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Jeder Einzelne ist gefordert Verantwortung zu zeigen!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Die Ereignisse überschlagen sich und inzwischen ist klar: Die Corona-Krise stellt uns vor
Herausforderungen, die bisher kaum vorstellbar waren. Wer die Verbreitung bisher "auf die leichte
Schulter" nahm, muss eines Besseren belehrt werden. Es geht um mehr, als Maßnahmen zur
Eindämmung.
Es geht darum, Leben zu schützen und zu retten.
Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Ansprache an die Nation (auf unserer Homepage zu finden)
eindringlich an unser gemeinsames und solidarisches Handeln appelliert. Nur so sieht sie, und viele
Fachleute mir ihr, eine Chance, die Corona-Krise zu bewältigen. "Es ist Ernst", damit bringt sie die
Herausforderung auf den Punkt. Nur wenn alle verstehen, dass jeder – ob jung oder alt, ob krank oder
gesund – sich an die Vorgaben zur Eindämmung der Epidemie hält, kann es gelingen, die Ausbreitung
zu verlangsamen. Das ist unerlässlich, um Zeit zu gewinnen, um das Gesundheitssystem auf die
steigenden Intensivfälle vorzubereiten und um ein Gegenmittel gegen das Virus zu finden.
Auch wenn in unserer Gemeinde noch kein Bürger positiv getestet wurde, wenn wir uns gesund fühlen,
so kann dies von heute auf morgen anders sein. Selbst wenn dann z.B. jungen Menschen eine
Ansteckung vielleicht problemlos auskurieren, so vervielfachen sie das Virus unbewusst und tragen es
weiter. Weiter an die älteren Familienangehörigen, die zur Risikogruppe gehören und die unter
Umständen lebensbedrohlich erkranken. Bei einem von fünf Corona-Patienten ist dies so. Also lassen
Sie uns gemeinsam aktiv und verantwortungsvoll handeln und konsequent die Maßnahmen umsetzen.
Nur so haben wir eine gute Chance und nur so können wir weitere einschränkende Maßnahmen, wie
eine Ausgangssperre verhindern. Natürlich gilt es trotz aller Herausforderungen kühlen Kopf zu
bewahren. Hamsterkäufe und Hysterie sind fehl am Platz. Wir haben als Gemeinschaft schon öfters
deutlich bewiesen, dass wir dann, wenn wir große Herausforderungen meistern müssen, zu großer
Solidarität fähig sind.
Deshalb ist mir nicht bange und ich vertraue darauf: Jeder ist gefordert!
Corona-Verordnung (CoronaVO) der Landesregierung
Seit dem 18.03.2020 gilt die Verordnung (2. überarbeitete Fassung) der Landesregierung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung CoronaVO), den die Landesregierung in Anlehnung an die Bund-Länder-Beschlüsse verabschiedet hat.
Auf den hinteren Seiten dieses Amtsblatts ist diese in vollem Wortlaut abgedruckt. Um die weitere
Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, werden Einrichtungen, öffentliche Plätze und
Gaststätten in großem Umfang geschlossen.

