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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

in Zeiten wie diesen ist die Verunsicherung groß, Meldungen von heute sind morgen bereits 

überholt. Fakt ist es, dass die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen 

in Deutschland stetig steigt und deshalb für uns alle drastische Maßnahmen getroffen 

wurden und vielleicht auch noch weiter getroffen werden. Unter anderem hat die baden-

württembergische Landesregierung beschlossen, dass ab dem vergangenen Dienstag alle 

Schulen und Kindertageseinrichtungen zu schließen sind.  

Ziel aller Maßnahmen ist es, mögliche Infektionsketten zu schließen und die Ausbreitung des 

Virus zu verzögern, damit unser Gesundheitssystem nicht noch mehr überlastet wird. Damit 

aber Eltern in sogenannten „systemrelevanten Berufen“ (z.B. in Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen, bei Polizei, Feuerwehr, im Lebensmittelbereich usw.) ihre Arbeit 

uneingeschränkt fortsetzen können, haben wir die Betreuung in Norfallgruppen an Kitas, Hort 

und Schulen organisiert. Für sinnvoll erachten wir es auch, wenn sich Eltern im privaten 

Umfeld zusammenschließen und selbst eine Betreuung ihrer Kinder organisieren.   

Ich halte es für wichtig, dass wir in dieser schwierigen Zeit nicht nur auf unsere eigenen 

Befindlichkeiten schauen, sondern auch diejenigen im Blick haben, die besonders gefährdet  

und auf unsere Hilfe angewiesen sind. Gemeint sind damit insbesondere unsere Älteren 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch Menschen, die zu Risikogruppen gehören und 

möglichst soziale Kontakte meiden sollen.  

Schön wäre es, wenn wir diese Personengruppen im Alltag unterstützen könnten, indem wir 

für sie z. B. Besorgungen erledigen. Seien Sie die hilfsbereite Nachbarin oder der Nachbar, 

die/der einspringt, wenn Hilfe benötigt wird. Auch wir werden hier in der Verwaltung tätig und 

richten eine Kontaktstelle ein, an die sich Hilfebedürftige wie auch freiwillige Helfer*innen 

wenden können.  

Alle wichtigen Informationen zur Krisenbewältigung in Pfinztal finden Sie übrigens auf 

unserer Internetseite.  

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute, halten Sie sich an die Empfehlungen, 

bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie gesund.  

 

Ihre 

Nicola Bodner 

 

Bürgermeisterin 


