
Presseerklärung der Bürgermeisterin der Gemeinde Dettenheim, 21.03.2020 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

ich möchte Sie darüber informieren, dass auch in Dettenheim erste Infektionsfälle mit dem 
Corona-Virus gemeldet wurden. Den erkrankten Personen wünsche ich baldige Genesung und 
hoffe, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die weitere Ausbreitung in unserer Gemeinde 
wirksam einzugrenzen. 

Ich bitte Sie alle daher eindringlich, Ihre Sozialkontakte auf das unbedingt notwendige 
Minimum zu reduzieren. Wegen der aktuellen Bedrohung durch den Corona-Virus müssen 
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, die dazu beitragen sollen, die Verbreitung der 
Krankheit durch das frühzeitige und konsequente Unterbrechen möglicher Infektionsketten zu 
verlangsamen. 

Daher hat die Landesregierung Baden-Württemberg noch am gestrigen Freitag eine weitere 
Rechtsverordnung erlassen, die einschneidende Maßnahmen für unsere Bevölkerung mit sich 
bringt: 

1. Alle Restaurants und Gaststätten im Land müssen schließen. Essen zum Mitnehmen 
und auf Bestellung bleibt aber weiterhin möglich. 

2. Alle Zusammenkünfte und Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen sind verboten. 
Gruppenbildungen von mehr als drei Personen darf es nicht mehr geben. Der 
Polizeivollzugsdienst und die Ortspolizeibehörden sind angewiesen, diese Anordnung 
zu kontrollieren, durchsetzen und zu sanktionieren. Natürlich können Familien oder 
Menschen, die zusammenleben, weiter gemeinsam auf die Straße. 

3. Einreisen und Durchreisen von Personen aus internationalen Corona-Risikogebieten 
nach Baden-Württemberg untersagt. Ausgenommen sind Fahrten zum Arbeitsplatz 
zum Arbeitsplatz, zum Wohnort zum Transport von wichtigen Gütern und besondere 
Härtefälle, etwa bei einem Todesfall in der Familie. 

4. Frisöre müssen schließen. 

Diese Maßnahmen gelten seit heute 0:00 Uhr. Es sind Maßnahmen, die erheblich in unsere 
verfassungsmäßigen Rechte eingreifen. Aber sie sind leider notwendig um die Ausbreitung des 
Corona-Virus zu unterbinden bzw. einzudämmen. Gelten vor allem ältere und vorerkrankte 
Personen als gefährdet so können aber auch jüngere Menschen betroffen sein. Das habe sich 
in Italien gezeigt – und „das ist ein Bild, das sich auch in Deutschland ergibt“, sagte der 
Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing. 
„Die jüngsten symptomatischen Covid-19-Patienten waren Anfang 20 Jahre alt. Insgesamt 
sehen wir das ganze demografische Altersspektrum, egal ob auf Normalstation oder 
Intensivstation.“ Wichtig ist daher, dass auch die jungen Menschen ihre sozialen Kontakt 
beschränken und zu Hause bleiben. 

Seit Mittwoch, den 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. Deshalb bittet die Gemeinde alle Bürgerinnen und Bürger ab sofort von 
persönlichen Vorsprachen abzusehen bzw. dies auf unaufschiebbare Angelegenheiten zu 
beschränken. Rücksprachen und Gesprächstermine sollen bis auf weiteres telefonisch 



wahrgenommen und gegebenenfalls erforderliche Unterlagen auf postalischem Weg 
eingereicht werden. Ob zur Klärung bestimmter Angelegenheiten das persönliche Erscheinen 
tatsächlich notwendig ist, soll zuerst telefonisch 07247/931-0 oder per E-Mail abgeklärt 
werden. Diese Vorsichtsmaßnahme dient dem Schutz von Besucherinnen und Besuchern und 
den Mitarbeitenden der Gemeinde gleichermaßen. 

Aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Landratsamtes Karlsruhe bleiben die Wertstoffhöfe 
in beiden Ortsteilen ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. 

Ich danke allen Menschen, die bei der derzeitigen Krisenbewältigung Verantwortung tragen 
und die notwendige Infrastruktur in unserer Gemeinde sichern. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Gemeinde Dettenheim bemühen sich nach Kräften, die öffentlichen 
Dienstleistungen auch unter diesen erschwerten Bedingungen aufrechtzuerhalten. 

Insgesamt handelt es sich um eine sehr dynamische Situation, in der wir oft tagesaktuell 
handeln und reagieren müssen. Eine frühzeitige Ankündigung bestimmter Maßnahmen über 
den Dettenheimer Anzeiger ist kaum noch möglich. Bitte verfolgen Sie daher die Nachrichten 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen und informieren Sie sich über unsere 
Homepage www.dettenheim.de.  

Unsere Gemeinschaft ist unsere Stärke! 

Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit! 

Ihre 

Ute Göbelbecker 

Bürgermeisterin 


