Stand 18.03.2020 – es gelten die tagesaktuellen Informationen auf www.egg-leo.de
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
in den vergangenen Tagen hat die Welle der Corona-Infizierungen auch den
Landkreis Karlsruhe und unsere Gemeinde erreicht. Stand Dienstagabend sind bei
uns 2 Infektionsfälle nachgewiesen, weitere Mitbürgerinnen und Mitbürger befinden
sich vorsorglich in häuslicher Isolation. Wir müssen davon ausgehen, dass die
Fallzahlen in den nächsten Tagen weiter steigen.
Oberstes Ziel ist Maßnahmen zu ergreifen,
die eine schnelle Ausbreitung des Virus
eindämmen, damit unser Gesundheitssystem
nicht überfordert wird. Dazu können wir alle
beitragen, jede/r Einzelne trägt
Mitverantwortung. Es macht keinen Sinn
drastische Maßnahmen wie die Schließung
der Kindertageseinrichtungen und Schulen
umzusetzen, wenn sich dann Erwachsene
und Kinder zum geselligen Zusammensein
treffen. Halten Sie Abstand. Schützen Sie
sich und andere.
Wer sich nicht an die Empfehlungen hält, gefährdet Menschenleben!
Bitte beachten Sie die Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-Verordnung –
CoronaVO) vom 17.03.2020, die seit 18.03.2020 7:00 Uhr auf unserer Webseite
veröffentlicht ist und im Amtsblatt vom 20.03.2020 abgedruckt ist. Diese gilt seit dem
18.03.2020 in ganz Baden-Württemberg und ersetzt die bisher erlassene
Rechtsverordnung der Gemeinde. Die CoronaVO BW trifft klare Regelungen, welche
Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der Grundversorgung unter bestimmten
Bedingungen geöffnet bleiben dürfen und welche Einrichtungen zu schließen sind.
Auch hier gilt mein Appell, sich strikt an diese Vorgaben zu halten.
Neben der Einhaltung der aktuellen Eindämmungsmaßnahmen der Bundes- und
Landesregierung insbesondere der aktuellen Corona-Verordnung sollen persönliche
Kontakte auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Wir fahren unser gesellschaftliches Leben soweit wie irgend möglich herunter. Das
bedeutet aber nicht, dass solidarisches Handeln wie Nachbarschaftshilfe beim
Einkaufen, bei der Kinderbetreuung oder die Unterstützung Hilfsbedürftiger eingestellt
werden müssen. Ganz herzlichen Dank an Laetitia Nees für die Gründung der
„Nachbarschaftshilfe Eggenstein-Leopoldshafen“. Ich bitte Sie, unterstützen Sie das
Netzwerk, soweit Sie nicht selbst zur Risikogruppe zählen.
Über die getroffenen Maßnahmen wie Schließung von Schulen, Kindergärten,
Hallenbad, Kultur- und Sporthallen, Spielplätzen, Vogelpark sowie anderen
Einrichtungen oder Einschränkungen informieren wir Sie laufend und
schnellstmöglich über alle verfügbaren Medien wie Homepage, Facebook und im
Amtsblatt.
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Die Gemeindeverwaltung hat einen Krisenstab eingerichtet, um die Aufrechterhaltung
des öffentlichen Lebens in unserer Gemeinde soweit als möglich sicher zu stellen. Ich
befinde mich im ständigen Austausch mit dem Landkreis und weiteren Behörden.

Bürgermeister Bernd Stober und Philipp Jänicke, Leiter des Ordnungsamts, zu
welchem auch die Ortspolizei gehört, sind im Krisenmodus und im ständigen
Austausch.
Zur Sicherstellung unserer Wasser- und Abwasserversorgung haben wir Notfallpläne
erarbeitet, die Mitarbeiter arbeiten nach Schichtplänen, damit sie sich nicht
gegenseitig anstecken. Die Wasserversorgung erfolgt in einem geschlossenen
System. Es ist ausgeschlossen, dass das Wasser mit Viren in Kontakt kommt.
Auch unsere weiteren Mitarbeitergruppen trennen wir soweit möglich voneinander,
räumlich und zeitlich, damit nicht ganze Sachgebiete oder Abteilungen ausfallen. Bitte
haben Sie Verständnis, dass das Rathaus geschlossen ist und nur in dringenden
unvermeidbaren Angelegenheiten ein persönlicher Termin zustande kommt.
Gemeinderat und Verwaltung sind willens den Eltern bei der Erstattung der KitaBeiträge und Essensgelder entgegen zu kommen. Bitte haben Sie Verständnis, dass
dies zurzeit nicht die oberste Priorität hat und wir dies in Abstimmung mit den
Landes- und Bundesbehörden umsetzen möchten.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis für notwendige Einschränkungen und appelliere an Ihre
Vernunft und Besonnenheit, z.B. was überflüssige Hamsterkäufe betrifft.
Ihr Bürgermeister
Bernd Stober

