
Aktuelle Informationen zum Coronavirus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
von Gemmingen und Stebbach, 

 
aus den aktuellen Berichterstattungen der Medien haben Sie erfahren, dass unsere Landesregierung 
Anordnungen getroffen hat, um die Ausbreitung des „Corona-Virus“ (SARS-CoV-2) zu verlangsamen. Diese 
Anordnungen der Regierung und weitergehende Maßnahmen der Ortspolizeibehörde bzw. der 
Gesundheitsämter werden sich auf unseren gewohnten Alltag erheblich auswirken. Aus diesem Grund 
möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein aktuelles Bild vermitteln. 
 
Aktuelle Informationen stellen wir Ihnen auf der Homepage der Gemeinde Gemmingen unter „Aktuelles“ 
(www.gemmingen.eu/aktuelles/aktuelle-informationen-und-oeffentliche-bekanntmachungen-zum-
coronavirus) jeweils zeitnah bereit. Die Allgemeinverfügungen der Landesregierung, die für uns alle 
verbindlich sind, finden sie dort ebenfalls. 
 
Achtung: Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf den Stand vom 17. März 2020, 10:00 Uhr. 
Wenn sich danach Änderungen ergeben, werden diese von den zuständigen Behörden in geeigneter Weise 
publiziert. Die Gemeinde Gemmingen wird diese dann soweit möglich zeitnah auf der Homepage 
bereitstellen. 
 
Die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen dienen ausschließlich dazu, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des 
Corona-Virus zu verlangsamen. Allen bisherigen Informationen nach ist dieser neue Virus in seiner 
Übertragbarkeit und Gefährlichkeit in etwa mit den bekannten Influenza-Viren zu vergleichen. Der 
Unterschied besteht aber darin, dass es bisher keine Immunisierung in der Bevölkerung gibt, dass keine 
Impfmittel und auch keine geeigneten Medikamente vorhanden sind. Das körpereigene Immunsystem eines 
gesunden Menschen kann aber gut mit dem Virus umgehen.  
 
Wir müssen die gefährdeten Personengruppen (z.B. alte Menschen, Menschen mit einer Vorerkrankung...) 
schützen. Hierfür stehen uns Hygienemaßnahmen, gegenseitige Rücksichtnahme und der Verzicht (bzw. das 
Verbot) von größeren Personenansammlungen zur Verfügung. Gelingt es uns, die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit zu reduzieren, stehen für alle Menschen mit ernsteren Verlaufsformen 
genügend Intensivbetten in den Krankenhäusern zur Verfügung. 
 
Folgende Maßnahmen wurden ergriffen: 
 
1. Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg, Auszug!  
(16.03.2020, siehe Homepage der Gemeinde) 
- Schließung aller öffentlicher und privater Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen von Dienstag 
17.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 
- Notbetreuungsgruppen: Antragsformulare sind erstellt und wurden den Kindern am Montag, den 
16.03.2020 ausgehändigt bzw. stehen auf der Homepage bereit. Wir bitten um Verständnis dafür, dass der 
anspruchsberechtigte Personenkreis streng begrenzt ist und auch streng kontrolliert wird 
Näheres hierzu finden Sie auf dem gesonderten Infoblatt für Eltern (Homepage und Verteilung in den 
Einrichtungen am Montag, den 16.03.2020) 
Die genauen Berufsgruppen, welche eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können, wurden erweitert. 
Details sind aus der der Verordnung des Landes zu entnehmen (§ 1, Absätze 4, 5 und 6). 
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- Versammlungen und sonstige Veranstaltungen (öffentliche wie auch private!) mit mehr als 100 
Teilnehmern sind untersagt. 
- Schließung folgender Einrichtungen: Volkshochschulen, Schwimmbäder, Sportstätten in geschlossenen 
Räumen, Jugendhäuser, Bibliotheken, Fitnessstudios… 
- Untersagung des Gaststättenbetriebs 
Ausnahme: Speisegasstätten, wenn  
a) mind. 1,5 Meter Abstand zwischen Tischen/Stehplätzen gewährleistet ist. 
b) in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass im Fall einer Infektion Kontaktpersonen für einen Zeitraum 
von einem Monat nachverfolgbar bleiben. 
- Besuchsverbot für empfindliche Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 & 3-5 IfSG (Bsp. 
Krankenhäuser, Pflegeinrichtungen, Wohngemeinschaften…) 
- Diese Bestimmungen gelten derzeit alle bis mindestens 15. Juni 2020. Die Regelungen für die Schließung 
von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen gelten bis zum Ende der Osterferien (19. April 2020). 
 
2. Allgemeinverfügung über das Verbot und die Einschränkung von Veranstaltungen (LRA Heilbronn, 
13.03.2020, siehe Homepage der Gemeinde und nachfolgend im Amtsblatt),  
wesentliche Inhalte (Auszug!): 
- Soziale Kontakte sind auf das Notwendige zu reduzieren 
- Veranstaltungen (öffentliche wie auch private) mit 50 – 99 Teilnehmern sind 72 Stunden vor Beginn der 
Ortspolizeibehörde (Bürgermeister) anzuzeigen. 
- Insoweit die Verordnung des Landes Baden-Württemberg (siehe Ziffer1) weitergehende Regelungen 
enthält, gilt die Verordnung des Landes! 

