
Bürgerbrief vom 28. April 2020: 

Liebe Roetgenerinnen und Roetgener, 

mit der Ergänzung der Coronaschutzverordnung um einen § 12a, die seit gestern 
gilt, wurde das Tragen von Mund-Nasen-Masken in Arztpraxen, im ÖPNV und im 
Einzelhandel zur Pflicht. 

Insofern hat sich die gemeinsame Unterstützung der ehrenamtlichen Nähaktion 
durch Simmerath, Monschau und Roetgen nochmals als besonders gute und 
hilfreiche Maßnahme erwiesen. Und den vielen Näherinnen und Nähern kann 
gar nicht genug gedankt werden! 

Im Zuge der aktualisierten Coronaschutzverordnung hat die Landesregierung 
seltsamerweise keine Ergänzung des Bußgeldkataloges vorgenommen. Vielmehr 
sind die Kommunen aufgefordert, selbst über angemessene Bußgelder zu 
entscheiden. Diese Entscheidung des Landes ist ziemlich inkonsequent und führt 
zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Handhabungen, der eigentlich 
niemandem vernünftig erklärt werden kann. Zumindest in der StädteRegion sind 
wir daher nun bestrebt eine einheitliche Vorgehensweise sicherzustellen und 
haben uns mit den anderen Kommunen abgestimmt. Klar ist: Die 
Ordnungsbehörden werden das Notwendige tun, um die Verordnung 
durchsetzen. 

Das Rathaus der Gemeinde wird ab dem 4. Mai wieder für den Publikumsverkehr 
geöffnet – allerdings in allen Fällen nur nach vorheriger Terminabsprache und in 
Anlehnung an die Regelungen für Arztpraxen und den Einzelhandel. 

Wir müssen auch im Rathaus sicherstellen, dass es keine Warteschlangen auf 
den Fluren gibt und den Zugang entsprechend begrenzen. Der Zugang zum 
Rathaus wird daher ausschließlich auf Personen beschränkt, die vorher 
telefonisch einen Termin gemacht haben und eine Maske tragen. 

Da in den letzten Wochen einige Dinge aufgelaufen sein dürften: Bitte geben Sie 
denjenigen Personen mit dringenden Klärungsbedarfen in den ersten Tagen 
Vorrang und stellen nicht so dringende Besuche zunächst zurück. 

Die Öffnungszeiten des Rathauses sind erweitert auf Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr, 
Mo-Mi 14:00 bis 15:30 Uhr und Do 14:00 bis 17:30 Uhr. 

Zur Terminvereinbarung kontaktieren Sie bitte die Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner im Rathaus für Ihr Anliegen. Hier ist die entsprechende 
Telefonliste: 

https://buergerportal.roetgen.de/mitarbeiter 

Bei Unklarheiten über die richtige Ansprechpartnerin oder den richtigen 
Ansprechpartner steht Ihnen unsere Telefonzentrale unter 02471 18-0 zur 
Verfügung. 



Wenn Sie noch eine Stoffmaske benötigen, können Sie diese vorzugsweise unter 
info@roetgen.de bestellen. Alternativ stehen wir Ihnen telefonisch unter 02471 
18-31 zur Verfügung. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

Ihr Jorma Klauss 

 


