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Liebe Vereinsvorstände,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mit dem morgigen Tag, dem 17.03.2020 gilt die Verordnung der Landesregierung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2
(Corona-Verordnung - CoronaVO), den die Landesregierung heute verabschiedet hat.
Die Ereignisse überschlagen sich und trotzdem gilt es kühlen Kopf zu bewahren.
Auch wenn eines inzwischen klar ist: 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.
Auch wenn in unserer Gemeinde noch kein Bürger positiv getestet wurde, so kann dies von heute auf
morgen anders sein. Also lassen Sie uns gemeinsam aktiv und verantwortungsvoll handeln und
konsequent die Maßnahmen umsetzen - jeder ist gefordert!
Schließungen, Absagen und Einschränkungen
Unser Kindergarten ist ab morgen geschlossen.
Auch im Rathaus werden wir den Betrieb zur Aufrechterhaltung unserer Handlungsfähigkeit
einschränken. Anliegen können telefonisch (07393-2239) oder per Mail (info@emerkingen.de) an uns
herangetragen werden. Wer einen unaufschiebbaren persönlichen Termin im Rathaus benötigt, muss
dies vorher ankündigen und die Sicherheitsvorkehrungen im EG des Rathauses konsequent befolgen.
Die Römerhalle ist gemäß Verordnung ab morgen bis auf weiteres, voraussichtlich bis zum
15.06.2020 geschlossen.
Zusammenkünfte in den Vereinen (Training, Musikproben, Hauptversammlungen, etc) und Kirchen –
unabhängig von der Personenzahl - sind ab sofort untersagt. Sportplätze dürfen nicht mehr genutzt
werden. Gleiches gilt für Spielplätze. Museen, also Römerturm und Jugendhäuser sind zu schließen.
Das gilt auch für die Buden in Emerkingen.

(Fortsetzung siehe Seite 2)

Der Betrieb von Gaststätten ist untersagt mit Ausnahmen für Speisegaststätten,
die von 6.00 – 18.00 Uhr weiterbetrieben werden können. Hier sind seitens der Betreiber verbindlich
die in § 5 Abs. 2 der Verordnung genannten Abstandregeln (1,5 m) und die Dokumentationspflicht
einzuhalten.
Jahreshauptversammlungen, Theater, Heimatkaravane und Osterhasenfest sind abgesagt, die wieder
geplante Markungsputzete bis auf weiteres verschoben.
Verbindliche Einhaltung für alle
Die Verordnung tritt ab dem morgigen 17.03.2020 Inkraft und ist damit gültiges Gesetz – auch ohne
dass wir als Ortspolizeibehörde entsprechend anordnen.
Bitte leiten Sie dieses Anschreiben und die angehängte Verordnung in Ihren Vereinen weiter. Gerne
können die PDF – bitte aber beide gemeinsam – in den Emerkinger sozialen Medien und Gruppen
geteilt werden.
Bitte berücksichtigen Sie nochmals: es geht nicht darum zu beunruhigen. Bleiben Sie trotzdem
besonnen. Vielmehr sollen alle Bürgerinnen und Bürger auf schnellem Wege über die neue
Verordnung informiert werden.
Besorgungen für Betroffene – Einkaufsservice
Wie erwähnt, gibt es in Emerkingen noch keinen positiv getesteten Coronafall. Dies kann sich aber
jederzeit ändern. Hierfür organisieren wir mit Ehrenamtlichen einen Einkaufsdienst für Erkrankte oder
ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aus Sicherheitsgründen nicht mehr selbst zum Einkaufen
möchten. Sollte jemand erkrankt sein und seine erforderlichen Einkäufe nicht mehr selbst erledigen
können, kann er sich gerne auf dem Rathaus unter der 07393-2239 melden. An dieser Stelle möchte
ich jetzt schon den Freiwilligen herzlich für die Mithilfe danken.
Sollten sich noch weitere Freiwillige für diesen Dienst zur Verfügung stellen wollen, so bitte ich
diese, mich ebenfalls zu kontaktieren.
Im Alltag ist zur Vorbeugung eine intensive Handhygiene wichtig.
Es wird dringend empfohlen auf das Händeschütteln bis auf weiteres zu verzichten.
So bitte ich abschließend nochmals alle um Verständnis für diese 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 aller.
So wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben!

Herzliche Grüße

Paul Burger
Bürgermeister

