
 

 

 

 

 

Mitgliederinformation 02-2020 

Liebe Mitglieder und Ehrenmitglieder des Fördervereins Museum Sagar e.V. 

Aus Presse Funk und Fernsehen ist es hinlänglich bekannt, dass Deutschland von einem 

bösen Virus heimgesucht wird. Das ist sicher nicht neu. Neu ist allerdings, dass dieser Virus 

auch unsere Region erreicht hat und uns zwingt, Maßnahmen einzuleiten, um für uns, für 

unsre Region und auch für das Museum schlimmeres zu verhindern. Es ist deshalb 

notwendig, eine Entscheidung zu treffen, die es in den 23 Jahren des Bestehens es Museums 

einmalig ist. Grundlage für diese Entscheidung ist  

Allgemeinverfügungd 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 

Maßnehmen anlässlich der Corona-Pandemie 

Verbot von Veranstaltungen 

Bekanntmachung des sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftliche 

Zusammenarbeit vom 18. März 2020 

 

Für uns ist diese Allgemeinverfügung bindend und bedeutet folgendes: 

1. Das Museum wird mit Wirkung vom 19. 3.2020 ab 00:00 Uhr für den Besucher-

verkehr geschlossen. Diese Maßnahme gilt bis zum 20.4.2020. Je nach Entwicklung 

der Corona – Pandemie wird vom zuständigen Ministerium dann über den weiteren 

Zeitablauf neu entschieden. 

Für uns heißt das, dass die traditionelle Saisoneröffnung am Ostersonntag erstmalig 

in der Geschichte des Museums ausfällt. Weitere größere Veranstaltungen, wie die 

Fachtagung des sächsischen Mühlenvereins am 16. Mai und der Mühlentag am 

Pfingstmontag sind durch Peter Berghof bereits storniert worden. An einer virtuellen 

Variante wird gearbeitet. Die Einlassdienste für diesen Zeitraum entfallen ebenfalls. 
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Die Mitgliedervollversammlung, die im Mai stattfinden soll, ist z.Zt noch offen. Sie 

wird aber mit Sicherheit im 2.Quartal mit der Vorstandswahl durchgeführt. 

2. Auch nach Ausschluss des Besucherverkehrs geht das Leben im Museum weiter. Evi 

Tschöpel wird vorerst weiter wie bisher im Museum tätig sein. Sofern nicht von 

zentraler Stelle eine Ausweitung der aktuellen Regeln festgelegt wird. Die MAE-

Maßnahme unserer beiden Mitarbeiter ist laut Schreiben vom Jobcenter Görlitz vom 

19.3.20 rückwirkend vom 18.3. bis zum 20.4.ausgesetzt. Es wird also diesbezüglich 

ruhig im Museum.  

3. Der Ausschluss des Besucherverkehrs betrifft auch im April und im Mai stattfindende  

Familienfeiern und Workshops mit Kindern. Wir werden im Vorstand darüber 

beraten und entscheiden, wie wir mit dem Verlust der Eintrittsgelder und 

Mieteinnahmen umgehen. 

4. Insgesamt muss eingeschätzt werden, dass die Bewältigung dieser Situation eine 

riesige Herausforderung ist. Es ist an zu nehmen, dass die Situation nicht bis Ende 

April überstanden ist und möglicherweise bis weit in den Sommer gehen könnte. 

Darauf müssen wir uns einstellen. Der Verlust an Einnahmen wird uns zwingen, mit 

den vorhandenen finanziellen Reserven sehr bedacht um zu gehen. Dass wir bei 

irgendeiner Institution einen Ausgleich für erlittene Verluste beantragen können, ist 

sehr unwahrscheinlich, wenn nicht gar unmöglich. Es liegt also an uns, wie wir mit 

der Situation umgehen. Ich bitte deshalb alle Mitglieder und Ehrenmitglieder gut auf 

sich auf zu passen und mit dazu bei zu tragen, dass wir gemeinsam diese Krise 

erfolgreich bewältigen. 

 

Sagar, 19.3.2020 

 

 

Gotthard Kreisel 

Vorsitzender des Fördervereins Museum Sagar e.V. 


