Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Corona-Virus breitet sich auch in Baden-Württemberg weiter rasant aus. Unser
gemeinsames Ziel muss es daher sein, die Ausbreitung des Virus mindestens zu
verlangsamen. Dies ist notwendig um unser Gesundheitswesen weiter arbeitsfähig zu
halten. Daher sind Entscheidungen notwendig, die den Personenkontakt und damit die
Ansteckungsgefahr reduzieren, so empfiehlt es unter anderem das renommierte RobertKoch-Institut (www.rki.de).
Auswirkungen auf unsere Gemeinde
Das Land Baden-Württemberg hat die Schließung aller Schulen und
Kinderbetreuungseinrichtungen angeordnet. Auch in Berghülen sind diese Einrichtungen
seit vergangenen Dienstag geschlossen. Außerdem sind, bis auf wenige Ausnahmen z. B.
Lebensmittel, alle Geschäfte geschlossen, Schank- und Speisewirtschaften bieten teils
noch Liefer- und Abholservice an.
Notfallbetreuung für Kinder - Gemeinde verzichtet auf Gebühren
Die Gemeinde Berghülen hat im Kindergarten eine Notfallbetreuung für Kinder, deren
Eltern in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten, eingerichtet. In der Schule
wurde uns bisher kein solcher Bedarf gemeldet. Bei konkreten Fragen wenden Sie sich
bitte an den Schulleiter (07344/4131) bzw. die Leiterin des Kindergartens (07344/8182).
Im Zeitraum der Kindergartenschließung verzichten wir auf die Erhebung von Gebühren
für die sonst angebotene Betreuung.
Rathaus schränkt direkten Publikumsverkehr ein
Der Publikumsverkehr im Rathaus muss ebenfalls deutlich eingeschränkt werden. Das
Ansteckungspotential soll damit sowohl für Bürger/innen, Gäste und Kunden, als auch für
die Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung reduziert werden. Bitte sehen Sie daher bis
auf weiteres von persönlichen Besuchen im Rathaus ab. Nutzen Sie stattdessen die
Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon. Sollte der persönliche Kontakt zwingend
erforderlich sein, vereinbaren Sie bitte telefonisch Termine unter 07344/9686-0.
Öffentliche Einrichtungen geschlossen
Die folgenden öffentlichen Einrichtungen und Räumlichkeiten in der Gemeinde Berghülen
bleiben bis auf weiteres geschlossen:
- Auhalle
- Bücherei
- Jugendhaus/Bude/Container
- Farrenstall
- Heuhaus
- Altes Schulhaus
- Dorfhaus

- Spielplätze
- Sportplätze
- Grillplätze
- Backhaus (für Veranstaltungen).
Veranstaltungen verboten
Das Land Baden-Württemberg hat per Rechtsverordnungen alle öffentlichen und privaten
Veranstaltungen untersagt. Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Regelung. Sie dient
unser aller Gesundheit!
Warum das alles?
Wir alle registrieren, dass sich das Potential direkt mit dem Corona-Virus in Kontakt zu
kommen, stetig erhöht. Dieses Thema berührt uns sowohl im privaten als auch im
beruflichen Umfeld. Im Rathaus beschäftigen wir uns laufend und intensiv mit der
Entwicklung der Lage. Unter anderem werten wir Informationen des Robert-Koch-Institutes
aus, sondieren die Empfehlungen und Vorgaben des Gesundheitsamtes und anderer
Behörden. Wir rechnen damit, ohne dies sicher zu wissen, dass die Corona-Entwicklung
ähnlich wie in unseren Nachbarländern verlaufen wird. Dies bedeutet, dass wir einen
weiteren Anstieg der Infizierten und der damit verbundenen Gefährdungslage befürchten.
Ausgehend von dieser prognostizierten Entwicklung, sind bestimmte Entscheidungen und
Vorkehrungen zu treffen. Ziel aller Maßnahmen ist es letztlich, einen Beitrag zum Schutz
der Gesundheit unserer Bevölkerung zu leisten.
Bitte um Verständnis für Einschränkungen
Alle getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen unseren Alltag erheblich. Wir bitten daher
um Verständnis für die Folgen, die mit den Schließungen und den Einschränkungen
verbunden sind. Gleichzeitig bitten wir Sie um Unterstützung beim gemeinsamen
Bemühen, Infektionen einzudämmen. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, indem er
seine persönlichen sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß reduziert, am besten derzeit auf
den engsten Familienkreis beschränkt. So lautet auch die Verhaltensempfehlung der
Bundeskanzlerin und unserer Landesregierung, damit unsere Gemeinde und unser Land
handlungsfähig bleibt und unser aller Gesundheit bestmöglich geschützt wird.
Unterstützung von älteren oder kranken Personen
Gerade unsere älteren und kranken Einwohner brauchen in dieser schwierigen Zeit unsere
Solidarität und Unterstützung. Dazu bieten verschiedene Personen aus unserer Gemeinde
Unterstützung beim Einkaufen an. Bitte nutzen Sie dieses Angebot, auch dies dient
letztlich der Gesundheitsvorsorge für uns alle. Allen Freiwilligen danke ich herzlich für
dieses Angebot und die Solidarität mit den betroffenen Mitmenschen in unserer
Gesellschaft.
Weitere Informationen
Sollten kurzfristig weitere Maßnahmen notwendig sein, informieren wir Sie über die Presse
und auf unserer Internetseite unter www.berghuelen.de.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!
Ihr
Bürgermeister
Bernd Mangold

