
Die aktuelle Situation in Haag i. OB 

Corona – Stand 09.04.2020 

 

Handel und Gewerbe 

Auch in Haag i. OB hat die Corona-Pandemie gravierende Auswirkungen auf die 

Gewerbetreibenden. Der Freistaat Bayern und der Bund haben Direkthilfen zugesagt 

und auch den Kommunen Möglichkeiten eröffnet, die örtliche Wirtschaft zu 

unterstützen. Zu nennen sind hier steuerliche Erleichterungen (Stundungsmöglichkeiten 

von Steuern) oder auch Stundungen von Kommunalabgaben. 

Die Auftragsvergaben durch den Markt Haag i. OB laufen wie geplant weiter, um die 

Wirtschaft nicht zusätzlich zu bremsen. Dabei sind die kommunalen Finanzen im 

Auge zu behalten. 

 

Marktgemeinde und öffentliche Einrichtungen 

 

Rathaus 

Das Rathaus ist nur eingeschränkt geöffnet und es wurde für dringliche Anliegen auf 

Parteiverkehr nach Terminvereinbarung umgestellt. Die Mitarbeiter arbeiten 

abwechselnd im Büro und von zuhause aus. Besprechungen wurden weitgehend 

abgesagt oder werden als Telefonkonferenzen geführt.  

Die Bürger können sich mit ihren Anliegen telefonisch oder per mail an die 

Sachbearbeiter wenden. In ganz dringenden Fällen ist auch ein persönlicher Termin 

möglich. 

Trauungen wurden teilweise durchgeführt, teils abgesagt, da sie nur noch im 

kleinsten Kreise (Brautpaar, Trauzeugen, Standesbeamter) stattfinden dürfen. 

Beerdigungen sind nur im engsten Familienkreis möglich. 

Gratulationen zu runden Geburtstagen: die Geschenke werden den Jubilaren mit 

einem Begleitschreiben überbracht und an der Haustüre übergeben. 

Das Bürgerbüro des Landratsamtes bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

Sitzungen von Schulverband und Gemeinderat bzw. Ferienausschuss werden bis auf 

weiteres im Bürgersaal abgehalten. Die konstituierende Sitzung des neuen 

Gemeinderats mit Wahl des 2. und 3. Bürgermeisters ist für Dienstag, den 12.05.2020 

ebenfalls im  Bürgersaal geplant. 

 



Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung 

Die Sicherstellung der beiden Einrichtungen ist gewährleistet. Das Personal wechselt 

in voneinander unabhängigen Teams zwischen Anwesenheit und Bereitschaftsdienst. 

Das Multibarrieren-System aus Schutzgebietsausweisung, Wassergewinnung, -

aufbereitung und –verteilung bietet eine sichere Grundlage zur Vermeidung einer 

Übertragung des Coronavirus im Trinkwasser.  

 

Wertstoffhof 

Der Wertstoffhof ist in Abstimmung mit dem Landkreis wieder geöffnet. 

 

Kindergärten, Schulen, Tagespflegeeinrichtungen 

Kindergärten, Kinderkrippe, Tagespflegeeinrichtungen und Schulen sind geschlossen. 

Es besteht ein Betretungsverbot für Eltern und Kinder mit Ausnahme der 

Notbetreuung. Für April wurden im Gemeindekindergarten keine Elternbeiträge 

erhoben. 

Während der Osterferien haben die Schulen für eine Notbetreuung von Schülern 

geöffnet, die Mittagsbetreuung und die offene Ganztagsschule der Grund- und 

Mittelschule sind in den Ferien geschlossen. 

 

Spielplätze und Turnhallen 

Sämtliche Spielplätze des Markt Haag i. OB und die Turnhalle der Realschule sind 

geschlossen. 

 

Schlossturm, Schlosshof 

Die geplante Öffnung von Schlossturm und Schlosshof ab Ostersonntag, 12.04.2020 

wird auf unbestimmte Zeit verschoben. 

 

Freibad 

Das Freibad ist mit Wasser gefüllt und weitgehend für einen Badebetrieb vorbereitet. 

Ob eine Öffnung im Mai möglich ist, kann momentan nicht gesagt werden 

 

Bürgerheim St. Kunigund 

Besuche im Bürgerheim sind untersagt. Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen 

(z.B. Sterbebegleitung) erlaubt. Nach Auskunft der Heimleitung, Frau Hausner-



Strohmaier, wurde eine Isolierstation eingerichtet, um Bewohnern nach 

Krankenhausaufenthalten die Rückkehr nach St. Kunigund zu ermöglichen. 

Es kam vor, dass die Bewohner von Passanten kritisiert wurden, weil sie in Haag 

spazieren gingen. Die Bewohner selbst dürfen selbstverständlich wie jeder andere 

Bürger spazieren gehen, die vorgeschriebenen Abstandsregeln gelten natürlich auch 

für sie. 

 

Hilfsangebote der Gemeinde 

Bereits seit 16.03.2020 wurde die wöchentliche Einkaufsfahrt für Senioren auf einen 

Einkaufsservice umgestellt. Der Markt Haag unterstützt hierbei das Angebot der 

Nachbarschaftshilfe „SoNNe e.V“ durch Bereitstellung des E-Autos der 

Gemeindeverwaltung und Einsatz eines jungen Mannes, der ein Jahr im 

Bundesfreiwilligendienst absolviert. Dieser ist normalerweise im Kindergarten tätig, hat 

aber wegen der Schließung freie Kapazitäten.  

 

Bürgersaal 

Im Bürgersaal finden bis auf weiteres keine Veranstaltungen statt. Ausgenommen 

davon sind öffentliche Sitzungen der kommunalen Gremien. 

 

Nachtexpress 

Der Betrieb des Nachtexpress, der am Wochenende nach Wasserburg verkehrt, wurde 

ab dem 20.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 eingestellt. 

 

Katholische Bücherei: 

Die Bücherei bleibt bis auf weiteres geschlossen. Es wird jedoch eine Onlineleihe mit 

Bringservice angeboten.  


