
 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
aufgrund der dramatischen Entwicklungen durch das Coronavirus COVID-19 müssen auch in 
Obernheim weitere Maßnahmen ergriffen werden. Da ab dem 17.03.2020 Schule und Kindergarten 
bis auf Weiteres geschlossen bleiben, gelten neben den bisher schon in Kraft gesetzten Maßnahmen 
ab sofort folgende weitere Einschränkungen: 
 
•  Das Hallenbad bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 
 
•  Die Mehrzweckhalle ist bis auf Weiteres für jegliche Veranstaltungen sowie für den  
 Übungsbetrieb geschlossen. 
 
•  Der Zugang zum Rathaus ist nur eingeschränkt, nach Anmeldung über die Sprechanlage, möglich. 

Die Einschränkungen bei der Öffnung des Rathauses dienen ausschließlich zum Schutz des 
Rathauspersonals. 

 
Von Seiten der Bundes- und Landesregierung werden nach und nach sicherlich noch weitere 
Maßnahmen angeordnet, diese stehen selbstverständlicherweise immer über den durch das 
Bürgermeisteramt angeordneten Maßnahmen. Bei Verdacht auf Infektionen verweisen wir auf die 
Veröffentlichung des Landratsamtes Zollernalbkreis (www.zollernalbkreis.de), ebenfalls finden sich 
auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) aktuelle und wichtige Informationen zum 
Virus. Auf der Homepage der Gemeinde Obernheim sind aktuelle Informationen ebenfalls jederzeit 
abrufbar. 
 
Verschiedentlich wurde die bestehende Gefahr durch das Coronavirus teilweise verharmlost oder ins 
Lächerliche gezogen. Aktuell sind wir an einem Punkt angekommen, an dem der Ernst der Lage für 
jeden erkennbar sein sollte. Die Situation stellt sich aktuell so dar, dass sich die Zahl der an Corona 
erkrankten Personen alle 3 Tage verdoppelt. Wenn sich heute zum Beispiel im Zollernalbkreis ca. 30 
an Corona erkrankte Personen befinden, wird diese Zahl bis zum Ende des Monats im Bereich von 
500 bis 1000 Personen liegen. Genaue Aussagen, wie viele davon schwer erkranken, sind selbst von 
Experten derzeit nicht fundiert möglich. Wenn jedoch bei nur 5% der an Corona erkrankten Personen 
eine Intensivbehandlung notwendig wäre, würde unser Gesundheitssystem aufgrund nur begrenzt 
zur Verfügung stehender Intensivplätze bereits zum Ende des Monats an seine Grenzen stoßen.  
 
Ich bitte Sie deshalb inständig darum, sich an die aktellen Empfehlungen, Anweisungen und 
Anordnungen zu halten. Dies dient ausschließlich der Gesunderhaltung jedes einzelnen und der 
gesamten Bevölkerung. Alle sozialen Kontakte, die nicht notwendig sind (hierzu gehören auch 
Ausflüge in Städte oder zu besonderen Ausflugszielen, der Besuch von Spielplätzen oder 
Menschenansammlungen allgemein) sollten unbedingt vermieden werden.  
 
Ich hoffe, dass sich die Erkrankung in absehbarer Zeit eindämmen lässt und die Folgen für alle 
überschaubar bleiben.  
 
Ihr  
 
 
Josef Ungermann 
Bürgermeister 

http://www.zollernalbkreis.de/
http://www.rki.de/

