SARS-CoV-2, Aktuelle Informationen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 20.04.2020 ist die Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der
Corona-Verordnung vollumfänglich in Kraft getreten. Diese beinhaltet erste
Lockerungsmaßnahmen, unter anderem für bestimmte Einzelhandelsgeschäfte.
Überdies hat das Land einen Fahrplan für einen schrittweisen Wiedereinstieg in einen
teilweisen Schulbetrieb entwickelt, zudem wird der Umfang der Notbetreuung in
Schulen, Kindertagesbetreuungseinrichtungen und Horten etwas erweitert. Nähere
Informationen hierzu finden Sie auf den Internetseiten der Gemeinde
(www.gemeinde-pliezhausen.de/corona) und des Kultusministeriums BadenWürttemberg (www.km-bw.de). Aufgrund der hohen Anforderungen des
Infektionsschutzes, wie der Einhaltung der Abstandsgebote, kleinerer Gruppengrößen
und zusätzlicher hygienischer Maßnahmen, ist hierfür jeweils die Entwicklung
umfassender Schutz- und Hygienekonzepte erforderlich. Gemeindeverwaltung und
Schulen arbeiten mit Hochdruck an deren Erstellung und Umsetzung. Ebenfalls
wieder zulässig ist seit 20.04.2020 der Betrieb von Bibliotheken. Voraussetzung hierfür
ist aber ebenfalls ein umfassendes Hygienekonzept zum Schutz von Nutzern und
Beschäftigten. Dieses wird für die Mediothek gleichsam derzeit erarbeitet, eine adhoc-Öffnung ist somit indes leider nicht möglich. Wir sind bestrebt, schnellstmöglich in
diesem Bereich wieder ein Angebot machen zu können und werden dies
schnellstmöglich publizieren. Ebenso prüfen wir derzeit, wie und ab wann ein
etwaiger Wiedereinstieg in eine (ggf. eingeschränkte) Öffnung des Rathauses für den
Publikumsverkehr erfolgen kann. Bis dahin bitte ich Sie noch um etwas Geduld. Das
Einwohnermeldeamt wird in den kommenden Tagen die Empfänger neuer Ausweisund Reisepassdokumente kontaktieren und Termine zu deren Abholung unter
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen vereinbaren.
Die Gefahr, die durch die Ausbreitung des Virus und der Krankheit COVID-19
ausgeht, ist weiterhin keinesfalls gebannt. Daher sind auch weiterhin die strengen
Kontaktsperren und Versammlungsverbote in Kraft. Es ist zur Verhinderung einer
sprunghaften Wiederzunahme der Neuinfektionen unerlässlich, dass wir uns alle
weiterhin in strenger Disziplin üben. Daher bitte ich Sie: Bleiben Sie weiterhin nach
Möglichkeit zuhause, verzichten Sie auf Kontakte, beachten Sie die Regelungen der
Corona-Verordnung und tragen Sie beim Einkaufen, im öffentlichen
Personennahverkehr und überall dort, wo die Einhaltung von Abständen nicht
möglich ist, eine Mund-Nasen-Bedeckung (sog. Alltagsmaske). Ich weiß, dies alles ist
schwierig und schmerzhaft, aber unerlässlich, um die bislang erzielten zarten Erfolge
nicht zu gefährden. Sollten jetzt durch Undiszipliniertheiten oder zu schnelle und
weitgehende Lockerungen die Fallzahlen wieder exponentiell ansteigen, wären alle
bisherigen Anstrengungen und der entstandene wirtschaftliche Schaden umsonst
gewesen. Leider müssen wir auch in unserer Gemeinde wieder vermehrt Verstöße
gegen die Corona-Verordnung in Form von Zusammenkünften, häufig noch
zusätzlich einhergehend mit Vermüllungen des öffentlichen Raums, feststellen,
weshalb weiterhin Kontrollen stattfinden und Verstöße zur Anzeige gebracht werden.
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