
Bewältigung der Corona-Pandemie  - Bitte halten Sie Abstand 

 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
die Corona-Krise hat unser aller Leben fest im Griff.  Ich gehe davon aus, dass Sie 
sich in diesen schwierigen Zeiten selber in den verschiedenen Medien regelmäßig  
informieren. Deshalb brauche ich auf örtlicher Ebene nicht alles wiederholen. Hierzu 
nur einige wichtige Botschaften an jeden Einzelnen: 
 

- Jeder muss seinen Betrag zur Bewältigung der Epidemie leisten 
- Wir müssen durch Einschränkungen den Notstand vermeiden  
- Es geht um Leben und Tod für bestimmte Personengruppen  
- Wir stehen vor der größten Herausforderung seit dem Weltkrieg 

 
Bitte nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten auf der Homepage des Landkreises 
(www.biberach.de). Der Landkreis Biberach koordiniert mit Hochdruck die 
Eindämmung dieser Pandemie. Das Kreisgesundheitsamt hat zudem eine Hotline 
eingerichtet und ist telefonisch unter 07351-527070 erreichbar. Der 
„Koordinierungsstab Corona“ ist mit den Gemeinden in ständigen Austausch. So 
fand heut die erste ausführliche Telefonkonferenz mit allen Gemeinden im Landkreis 
statt.   
Über die Neuigkeiten zur Corona-Pandemie informieren zudem das Robert-Koch-
Institut und die Landesregierung auf ihrer Webseite www.baden-wuerttemberg.de. 
In den vergangenen Tagen mussten die Verordnungen und Regelungen auf 
verschiedenen Ebenen immer wieder weiterentwickelt und angepasst werden. Zur 
Wahrung der Aktualität werden die Verordnungen übergeordneter Stellen auf der 
gemeindlichen Homepage nicht mehr eingestellt.    
Im Einzelfall werden Informationen und Regelungen von örtlichen Belangen auf die 
Webseite der Gemeinde Tannheim  www.gemeinde-tannheim.de gestellt.  
 
Die Schließung aller Schulen, Kindertageseinrichtungen, Spielplätzen und 
öffentlichen Einrichtungen (auch Vereinsräume) verlief weitgehend reibungslos. 
Dies gilt bei den Schulen und Kindertageseinrichtungen seit dem 17.03.2020 bis 
nach den Osterferien. Im Kindergarten wurde eine Notfallbetreuung eingerichtet. 
Mein Dank gilt allen Eltern, die mit der schwierigen Situation sehr besonnen 
umgegangen sind.  
  
Besonders betroffen von der Corona-Pandemie sind ältere Menschen und Menschen 
mit Vorerkrankungen. Diese Menschen unterliegen dem besonderen Schutz. Die 
örtliche Nachbarschaftshilfe, Frau Margot Freisinger, koordiniert mittlerweile eine 
Einsatzhilfe für diesen Personenkreis, um tägliche Geschäfte, wie Einkaufen oder 
Fahrten zu Ärzten -  soweit dies gesundheitspolizeilich noch möglich ist – zu or-
ganisieren. Wer hier dringenden Bedarf hat, meldet sich bei Frau Freisinger unter 
Tel. 2661 oder 0176-82292973. Wer Zeit hat das Team zu unterstützen kann sich 
gerne an Frau Freisinger wenden.   
Wer Bedarf an Essenslieferungen nach Hause hat kann sich gerne an die 
Flugplatzgaststätte wenden (08395-9364950). 
Bitte schauen Sie auch in Ihrer Nachbarschaft, ob jemand Hilfe oder Unterstützung 
benötigt. In diesen schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Herzlichen 
Dank an Sie alle für ihre Mitmenschlichkeit.   
 
 
 

http://www.biberach.de/
http://www.baden-wuerttemberg.de/
http://www.gemeinde-tannheim.de/


Regelung für den Bürgerverkehr im Rathaus auch zum Schutz der Belegschaft:  
 
Das Rathaus steht Ihnen mit einem Notbetrieb zu den üblichen Öffnungszeiten zur 
Verfügung. Bitte erledigen Sie Ihre Anliegen per Mail oder Telefon. Persönliche 
Kontakte sind weitestgehend zu vermeiden und im Einzelfall bis auf Weiteres nur 
noch mit Voranmeldung möglich. Dazu ist es notwendig,  

- per Mail info@gemeinde-tannheim.de oder  
- Telefon (08395) 922-0   (Zentrale) bzw. 

                                     922-16 (Einwohnermelde-/Passamt)  
einen Termin zu vereinbaren.  Wir bitten um Verständnis.  
 
Mein Dank gilt jedem Einzelnen von Ihnen, dass Sie sich an die Vorgaben halten.  
Nur wenn wir durch Abstand zusammenhalten, können wir diese Krise bewältigen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
Tannheim, den 23.03.2020 
 
Thomas Wonhas 
Bürgermeister 


