
Presseerklärung der Bürgermeisterin der Gemeinde Dettenheim, 25.03.2020 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
die Coronakrise und die damit einhergehenden drastischen Maßnahmen zur Unterbrechung 
der Infektionskette haben gravierende Folgen für Handwerk, Handel, Gewerbe und 
Gastronomie. Alle gesellschaftlichen Bereiche sind mittlerweile davon betroffen. Für die 
Gewerbetreibenden hat die Epidemie zum Teil existenzgefährdende Auswirkungen. Ich bin 
froh, dass die Regierung ein großes Hilfspaket geschnürt hat um die unmittelbaren Folgen 
abzumildern. Hoffen wir dass die Hilfen schnell und unbürokratisch da ankommen, wo sie am 
dringendsten benötigt werden. 
 
Die seit Montag geltende Kontaktsperre ist insbesondere für unsere älteren Mitbürgerinnen 
und Mitbürger belastend und so möchte ich besonders an sie einige Worte richten: 
 
Ich hoffe, Sie sind bei guter Gesundheit und dürfen diese turbulenten und angespannten Zeiten 
in Ihren eigenen vier Wänden verbringen. Die aktuellen Entwicklungen der Pandemie betrachte 
ich jedoch mit Sorge, der Anstieg der Fallzahlen konnte noch nicht gebremst werden. Die von 
der Landesregierung getroffenen Regelungen dienen dem eigenen Schutz vor Ansteckung, 
aber auch für dem Schutz der Menschen in unserem Umfeld.  
Ein Großteil der Bevölkerung wird die Viruserkrankung glimpflich überstehen und vor allem 
jüngere Menschen werden lediglich als „Überträger“ fungieren, mit keinen oder milden eigenen 
Krankheitssymptomen. Trotzdem darf niemand den Virus unterschätzen.  
Wenn Sie über 60 Jahre alt sind und damit laut dem Robert-Koch-Institut - unabhängig von 
Vorerkrankungen - zu den Risikogruppen gehören, appelliere ich an Sie: Bleiben Sie zu Hause 
und lassen sich von Ihren nächsten Angehörigen versorgen. In Dettenheim haben sich schon 
viele Personen und Gruppen zusammengetan, die im Rahmen der Nachbarschaftshilfe 
bereitstehen. Auch im Dettenheimer Anzeiger bieten Personen unter der Rubrik 
„Nachbarschaftshilfe Dettenheim“ ihre Hilfe an. Nehmen Sie diese in Anspruch.  
 
Nochmals meine Bitte, dieses Mal an die jüngere Bevölkerung: Beschränken Sie ihre sozialen 
Kontakte auf ein Minimum. Sie helfen damit nicht nur sich selbst, sondern auch den älteren 
Mitbürgern, Ihren Großeltern und letztlich uns allen. 
 
Seit dem 18.03.2020 ist das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen. Persönliche 
Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürger auf dem Rathaus sind nur noch bei 
unaufschiebbaren Angelegenheiten und unter gewissen Voraussetzungen möglich. Die 
Gemeindeverwaltung gehört als Behörde zu den Einrichtungen, die auch im Krisenfall 
funktionieren müssen. Seit dieser Woche arbeiten die Bediensteten in einem 
Zweischichtbetrieb um bei etwaigen Infektionen weiterhin einsatzfähig zu sein. Klären Sie 
daher vorab, ob das persönliche Erscheinen tatsächlich notwendig ist: Telefonisch 07247/931-
0 oder per E-Mail (www.dettenheim.de -> Rathaus -> Mitarbeiter). Diese Vorsichtsmaßnahme 
dient dem Schutz von Besucherinnen und Besuchern und den Mitarbeitenden der Gemeinde 
gleichermaßen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre 
Ute Göbelbecker 
Bürgermeisterin 


