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Imformation aus dem Gemeinderat Beggingen

Der Weg zurück in die „Normalität“ ist wieder eine Stück fortgeschritten. Das bestehende 
Versammlungsverbot ist jedoch immer noch in Kraft. Wann der Bundesrat dieses aufhebt 
oder lockert und wie viele Personen danach an einer Versammlung teilnehmen können ist 
unklar.

Gemeindeversammlung / Wahlen und Abstimmungen
Deshalb hat der Gemeinderat Beggingen beschlossen, die Gemeindeversammlung vom 
24. Juni 2020 auf den 19. August 2020 zu verschieben. Die Traktandenliste sieht 
Geschäfte vor, welche auch Einwohnerinnen und Einwohner der Risikogruppen direkt 
betreffen, sodass möglichst Allen die Gelegenheit zur Anwesenheit ermöglicht werden soll.
Die Unterlagen für die Gemeindeversammlung werden termingerecht verteilt.
Im Herbst stehen diverse Wahlen und Abstimmungen auf dem Programm. Alle Wahlen 
und Abstimmungen finden an den vorgesehenen Wochenenden statt. Die Daten sind mit 
den kantonalen Wahl- und Abstimmungsdaten koordiniert, auch beim Kanton gibt es keine
Verschiebungen

Gemeindekanzlei und öffentliche Räume
Die Gemeindekanzlei kann zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden, die Schalter 
sind geöffnet. Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen worden, sodass das die Besucher 
und das Personal gut geschützt sind.
Schon seit einer Woche sind das Trudihuus und die Turnhalle wieder geöffnet. Ein 
entsprechendes Schutzkonzept für dir Räumlichkeiten liegt vor. Vereine welche die 
Proben oder das Training wieder aufnehmen möchten, benötigen ein Schutzkonzept und 
müssen dieses auf Anfrage vorweisen können. Empfehlenswert ist es, vor der ersten 
Probe oder dem ersten Training, das Schutzkonzept der Gemeindekanzlei zu senden. Es 
muss nicht vom Gemeinderat abgenommen, aber zur Kenntnis genommen werden. Dies 
gilt auch für Vereine welche in eigenen Räumlichkeiten oder Anlagen trainieren.

Zur Zeit gelten immer noch die Massnahmen des Bundesrates und des Regierungsrates. 
Der Gemeinderat Beggingen bittet die Bevölkerung sich an diese Regeln zu halten, damit 
sich das Virus möglichst nicht mehr ausbreiten kann. Bleiben Sie gesund.
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