
 
  Aktuelle Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus (COVID-19)  
 

Die Kommunen und der Landkreis haben am vergangenen Wochenende eine 

Allgemeinverfügung beschlossen. Zwischenzeitlich haben wir jedoch eine so dynamische 

Entwicklung, dass diese Allgemeinverfügung von der Verordnung der Landesregierung 

abgelöst wurde. Die genannte Verordnung der Landesregierung ist in diesem Amtsblatt 

vollständig abgedruckt, daneben bringt die derzeitige Lage weitere Einschnitte mit sich.  

 So sind alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Baindt geschlossen.  

 Darunter fallen die Sporthalle, die Sportplätze, die Spielplätze, die Schenk-Konrad-Halle, 

die Vereinsgebäude, die Jugendmusikschule, die VHS und die Gemeindebücherei. Das 

bedeutet, dass auch eine Nutzung durch die Vereine nicht mehr möglich ist. Darüber 

hinaus ist das 

 

 Rathaus der Gemeinde ist geschlossen, doch die Gemeindeverwaltung ist 

erreichbar!  

 

 Als Vorsichtsmaßnahme wird der Besucherverkehr auf ein zwingend erforderliches Maß 

beschränkt. Wir bitten unsere Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen telefonisch 

(Telefonnummer 07502/9406-0) oder per E-Mail (info@baindt.de) an die 

Gemeindeverwaltung zu richten. Besuche in der Gemeindeverwaltung sind nur noch nach 

vorheriger individueller Terminvereinbarung möglich. Auch die 

 

 Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen bleiben zunächst bis 19. April 2020 

geschlossen.  

 

 Für Kinder deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, wurde eine Notbetreuung 

eingerichtet.   

 

 Die Diözese sagt alle öffentlichen Gottesdienste ab. Die Aussegnungshalle steht 

nicht zur Verfügung. 

 

 Die Kirchen in der Diözese bleiben jedoch geöffnet, um den Gläubigen die Möglichkeit zum 

Gebet zu geben.  

 

 Besuche im Altenheim „Selige Irmgard“ sind derzeit nicht möglich.  

 Weder Angehörige noch Ehrenamtliche, lediglich Ärzte, Betreuer und Therapeuten haben 

Zutritt.  



 

Geöffnet bleiben insbesondere: 

Lebensmittelgeschäfte für den täglichen Bedarf, Tankstellen, Banken, Poststellen 

Arztpraxen und Apotheken 

Wertstoffhöfe 

Gaststätten in der Zeit zwischen 6.00 Uhr und 18.00 Uhr unter bestimmten Auflagen. 

 

Weitergehende und laufend aktualisierte Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage 

der Gemeinde Baindt sowie hier: 
 
Robert-Koch-Institut 
 

(https://www.infektionsschutz.de) 
 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
 

(https://static.kultus-bw.de/corona.html) 
 
 
Liebe Bürgerinnen, lieber Bürger, 
 
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen! 
 
Unsere Gesellschaft erlebt im Moment eine ganz besondere Situation, und wir alle sind 
gefordert uns an diese Maßnahmen zu halten. Die Lage spitzt sich zu und die Corona- 
Infektionen in Baden-Württemberg nehmen zu.  
 
Wir müssen soweit es uns möglich ist auf Sozialkontakte verzichten. Alles was nicht 
unbedingt notwendig ist, müssen wir im Moment herunterfahren und uns ganz bewusst auf 
das Wesentliche beschränken.  
 
Die Infektionskette muss durchbrochen werden, um unser Gesundheitssystem nicht zu 
überlasten. Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden. Es sind drastische 
Maßnahmen, die unsere Generation so nicht kennt, doch es zeigt von Solidarität und 
Rücksichtnahme, wenn wir uns alle daran halten. 
 
Ich bitte Sie, zeigen wir uns solidarisch und handeln wir besonnen. Wir müssen auf nichts 
Lebensnotwendiges verzichten, damit Ältere und Schwächere in unserer Gesellschaft leben 
können.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis, ich hoffe sehr, dass diese Maßnahmen Wirkung zeigen. 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Ihre 
 
 
Simone Rürup 
Bürgermeisterin 
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