
Liebe Baindterinnen, liebe Baindter, 

vor zwei Wochen haben wir uns noch nicht vorstellen können, dass sich unser 
Alltag durch die Lungenkrankheit Covid-19 in diesem Umfang ändern wird. 

So sind bereits in der 2. Woche die Kindergärten und Schulen geschlossen. Die 
Kinder deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, werden in einer 
Notfallbetreuung gut versorgt. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt und viele   
Betriebe, Gaststätten und Ladengeschäfte müssen geschlossen bleiben. 

Im Moment besuche ich keine Jubilare, da ich niemanden gefährden möchte und 
unsere älteren Mitmenschen in besonderem Maße zu schützen sind. Besonders 
traurig stimmt mich, dass auch das Rathaus für unsere Bürgerinnen und Bürger 
geschlossen ist. Wobei ich betonen möchte, dass wir arbeiten und für Sie 
erreichbar sind! 

Die Gemeindeverwaltung und ich stehen in enger Abstimmung mit dem 
Landratsamt Ravensburg, den Kommunen im Landkreis und dem 
Gesundheitsamt. Durch die stetig steigenden Fallzahlen ist es für das 
Gesundheitsamt immer schwieriger in den positiv getesteten Fällen die 
Kontaktpersonen zu ermitteln. (Mit  Stand vom Donnerstag, 26.03.2020 haben 
wir 296 Fälle im Landkreis Ravensburg und 8 Fälle in Baindt. 34 Personen sind 
bereits wieder gesund.) Daher hat die Gemeindeverwaltung ihre Unterstützung 
zu gesagt, wir arbeiten auch mit dem kommunalen Personal aus unserem 
derzeit geschlossenen Kindergarten. Ziel ist die Eindämmung von weiteren 
Infektionen und die Unterbrechung der Infektionskette. 

Nach wir vor ist es unabdingbar die Hygienevorschriften zu beachten unter 
anderem gilt es, immer gründlich die Hände zu waschen, im Fall der Fälle in die 
Armbeuge zu Husten oder zu Niesen und den geforderten Abstand von 2 m 
einzuhalten. 
Abstand zueinander ist im Moment die beste Fürsorge! 

Die Gemeinde Baindt hat eine sehr gut gepflegte Homepage, die immer auf dem 
neuesten Stand ist. Hier finden Sie bspw. das Ergebnis der Besprechung der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
vom vergangenen Sonntag. Informationen und Unterstützung für 
Gewerbetreibende und Unternehmen sind enthalten und viele weiteren 
hilfreichen Informationen im Zusammenhang mit dem Corona Virus. 
Darüber hinaus hat die Gemeinde Baindt eine eigene Baindt App 
Die App der Gemeinde Baindt  ist kostenlos unter dem Suchbegriff „Baindt“ über 
den App Store von Apple oder Google Play zum Download verfügbar. 
  
Mit einer Kombination von mobilem eGovernment und Information bietet die 
Gemeinde-App zukunftsorientieren Service für Bürgerinnen und Bürger: aktuelle, 
überall verfügbare Informationen aus Rathaus, Verwaltung und Wirtschaft, 
ärztlicher Versorgung usw, mit Kartendarstellung und Wegbeschreibung. 



Ebenso sind Online-Behördengänge über das Handy möglich. Hier können Sie 
über das Rathaus-Service-Portal verschiedene Vorgänge (Beantragung 
Führungszeugnis, Meldeauskunft, Standesamtsurkunden usw.) online erledigen. 
Dieses Rathaus-Service-Portal ist über die Webseite www.Baindt.de wie auch 
unter der App im Bereich Service zu erreichen. 
Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Bürger-App der Gemeinde Baindt zu 
nutzen. Bei Fragen und Problemen steht Ihnen Herr Müller 
unter Telefonnummer:07502/9406-22 oder robert.mueller(@)baindt.de  sehr 
gerne zur Verfügung. 

An dieser Stelle sage ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung, des Bauhofes, unserer Kindergärten und Schulen ganz 
herzlich Danke. Wir arbeiten zielorientiert und konstruktiv zusammen und tun, 
was nun getan werden muss. Darüber hinaus danke ich den Männer und Frauen 
die derzeit in den so wichtigen systemerhaltenden Berufen tätig sind. Sie 
arbeiten in den Krankenhäusern, Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen 
und Krisenstäben und leisten hervorragende Arbeit! Mag es in unserem Alltag 
etwas ruhiger zu gehen, so wird im Hintergrund alles möglich gemacht, damit wir 
in Deutschland keine Verhältnisse erleben müssen, wie bspw. in Italien. 

Der direkte Kontakt zu Ihnen fehlt mir, doch haben wir jetzt Geduld, besinnen 
uns auf das Wesentliche, tragen die bestehenden Einschränkungen mit und 
freuen uns auf die Zeit nach Corona. 
Bleiben Sie alle gesund und passen Sie gut auf sich auf! 
Ihre 
Simone Rürup   
Bürgermeisterin 
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