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Liebe Mitglieder und Freunde des Modelleisenbahnclubs Gernsheim, 

nach wie vor sind in der Schulstraße 7 sämtliche Vereinsräume im Gebäude „Alte 

Realschule“ für die Vereinsnutzung gesperrt. Das wird sich aufgrund der aktuellen 

Situation auch nicht so schnell ändern. Leider. 

Kontrollgänge für Wartungsmaßnahmen sind zulässig. Ich habe diese Kontrollgänge 

regelmäßig durchgeführt, um zu überprüfen, ob Schäden, z.B. durch Regenwasser, 

entstanden sind. Bis auf die Batterien der Brandmeldeanlage, die getauscht werden 

mussten, gab es keine Besonderheiten. Obwohl die Alarmanlage „unscharf“ war, hat sich bei 

Herausnahme der Batterie beim letzten Kontrollgang und Wechsel ein voller Alarm 

ausgelöst. Das war dann auch ein "Volltest" der Alarmanlage und er hat funktioniert. Ich 

konnte alles wieder zurücksetzen. 

Glücklicherweise hat sich die Situation zu Corona deutschlandweit entspannt. Die sog. 

Inzidenz-Werte sind deutlich gesunken. Leider nicht im Kreis Groß-Gerau. Bei uns sind sie 

zwischenzeitlich wieder gestiegen und wir halten in ganz Hessen einen Spitzenplatz.  

Das RKI hat für heute (06.06.2021) folgende Werte ermittelt: 

• Deutschland  24,7 

• Hessen  28,7 

• Groß-Gerau  68,9       am 05.06.:    62,7   am 04.06.:    81,2 (!) 

Solange dieser Wert nicht dauerhaft unter 35 sinkt, brauchen wir uns keiner Hoffnung 

hinzugeben. Das ist kein utopischer Wert, er wird in den umliegenden Kreisen und sogar 

deutschlandweit inzwischen erreicht und deutlich unterschritten. Nur eben bei uns nicht (alles 

nachzulesen auf der offiziellen Website des Kreises Groß-Gerau). 

http://www.mec-gernsheim.de/
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Selbst wenn dieser Grenzwert erreicht wird, gilt nach wie vor - in ganz Hessen - nach der 

derzeit gültigen „Corona- Kontakt und Betriebsbeschränkungsverordnung“ nach § 2 Abs 1 

Nr. 5 das Verbot von „Freizeitangeboten in Innenräumen“.  

Selbst wenn es hier zu Lockerungen kommen wird, sind erhebliche einschränkende 

Bedingungen zu erwarten: Ich gehe davon aus, dass (wenn dann überhaupt) ein Zutritt nur 

möglich ist für Personen, die 

• vollständig geimpft, 

• nachweislich genesen sind oder 

• einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Std ist, vorweisen können. 

Bis es so weit ist, können wir unsere Aktivitäten i.S. Modelleisenbahn nur im engsten Kreis 

auf Privatanlagen einbringen. Darüber werden wir gesondert berichten. 

Nach den ab heute anzuwendenden Regeln für Stufe 2 (Inzidenz 7 Tage unter 100, nur noch 

Stufe 2)) dürfen sich wieder bis zu 10 Personen treffen, allerdings nur aus 2 Haushalten 

(Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 zählen nicht mit). Das hilft uns im Vereinsraum 

noch nicht weiter. Ich werde das weitere Verfahren mit der Stadt Gernsheim abstimmen. 

An die Durchführung von Großveranstaltungen wie unsere Modellbahnbörsen ist derzeit 

noch nicht zu denken. 

Club - Jahresbeitrag 2020: Die Jahresbeiträge sind bisher zum Jahresende immer 

abgebucht worden. Leider verfügen wir nicht über die nach heutiger Rechtslage 

erforderlichen Ermächtigungen, um von fremden Konten (die der Mitglieder) Abbuchungen 

vornehmen zu können. Hierzu sind noch weitere Maßnahmen erforderlich, über die wir in 

Kürze informieren werden. 

beste Grüße 

Volker 


