020
veröffentlicht worden.
Demnach spielt Camping in NRW
offensichtlich wieder eine
Sonderrolle:
- touristische Übernachtungen
sind bis zum 30. November
untersagt,
- die Eigentümer der Mobilheim-, Dauer- und Saisonplätze können weiterhin ihre
Wohnwagen und Parzellen
nutzen.

§ 15 Beherbergung, Tourismus, Ferienangebote:
(1) Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken, die nach dem 29. Oktober 2020 angetreten worden sind, sind
bis zum 30. November 2020 untersagt.
Die Nutzung von dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten
Wohnwagen, Wohnmobilen und so weiter ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten ist keine touristische Nutzung im Sinne des Satzes 1. Beim Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
der in Satz 3 genannten Unterkünfte
und bei der Beherbergung von Geschäftsreisenden einschließlich ihrer
gastronomischen Versorgung sind Hygiene- und Infektionsschutzstandards
nach § 4 zu beachten.
(2) Reisebusreisen und sonstige
Gruppenreisen mit Bussen zu
touristischen Zwecken sind unzulässig.
Damit sollte auch für unseren Verein
alles gesagt, bzw. geschrieben sein.
Wir können zunächst davon ausgehen, dass der Platz, wie in den letzten
Monaten, weiterhin genutzt werden
darf.

Winter

Im Hinblick auf die bevorstehende Winterzeit, weißt der Vorstand noch einmal eindringlich darauf hin, dass jeder, der seinen
Platz verlässt, selbst dafür Sorge zu tragen
hat, seine Wasserleitung an der Wasseruhr
abzustellen, die Entleerungsventile an den
Absperrarmaturen zu öffnen und offen zu
lassen. Ebenso die gesamten Zapfstellen auf
dem angemieteten Platz zu öffnen und auch
offen zu lassen.
Das Wasser in den Leitungen muss ungehindert auslaufen können.
Sollte es zu Frost kommen, kann in diesem
Zustand in der Regel nichts einfrieren und
Leitungen platzen.
Niemand möchte anschließend hohe Wasserrechnungen begleichen müssen.
Schäden werden erst mit einsetzendem
Tauwetter sichtbar.
Alle Vorzelte, die einer höheren Schneelast
nicht gewachsen sind müssen zusätzlich
abgestützt werden.
In der Vergangenheit gab es zwar nicht sehr
viel Schnee, jedoch können einige Vereinsmitglieder davon berichten, dass es in Burbach und Umgebung auch schon Schneehöhen um einen halben Meter gegeben hat.

Jeder ist selbst für seinen Platz,
sowie Hab und Gut, verantwortlich.

Neue Mitglieder

Als neue Vereinsmitglieder heißen wir in
diesem Jahr noch
seit dem 01.10.2020
Herrn Markus Rattler und
Herrn Simon Weinhardt
Platz Nr.: 86, sowie
ab dem 01.11.2020
Frau Brigitte Spies und
Herrn Uwe Gier
Platz Nr.: 35
auf das herzlichste in unseren Reihen willkommen.

Müllabfuhr

Der Vorstand hat beschlossen, dass im Frühjahr, für einige Tage, ein weiterer Container
für anfallendes, bzw. angefallenes Sperrgut
aufgestellt werden soll. Dies soll unter Anderem dazu dienen, unsere Restmülltonne zu
entlasten. Es wurde in der Vergangenheit
festgestellt, dass sogar alte Campingmöbel
und Ähnliches in den gelben Tonnen entsorgt wurden. Das ist nicht statthaft und
führt dazu, dass die Tonnen nicht abgefah-

ren werden. Ein genauerTermin wird im
nächsten Rundschreiben bekanntgegeben.

Neue Schranke

Wie viele vielleicht bemerkt haben, sind die
Vorarbeiten für die neue Schrankenanlage
am Besucherparkplatz bereits abgeschlossen.
Nun liegt es in Händen des Herstellers und
Lieferanten, unser Schmuckstück fertigzustellen.Zum Teil liegt es natürlich auch in
Gottes Händen, was das Wetter und auch die
Corona-Pandemie betrifft.

viel Gesundheit, alles Gute und einen
schönen Geburtstag wünschen wir den
im November geborenen:
Margret Wiegel, Wolfgang Briel,
Lothar Runte, Alfred Wigmann,
Steffen Morgenstern, Kurt Wolf, Giuseppe
Longino, Dirk Heine, Inge Heine,
Stefan Ellenbruch
und den im Dezember geborenen:
Mario Braas, Bernd Pospiech, Tanja Wendel,
Beate Freudenberg, Frank Arnold,
Karl-Heinz Gontrum, Claudia Janssen, Sabine Häberle, Adam Janowski,
Christa Jeuschede, Michael Weber

Weihnachts- u. Neujahreswünsche

Arbeitseinsätze
Der Vorstand wünscht allen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
nächste Jahr. In voller Hoffnung, Corona
bald besiegen zu können, freuen wir uns auf
eine schönere Campingsaison 2021.
Bitte bleibt alle gesund.
Hiermit sei noch mal darauf hingewiesen,
dass die in dieses Jahr nicht geleisteten Arbeitsstunden zum Frühjahr hin berechnet
werden.

Glückwünsche

Der Vorstand

