
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

in den vergangenen Tagen ist eine große Dynamik in die Verbreitung des Corona-Virus 
gekommen. In unseren Nachbargemeinden Linkenheim-Hochstetten und Graben-
Neudorf gibt es bestätigte Erkrankungen. Diese Personen befinden sich aktuell in 
häuslicher Quarantäne. Es besteht vor diesem Hintergrund kein Grund zur Panik. 

Die aktuellen Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung sowie der Gemeinde 
Dettenheim zielen darauf ab, die Ausbreitung des Virus einzudämmen bzw. zu 
verlangsamen. 

Für die Bürgerinnen und Bürger aus Dettenheim bedeutet dies, dass für die 
kommenden Wochen entsprechend den Empfehlungen der Landesregierung das 
öffentliche Leben in Dettenheim auf ein notwendiges Minimum zurückgefahren wird. 

Hierzu sollen die Maßnahmen der Schließung der Schulen und Kindergärten, der 
Hallen, des Hallenbads und der Gemeindebücherei sowie die Beschränkungen des 
Gaststättenbetriebs beitragen. Ferner ist verordnet, dass das Pflegeheim für den 
Besucherverkehr geschlossen ist.  

Das Rathaus sowie die Verwaltungsstelle Rußheim sind seit Mittwoch, den 
18.03.2020 für den Publikumsverkehr geschlossen. Besuche dort sind nur nach 
Voranmeldung und bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich. Unser vorrangiges 
Anliegen in der aktuellen Situation ist es, die Einwohnerschaft und selbstverständlich 
auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. 

Wir erleben in diesen Wochen die umfassendsten und drastischsten Einschränkungen 
unseres täglichen Lebens. Nie zuvor haben wir öffentliche Einrichtungen auf Wochen 
schließen müssen, Notbetriebe für Kindergärten und Schulbetreuung eingerichtet oder 
das Rathaus nur auf Telefon- und E-Mail-Verkehr umgestellt. 

Es gibt viele Vorgaben, wie alles zu regeln ist. Diese können sich täglich, zeitweise 
sogar stündlich, ändern. Wir arbeiten zielorientiert nach bestem Wissen und Gewissen. 
Wir tun alles dafür, dass die Menschen in dieser Zeit so sicher wie möglich sind und 
sorgen dafür, dass das öffentliche Leben auch in dieser Zeit in unserer Gemeinde 
weitergeht. Insbesondere bedanke ich mich bei den vielen freiwilligen Helfern, die sich 
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe engagieren und so helfen, Härten und 
Notsituationen abzumildern. 

Ihnen allen möchte ich dafür sehr herzlich danken. 

Bleiben Sie gesund! 

Ihre 

Ute Göbelbecker 

Bürgermeisterin 


