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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
uns erwartet ein sonniges Wochenende mit frühlingshaften Temperaturen. Draußen grünt 
und blüht es, das Farbenspiel erfreut Herz und Gemüt – und will so gar nicht zur aktuellen 
Situation passen, denn das Corona-Virus breitet sich weiterhin besorgniserregend in 
unserem Land aus. Viele liebgewonnene Gewohnheiten können im Moment nicht gelebt 
werden. Die Sorgen um unsere Liebsten, um die Arbeitsplätze und die Zukunft wachsen. 
Weiterhin gilt, dass wir uns einschränken, soziale Kontakte so gut es geht meiden und 
diszipliniert bleiben. Mir ist bewusst, dass dies gerade jetzt im Frühling schwierig fällt. Aber 
Sie helfen mit, die Ausbreitung des Virus einzudämmen bzw. zu verlangsamen. Ich stelle 
immer wieder fest, dass die Menschen in Dettenheim sich richtig verhalten und die 
Vorschriften einhalten. Dafür danke ich Ihnen allen ganz herzlich! 
 
Durch die Corona-Epidemie wurde unser aller Leben auf den Kopf gestellt: Die Corona-
Verordnung des Landes mit sich drei anschließenden Änderungsverordnungen und viele 
Durchführungshinweise, Auslegungsrichtlinien und Handlungsempfehlungen von 
Ministerien galt es für die Gemeindeverwaltung in den letzten zwei Wochen umzusetzen, 
darüber zu informieren und die Einhaltung der neuen Regeln zu kontrollieren. Ob die vom 
Land Baden-Württemberg getroffenen Maßnahmen und Entscheidungen der vergangenen 
Wochen geeignet waren, um möglichst viele Menschenleben zu retten, wird uns erst die 
Zukunft offenbaren. 
 
Gerade in dieser Krisenzeit zeigt sich ein großartiger Zusammenhalt unter den Bürgerinnen 
und Bürger in unserer Gemeinde. Wenn Sie zur Risikogruppe der Corona-Epidemie 
gehören oder sich in Quarantäne befinden, keine Familienangehörige oder auch keine 
Nachbarn haben, die für Sie einkaufen gehen können, sollten Sie die Angebote der 
Dettenheimer Gewerbetreibenden oder von der Dettenheimer Nachbarschaftshilfe nutzen. 
Im Dettenheimer Anzeiger haben wir Ansprechpartner benannt, die im Rahmen der 
Nachbarschaftshilfe bereit stehen. Auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.dettenheim.de „Angebote der Dettenheimer Betriebe in der Corona-Krise“ können 
Sie unseren lokalen Handel und die lokale Gastronomie in diesen schwierigen Zeiten 
unterstützen. 
 
Der Dettenheimer Anzeiger erscheint diese Woche in Vollabdeckung, d.h. alle 
Dettenheimer Haushalte erhalten ein Exemplar. Es lohnt sich immer einen Blick hinein zu 
werfen. Die Gemeindeverwaltung und die örtlichen Vereine veröffentlichen dort und 
informieren über interessante Themen und Veranstaltungen. Sollten Sie noch kein 
Abonnement haben, lege ich Ihnen das dringend ans Herz. So sind Sie immer informiert, 
was in Ihrer Gemeinde geschieht. 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie trotz allem das schöne Wetter. 
Gehen Sie spazieren, tanken Sie Sonne, aber halten Sie genügend Abstand zu anderen 
Personen. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ute Göbelbecker 
Bürgermeisterin 