Wichtige Einschnitte für das öffentliche Leben, neben Schul-/Kitaschließung und Betretungsverboten,
haben wir für Sie zusammengestellt:
1. Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die
Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und
privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie Reisebusreisen sind untersagt.
2. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer
Glaubensgemeinschaften sind untersagt.
3. Sonstige Versammlungen und sonstige Veranstaltungen sind untersagt.
4. Der Betrieb folgender Einrichtungen mit Besuchenden ist bis zum 19.04.2020 untersagt:
a) Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Museen, Ausstellungen und Theater, Kinos
b) Bildungseinrichtungen jeglicher Art (Fortbildungseinrichtungen, VHS, Musikschulen etc.),
c) Öffentliche und private Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, Saunen,
d) alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, insbesondere Fitnessstudios sowie
Tanzschulen, und ähnliche Einrichtungen,
e) Jugendhäuser (auch alle Buden)
f) öffentliche Bibliotheken
g) Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen,
h) Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen,
i.) Eisdielen, Bars, Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, sofern nicht
unter § 5 fallend,
j) Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (auch außerhalb
geschlossener Räume), Spezialmärkte, Wettannahmestellen, und ähnliche Einrichtungen,
k) alle weiteren Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht zu den in Absatz 3 genannten
Einrichtungen gehören, insbesondere Outlet-Center,
l) öffentliche Spiel- und Bolzplätze,
m) der Betrieb von Gaststätten (Ausnahmen siehe Corona VO)
Ausdrücklich NICHT geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und
Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und
Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbauund Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.
Bitte nehmen Sie sich trotzdem Zeit, die gesamte Corona-Verordnung zu lesen, um alle Details,
insbesondere Verhaltensregeln und Betretungsverbote umfänglich zu erfahren und anwenden zu
können.
Schließungen öffentlicher Einrichtungen
Folgende Regelungen und Einschränkungen wurden gemäß CoronaVO oder einer Risikobewertung von
der Gemeindeverwaltung getroffen:
1. Unser Kindergarten ist gemäß CoronaVO bis zum 19.04.2020 geschlossen. Eine Notbetreuung
musste nicht eingerichtet werden.
2. Im Rathaus werden wir den Betrieb zur Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit
einschränken. Für den Publikumsverkehr ist das Rathaus geschlossen. Anliegen können telefonisch
(07393-2239) oder per Mail (info@emerkingen.de) an uns herangetragen werden. Wer einen
unaufschiebbaren persönlichen Termin im Rathaus benötigt, muss diesen vorher telefonisch
vereinbaren. Für ausgesprochene Notfälle, sollten Sie auf dem Rathaus niemanden erreichen, bin ich
unter 0178-2773322 erreichbar.
3. Die Römerhalle ist gemäß Verordnung ab morgen bis auf weiteres, voraussichtlich bis zum
15.06.2020 geschlossen.

4. Das Backhaus ist vorerst bis zum 19.04.2020 geschlossen.
5. Die Spielplätze und Sportanlagen sind geschlossen.
Ich bitte ausdrücklich auch Ihre Kinder auf die Einhaltung der Vorgaben hinzuweisen.
6. Buden müssen ebenfalls geschlossen bleiben.
Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen
1. Unsere Bauhofmitarbeiter müssen zur Pflege der Anlagen im Freien arbeiten. Bitte vermeiden Sie
zum Schutze aller unnötige Kontakte zu den Mitarbeitern.
2. Halten Sie 1,5 m Abstand, bestmöglich mehr, wenn Sie unterwegs auf andere Mitbürger treffen.
3. Der Grüngutcontainer wird erst ab dem 17.04.2020 zur Verfügung stehen
4. Beachten sie die Hygieneregeln für Niesen und achten Sie auf ein regelmäßiges Händewaschen.
Bitte unterlassen Sie das Händeschütteln und reduzieren Sie den Hand-Gesicht-Kontakt.
Einkaufsservice und Gassi-Service
Für den Notfall organisieren wir mit Ehrenamtlichen einen Einkaufsdienst für Erkrankte oder ältere
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr selbst zum Einkaufen können.
Auch ein Gassi-Service für Hunde ist eingerichtet, sollte der Vierbeiner nicht mehr bewegt werden
können. Bitte in beiden Fällen gerne auf dem Rathaus telefonisch unter 07393-2239 melden.
An dieser Stelle möchte ich jetzt schon den Freiwilligen herzlich für die Mithilfe danken. Sollten sich
noch weitere Freiwillige zur Verfügung stellen können, bitte direkt bei mir melden.
Ansonsten gilt natürlich, dass wir uns gegenseitig und nachbarschaftlich helfen, wo möglich und wo
ein übertragungsfreier Umgang sichergestellt ist.
Infos regelmäßig auf unserer Homepage
Alle wichtigen Informationen zur Corona-Krise für unsere Gemeinde und Links zu fachkompetenten
Seiten finden Sie auf der Startseite unter www.emerkingen.de.
Um die Übersicht behalten zu können, haben wir die jeweiligen Veröffentlichungen chronologisch nach
Datum aufgelistet.
So bitte ich abschließend nochmals alle um Verständnis für die allseits einschneidenden Maßnahmen.
Letztendlich ist es die Aufgabe eines jeden, mit gutem Beispiel und konsequent voranzugehen und
dafür zu werben, dass alle Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll agieren, zum Gemeinwohl und
zum Schutze der Gesundheit aller.
So wünsche ich uns, dass wir gesund bleiben!
Herzliche Grüße

Paul Burger
Bürgermeister

