
Presseerklärung der Bürgermeisterin der Gemeinde Dettenheim, 16.04.2020 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
der Papst spendet den österlichen Segen „Urbi et Orbi“ im fast leeren Petersdom. Ein Bild 
das um die Welt geht und erschüttert. Es zeigt mehr als alle Worte, in welch 
außergewöhnlichen Zeiten wir leben und wie die Corona-Pandemie die Welt verändert. 
 
Die soziale Distanz einzuhalten war gerade über die Osterfeiertage nicht leicht. Die Zahlen 
der infizierten Personen steigen noch immer an, aber nicht mehr so signifikant wie vor 
einigen Wochen. Und so wurde das Ergebnis der Beratungen zwischen Bund und Ländern 
am Mittwoch von vielen mit Spannung erwartet. Folgendes wurde vereinbart: 
 

 Unter Auflagen dürfen Geschäfte bis 800 m² Verkaufsfläche ab dem 20.04.2020 
öffnen. 

 KFZ- und Fahrradhändler sowie Buchläden dürfen unter Auflagen ab dem 
20.04.2020 wieder öffnen. 

 Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 04. Mai 2020. 
 Die Notbetreuung in den Kitas und Schulen wird dementsprechend ausgebaut. 
 Erweiterte Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen. 
 Öffnung von Friseurläden ab dem 04. Mai 2020. 
 Restaurants sowie Hotels sind jedoch weiterhin geschlossen. Davon nicht betroffen 

sind die Liefer- und Abholdienste. 
 Der reguläre Betrieb von Kindertagesstätten findet nicht statt. 
 Großveranstaltungen sind bis 31. August 2020 untersagt. 
 Zusammenkünfte in Kirchen sowie religiöse Feierlichkeiten und Veranstaltungen 

sind weiterhin nicht erlaubt. 
 Im Rahmen des Kontaktverbotes sind private Reisen und Besuche, auch bei 

Verwandten, nicht zulässig. 
 

In einer Beschlussvorlage für die Besprechung von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den 
Ministerpräsidenten war die Rede davon, dass die Kultusministerkonferenz der Länder 
(KMK) bis zum 29. April ein Konzept vorlegen solle, „wie der Unterricht unter besonderen 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen 
werden kann“. 
 
Wir werden die Vorgaben auf Gemeindeebene in den nächsten Tagen analysieren und 
umsetzen. Es hat sich in der Krise gezeigt, dass bedachtes Handeln besser ist als schnelles 
Vorpreschen, bei dem dann oftmals Beschlüsse im Nachhinein wieder korrigiert werden 
müssen, was zurecht zu Unmut, Unverständnis und Verunsicherung in der Bevölkerung 
führt.  
 
Auch wenn die jetzt getroffenen Vereinbarungen noch nicht der große Wurf und wir noch 
weit weg von Normalität sind, möchte ich Sie trotzdem ermutigen, die Erfolge in der 
Bekämpfung des Virus zu sichern und den Infektionsschutz und die Hygienemaßnahmen 
weiterhin aufrecht zu erhalten. Es muss uns bewusst sein, dass wir die Epidemie noch 
nicht bewältigt haben – sie dauert weiterhin an! Deshalb können wir nicht zum gewohnten 
Leben der Zeit vor der Epidemie zurückkehren, sondern wir müssen lernen, wie wir für 



eine längere Zeit mit der Epidemie leben können, im Extremfall so lange bis ein Impfstoff 
entwickelt wurde. 
 
Auf unserer Homepage www.dettenheim.de finden Sie aktuelle Nachrichten zu Corona. 
Ich wünsche Ihnen alles Gute, halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 
 
Ihre 
Ute Göbelbecker 
Bürgermeisterin 


