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+ Trennwände erlaubt: Klarstel lung des KVR München + + Trennwände erlaubt: Klarstel lung des KVR München + 

Sehr geehrte Mitglieder,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie wir Sie in unserer Mitgliederinformation am 18.05.2021 bereits vom DEHOGA Bayern
Landesverband informierten, sorgte die Frage "Trennwände in  der Gastronomie - erlaubt"Trennwände in  der Gastronomie - erlaubt
oder n icht mehr?"oder n icht mehr?"  für einige Rückfragen und Unruhe bei unseren Mitgliedern. Es wurde dann
innerhalb weniger Tage durch unsere Nachfrage in den zuständigen Ministerien positiv und damit
pro Trennwände geklärt.

Heute erreichte uns folgende, schri f t l iche Klarstel lung des KVR Münchenschri f t l iche Klarstel lung des KVR München , die wir Ihnen sehr
gern weiterreichen:

"Wir haben heute folgende Information aus dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und
Pflege erhalten:

Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 19.05.2021. Wir dürfen Sie auf unsere Stellungnahme vom
18.05.2021 verweisen, in der wir die Kreisverwaltungsbehörden darüber informiert haben, dass die
Schutzwirkung von Trennwänden aus Sicht des Infektionsschutzes kritisch gesehen wird, sich aus
dieser fachlichen Bewertung aber kein Verbot zur Aufstellung von Trennwänden in der Gastronomie
oder an anderen Orten ergibt. Die Aufstellung von Trennwänden ist auch möglich, wenn dadurch
der Mindestabstand verringert wird.
Demnach kann durch die Aufstel lung von Trennwänden der gefo rderte MindestabstandAufstel lung von Trennwänden der gefo rderte Mindestabstand
unterschri tten werdenunterschri tten werden ."

Diese Nachricht ist insbesondere für unsere Gastronomen mit wenigen Plätzen sehr wichtig und wir
sind sehr froh über die schriftliche Bestätigung.
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Bei Fragen sind wir gern für Sie da! 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie trotz der angespannten Lage zuversichtlich!
 

Ihr Kreisvorstand München
 

Christian Schottenhamel | Martin Stürzer | Gunilla Hirschberger | Claudia Trott | Peter Inselkammer  
 

und

Daniela Ziegler (Kreisgeschäftsführerin München)
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