
 

 
Amtliche Bekanntmachung  

 

der Gemeinde Göhrde 

 

Am Donnerstag, dem 25.06.2020, findet um 18:00 Uhr im ehemaligen "Stabsgebäude" auf dem Gelände 
Breeser Weg 7, 29451 Dannenberg (Elbe) eine öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Göhrde 
(GÖH/X/17) statt.  

T a g e s o r d n u n g: 

 

•  Eröffnung der Sitzung 

•  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

•  Feststellung der Tagesordnung 

•  Einwohnerfragestunde 

•  Genehmigung der Niederschrift Nr. X/16 vom 18.05.2020 - öffentlicher Teil 

•  Neuabgrenzung LSG DAN 27 "Elbhöhen-Drawehn" im Bereich der Ortslagen 

•  Berichte über wichtige Angelegenheiten gem. § 4 der Geschäftsordnung 

•  Anträge und Anfragen gem. § 4 der Geschäftsordnung 

•  Schließung der öffentlichen Sitzung 

 

Der Rat der Gemeinde Göhrde hat den Sitzungsort in das ehemalige „Stabsgebäude“ verlegt, um einer 
größeren Anzahl Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit einer Teilnahme an der öffentlichen 
Sitzung, unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln, zu ermöglichen. 

 
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Infektionsschutz: 
Die Zufahrt zum Sitzungsort, derzeit noch Einrichtung der Landesaufnahmebehörde, wird von einem vor 
Ort tätigen Sicherheitsunternehmen überprüft, den dortigen Anweisungen ist Folge zu leisten (ggfs. 
Ausweisung durch Personalausweis nötig). 
Der Eintritt in den Sitzungsraum wird von einem Ordnungsdienst der Samtgemeinde Elbtalaue begleitet. 
Alle Teilnehmenden der Veranstaltung (Ratsmitglieder, Verwaltungspersonal und auch Publikum) müssen 
per Listen erfasst werden in denen Name, Adresse und Erreichbarkeit aufzuführen sind, um ggfs. später 
bei evtl. Erkrankungen die Kontaktpersonen schnell ermitteln zu können.  
Die Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer, die an der Sitzung teilnehmen möchten, ist aufgrund der 
einzuhaltenden Abstandsregeln begrenzt, der Einlass wird nach dem „Windhundprinzip“ (Wer zuerst 
kommt,…) erfolgen.  
Eine Versorgung mit Getränken seitens der Veranstalter erfolgt nicht.  
Es können jedoch eigene Getränke mitgebracht werden. 
 
Für den Fall, dass der Rat der Gemeinde Göhrde GÖH/X/17 in der für den 25.06.2020 um 18:00 Uhr 
einberufenen Sitzung beschlussunfähig sein sollte, findet um 18:10 Uhr eine zweite Sitzung 
(GÖH/X/18) im gleichen Sitzungsraum mit gleicher Tagesordnung statt.  
 
 
. 