 
3. Allgemeinverfügung zum Schutz vor Ausbreitung… (LRA Heilbronn, 13.03.2020,  
siehe Homepage der Gemeinde),  
wesentliche Inhalte (Auszug!) 
- Betretungsverbot von Krankenhäusern für nicht behandlungsbedürftige Menschen (Besucher) 
- Betretungsverbot bzw. eingeschränkte Besuchszeiten für Besucher in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 
3 bis 7 IFSG (Vorsorge-/Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, 
Pflegeheimen….). 
- Insoweit die Verordnung des Landes Baden-Württemberg (siehe Ziffer1) weitergehende Regelungen 
enthält, gilt die Verordnung des Landes! 
 
 
In Gemmingen und Stebbach gelten darüber hinaus folgende Punkte: 
 
4. Schließung aller öffentlichen Einrichtungen 
Neben der Schule und den Kindergärten werden auch ab sofort voraussichtlich bis Ende der Osterferien 
alle öffentlichen Einrichtungen (Gebäude) geschlossen.  
 
Dies gilt für:  
- Rathaus, Bücherei (Onleihe bleibt verfügbar), Kraichgauhalle, Festhalle, Vereins-&Bürgersaal, Gärtnerhaus, 

Freibad, und alle weiteren öffentlichen Gebäude.- Unterrichtsveranstaltungen der VHS Eppingen-
Gemmingen-Ittlingen und der Musikschule Eppingen, soweit sie in den Räumen der Gemeinde 
Gemmingen stattfinden. 

 
Dies gilt nicht für: 
- Friedhöfe (Ausnahme große Beerdigungen), öffentliche Parks, Spielplätze, öffentliche Plätze (aber: 
Veranstaltungsverbot siehe Nr. 1) 
 
Achtung:  
Selbstverständlich bleiben die Mitarbeiter/innen der Gemeinde im Dienst und sind wie üblich per Mail 
oder Telefon für Sie erreichbar. Wichtige Angelegenheiten, die einen persönlichen Besuch auf der 
Gemeindeverwaltung erforderlich machen, bitten wir vorab telefonisch (07267/808-0, post@gemeinde-
gemmingen.de) zu vereinbaren. Das Rathaus ist zu den üblichen Zeiten besetzt und erreichbar. 



 
5. Kirchengemeinden, Vereine, Gruppen 
Unter das Veranstaltungsverbot (Nr. 1) des Landratsamtes fallen auch alle kirchlichen Veranstaltungen 
(inkl. Gottesdienste) und Vereinsveranstaltungen (interne wie externe). Im allgemeinen Interesse bitten wir 
die Verantwortlichen auch auf kleinere Veranstaltungen (Jahreshauptversammlungen, Vorstandssitzungen 
usw.), die nicht unbedingt notwendig sind, freiwillig zu verzichten. 
 
6. Geschäfte und Gaststätten: 
Alle Einzelhandelsgeschäfte bleiben geöffnet. Speisegaststätten dürfen unter bestimmten Vorgaben weiter 
betrieben werden. Details hierzu finden sich in der Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
(Homepage, § 5). Die Gastronomen freuen sich auf Ihren Besuch. Sollte sich hier etwas ändern, wird dies 
durch das Land Baden-Württemberg gesondert bekanntgegeben.  
Aber: Die Geschäfte, Arztpraxen, Apotheken usw., welche die Grundversorgung der Bevölkerung 
sicherstellen bleiben in jedem Falle geöffnet.  
Es gibt also keinen Anlass für Hamsterkäufe. Im Rahmen gegenseitiger Rücksichtnahme ist es auch fair, wie 
bisher nur für den üblichen Bedarf in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen. So bleibt für alle Menschen 
genügend vorhanden, auch das Klopapier . 
 
7. Gemeinderatssitzungen 
und Sitzungen des Hauptausschusses werden bis Ende April auf das rechtlich unbedingt notwendige Maß 
reduziert. Die Verwaltung wird die Gemeinderäte direkt informieren. 
 
8. Aktuelle Infos 
Falls es zu Veränderungen dieser Regelungen oder weiterem Handlungsbedarf kommt, stellen wir die 
aktuellen Infos hierzu auf der Homepage und im Amtsblatt der Gemeinde für Sie bereit. Ebenso findet ein 
Aushang an den Infosäulen der Gemeinde statt. 
 
Auch wenn wir durch die aktuellen Veränderungen in ungewohnter Weise in unserem Alltag 
beeinträchtigt werden, so machen diese Anordnungen und die damit verbundenen Ziele doch Sinn. Ich 
bitte Sie alle, im Interesse unserer Alten und Kranken die Regelungen zu akzeptieren und zu beachten. Die 
Allgemeinverfügungen sind auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes mit empfindlichen Geldstrafen bis 
hin zu Freiheitsstrafen verbunden. Ich vertraue darauf, dass wir das gemeinsam und ohne Aufregung 
bewältigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  
 
 
 
Timo Wolf,  
Bürgermeister 
- Ortspolizeibehörde -  


