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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Meldungen in den letzten Tagen überschlagen sich. Jeden Tag erfordert dies neue
Maßnahmen und Anordnungen.
Dass wir derzeit eine besondere Situation haben, sollte in der Zwischenzeit jedem bewusst sein.
Wir informieren Sie täglich transparent und möglichst umfassend über sämtliche neue
Entwicklungen zur Corona-Krise auf unserer Homepage www.neckartenzlingen.de, auf meiner
Facebook-Seite und seit neuem auch auf unserer Bürger App crossiety (beiliegendes Schreiben).
Unser Mitteilungsblatt als Haupt-Veröffentlichungsorgan kann derzeit nicht wirklich aktuell
gehalten werden, da bei Druck des Mitteilungsblattes die darin enthaltenen Informationen mit
großer Wahrscheinlichkeit schon wieder überholt sind.
Die Landesregierung hat am Montag vor einer Woche die Corona-Verordnung beschlossen und
bereits zweimal wieder geändert. Die jeweils aktuelle Verordnung, und wir gehen davon aus, dass
noch weitere Änderungen erfolgen, finden Sie auf der Homepage des Staatsministeriums
www.staatsministerium-bw.de und auf unserer Homepage.
Außerdem hat die Landesregierung Baden-Württemberg am Freitag, 13. März die Schließung von
Schulen und Kindertagesstätten im gesamten Land ab Dienstag, 17. März, bis nach den
Osterferien bekanntgegeben. Eine Notfallbetreuung ist bereits eingerichtet.
Aufgrund der sehr dynamischen Lageentwicklung und um die Verbreitung des Virus über größere
Menschenmengen zu verlangsamen, hat die Landesregierung sämtliche Versammlungen und
Veranstaltungen untersagt.
Komplett geschlossen für die Öffentlichkeit bleiben deshalb:
 Gebäude „Alte Schule“ (Schulstraße 19)
 Kelter, Bauhof, Aussegnungshalle
 Auwiesenhalle, Rundsporthalle, Melchior-Festhalle
 Jugendhaus, alle Spiel- und Bolzplätze, auch rund um das Schulzentrum
 Metzinger Straße 8 (Rettungszentrum) Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr bleibt
selbstverständlich aufrechterhalten.
 Alle Schulgebäude und Kindertageseinrichtungen (ausgenommen Notbetreuung)
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Gemeindeverwaltung schränkt den Publikumsverkehr ein
Um die Arbeitsfähigkeit der Gemeinde Neckartenzlingen und die Dienstleistungsangebote zu
erhalten, wird der Publikumsverkehr der Verwaltung stark eingeschränkt. Die Verwaltung mit dem
Rathaus und dem neuen Verwaltungsgebäude sowie das Standesamt in Neckartailfingen bleiben
für den Publikumsverkehr geschlossen.
Zwingend notwendige persönliche Termine sind im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail mit dem
jeweiligen Mitarbeiter zu vereinbaren. Auf diese Weise halten Sie den vom Robert Koch Institut
(RKI) empfohlenen Mindestabstand zu anderen Personen ein. Damit schützen Sie sich selbst, die
anderen Kundinnen und Kunden und die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung.
Notdienst für Standesamt und Friedhofsamt
Für das Standesamt und das Friedhofsamt ist ein Notdienst eingerichtet:
Erreichbarkeit Standesamt: 0157/33950470
Erreichbarkeit Friedhofsamt: 07127/1801-21 (wird entsprechend weitergeleitet)
Öffentliche Veranstaltungen der Gemeinde werden bis vorerst einschließlich 15. Juni 2020 nicht
stattfinden. In den Räumlichkeiten der Gemeinde dürfen auch keine Veranstaltungen von
Externen durchgeführt werden.
Weitere Hinweise:
Der Wochenmarkt kann zur Versorgung der Bevölkerung weiterhin wie geplant stattfinden.
Es finden bis auf Weiteres leider keine Neugeborenenbesuche von mir und keine Besuche bei
Alters- und Ehejubilaren statt, um diesen Personenkreis zu schützen.
Ich möchte an dieser Stelle mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die Regelungen von Bund,
Land und Ihrer Gemeinde strikt einzuhalten sind. Gesperrte Spielplätze, Gastronomie und die
Schließung einzelner Gewerbetreibende (Achten Sie auf Lieferservice und weitere Angebote) sind
keine Maßnahmen, die aus Lust und Laune getroffen werden. Daher: Schützen Sie sich selbst
und vor allem Ihre Mitmenschen! Nur so können wir unser Gesundheitssystem am Laufen halten.
Eine Nachbarschaftshilfe zur Versorgung von älteren Menschen und Personen, die das Haus
nicht verlassen dürfen, wurde aufgebaut. Weitere Details entnehmen Sie dem beiliegenden
Schreiben. Vielen Dank an die vielen Helferinnen und Helfer, die sich jetzt schon bereit erklärt
haben zu helfen.
Trotz aller Herausforderungen möchte ich gemeinsam mit Ihnen zuversichtlich sein. Gerade auch
dann, wenn wir nun als Gemeinde zusammenstehen und zusammenhalten und uns insbesondere
dadurch mit unseren Mitmenschen solidarisch zeigen, indem wir uns an die Weisungen
uneingeschränkt halten. Außerdem sage ich ein großes Dankesschön an die Menschen, die
derzeit bis an ihre Grenzen für uns gehen. Vielen Dank!!!!
Ihre

Melanie Braun
Bürgermeisterin
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