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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

auf die Entwicklungen und Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona Virus Krise 
brauche ich an dieser Stelle sicherlich nicht weiter eingehen. Hierüber wird ja in allen 
möglichen Medien ausführlich berichtet. 
Zu unserer örtlichen Situation hier im Enzkreis, hatten die Enzkreis Bürgermeister 
zusammen mit Herrn Landrat Bastian Rosenau gestern am Sonntag, 15.03.2020 
einen Krisenbesprechungstermin im Landratsamt. Dabei wurde uns angekündigt, 
dass die Landesregierung Baden-Württemberg voraussichtlich im Laufe des Montags 
16.03.2020 eine Verordnung für das gesamte Land über Infektionsschützende 
Maßnahmen erlassen wird, mit einer sofortigen Notverkündung, sodass die 
Maßnahmen spätestens am Dienstag 17.03.2020 in Kraft treten können. 
Die Verordnung wird voraussichtlich Regelungen in folgenden Bereichen treffen: 
-        Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kinder 
Tagespflegestellen 
-        Hochschulen 
-        Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen 
-        Verbote von Veranstaltungen 
-        Schließung von Einrichtungen 
-          
Von dieser Verordnung sind alle öffentlichen Einrichtungen der Kommunen betroffen. 

Ich muss deshalb veranlassen, dass die Gemeindehallen  komplett geschlossen 
werden, ebenso wie die beiden Büchereien  und das Jugendhaus  in Dürrn. 
Das bedeutet auch, dass sämtlicher Übungs- und Probenbetrieb in den 
Gemeindehallen und den dortigen Vereinsräumen bis auf Weiteres nicht stattfinden 
kann.  
Das Bürgerbüro Ölbronn  wird geschlossen und der Dienstbetrieb im Rathaus 
Dürrn  wird eingeschränkt, wobei es persönliche Kontakte mit Besuchern nur in 
Ausnahmefällen und nur nach telefonischer Vereinbarung geben wird. 
Die Anzahl der Teilnehmer von Beerdigungen und Trauerfeiern  muss begrenzt 
werden.  
Trauungen  werden nur noch mit Brautpaar und Trauzeugen, ohne weitere 
Teilnehmer durchgeführt. 
Keine Besuche von Alters- und Ehejubilaren   
und, und, und …. 

Unter Abwägung all dieser Belange, muss ich auch die geplante 
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 19. März 2020 hiermit absagen. Da ein Ende 
der angeordneten Maßnahmen nicht gesichert eingeschätzt werden kann, kann ich 
heute auch noch keinen Ersatztermin nennen. 

Ich bitte Sie sehr herzlich um einen vernünftigen, besonnenen Umgang mit dieser für 
uns alle herausfordernden Situation. Im Vordergrund stehen muss, dass die weitere 
Ausbreitung des Corona Virus eingedämmt wird. Halten Sie sich deshalb bitte an die 
Hygeniehinweise, die Empfehlungen für Kontakte im privaten und persönlichen 
Umfeld sowie an alle weiteren Verhaltensregeln in diesen besonderen Zeiten. 



 
Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf unserer Homepage aber 
insbesondere auch in allen weiteren Medien über aktuelle Entwicklungen.  
  
Mit freundlichen Grüßen und dem Wunsch einer stabilen, „Conronafreien“ 
Gesundheit. 
  
Norbert Holme, Bürgermeister 

 


