
Wichtige Informationen zum Coronavirus der Gemeinde Westhausen 
Stand: 13.03.2020 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
aus aktuellem Anlass und aufgrund der dynamischen Entwicklung von Coronavirus-
Infektionen möchte ich Ihnen hiermit wichtige Informationen der Gemeinde 
Westhausen bekannt geben:  
 
Wir haben in Sachen Corona-Verbreitung derzeit noch einen gewissen Vorsprung 
gegenüber anderen Ländern, den wir unbedingt nutzen sollten. Die weitere 
Ausbreitung des Corona-Virus wird Experten zufolge nicht zu verhindern sein. Es ist 
jedoch unbedingt erforderlich, die Ausbreitung bestmöglich zu verlangsamen und 
einzudämmen, um insbesondere unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern.  
 
Mangels Medikamenten oder Impfmöglichkeiten gibt es hierfür aktuell nur eine 
Möglichkeit, nämlich bis auf Weiteres Personenkontakte soweit als möglich 
einzuschränken. Nur so können wir gemeinsam versuchen, Verhältnisse, wie sie in 
Italien bereits vorherrschen, zu verhindern. Den Fachleuten zufolge sind 
insbesondere die kommenden Wochen von allergrößter Bedeutung.  
 
Wichtige Punkte im Einzelnen:  
 
Veranstaltungen 
 
Zahlreiche Veranstaltungen im Ostalbkreis wurden von den Veranstaltern bereits 
abgesagt. Das Land Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich konkret geregelt, dass 
Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmenden nicht mehr stattfinden dürfen.  
 
Entsprechend den Empfehlungen des Landratsamtes Ostalbkreis und der 
Gesundheitsbehörden haben wir bereits alle örtlichen Vereine über folgende 
Hinweise und Handlungsempfehlungen im Umgang mit bevorstehenden 
Veranstaltungen und auch sonstigen Vereinsaktivitäten informiert, die vorläufig bis 
zum Beginn der Osterferien am 06. April 2020 gelten:  
 

 Alle verschiebbaren und nicht unbedingt notwendigen Veranstaltungen 
wie z. B. auch Jahreshauptversammlungen, Konzerte, Festabende oder 
sonstige Treffen sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder ganz 
abgesagt werden. 

 

 Vor allem Veranstaltungen mit sog. „Risikogruppen“, wie z. B. Senioren 
oder gesundheitlich vorbelastete Personen, sollten vorläufig auf keinen Fall 
stattfinden und ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder 
abgesagt werden.  
 

 Auch der Sport-, Übungs- und Probenbetrieb in den Vereinen sollte  
vorläufig ausgesetzt werden.   

  
Die letztliche Entscheidung für Veranstaltungen unter 1.000 Personen liegt - 
zumindest Stand heute – noch bei den Veranstaltern selbst. Es freut mich sehr, dass 
entsprechend den uns vorliegenden Rückmeldungen der Vereine in den nächsten 



Wochen anstehende Veranstaltungen abgesagt wurden. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle an diese sicherlich nicht leicht fallende aber sehr verantwortungsvolle 
Vorgehensweise.  
 
 
Kindertagesstätten und Schulen 
 
Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat heute beschlossen und 
bekanntgegeben, dass alle Schulen und Kindertagesstätten im Land ab Dienstag, 
17.03.2020 bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben.  
 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung werden alle Kindertagesstätten der 
Gemeinde Westhausen und auch die Propsteischule Westhausen sowie die 
Jagsttalschule bereits ab Montag, 16. März 2020 bis zum Ende Osterferien 
geschlossen.  
 
Für Kinder, deren Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur 
arbeiten, wird eine Notgruppe geschaffen.  
 
Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung 
(medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung 
notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 
sowie die Lebensmittelbranche.  
 
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Kinder, im Fall 
von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen 
Infrastruktur tätig sind. 
 
Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte bis Sonntag, 15.03.2020 um 17 Uhr 
per E-Mail an Hauptamtsleiterin Frau Ziegler (theresa.ziegler@westhausen.de) von 
der Gemeindeverwaltung Westhausen. 
 
 
Bürgerrufauto „Wim“ 
 
Zum Schutz unserer Fahrgäste, hauptsächlich Seniorinnen und Senioren, als auch 
zum Schutz unserer ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer, haben wir als 
Vorsichtsmaßnahme die Fahrten mit unserem Bürgerrufauto „Wim“ bis auf Weiteres 
eingestellt.  
 
 
Jugendtreff Westhausen geschlossen 
 
Unser Jugendtreff Westhausen bleibt bis auf Weiteres geschlossen.  
 
 
 
 



Besuche des Bürgermeisters bei runden Geburtstagen und sonstigen Jubiläen 
 
Zum Schutz unserer älteren Mitbürger/innen wird es vorerst keine Besuche bei 
runden Geburtstagen oder sonstigen Jubiläen durch den Bürgermeister oder einen 
Stellvertreter geben. 
 
 
Kontakte zum Rathaus Westhausen 
 
Um den Dienst der Gemeindeverwaltung dauerhaft gewährleisten zu können, 
müssen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben. Zudem bindet 
die Koordination in Sachen Coronavirus derzeit sehr stark die Ressourcen unseres 
Gemeinde-Teams.  
 
Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, sich in nächster Zeit nur in sehr 
dringenden Angelegenheiten an die Gemeindeverwaltung zu wenden.  
 
Zudem sollte von Rathausbesuchen vorläufig möglichst abgesehen werden. Bitte 
nutzen Sie bei wichtigen Anliegen das Telefon oder den E-Mail-Kontakt:  
Tel. 84-0, E-Mail: info@westhausen.de  
 
Sofern ein Rathausbesuch unumgänglich ist, vereinbaren Sie bitte unbedingt vorab 
einen Termin mit uns und beachten Sie dann die Hinweise am Rathauseingang.  
Ohne vorherigen Termin ist ein Besuch des Rathauses ab Montag, 16.03.2020 bis 
auf Weiteres leider nicht mehr möglich.  
 
 
Allgemeines / weitere Informationen / Verhaltensregeln 
 
Es liegt mir fern, mit diesen Hinweisen und unserer strikten Vorgehensweise Angst 
oder Hysterie zu verbreiten. Es gilt nun aber, gemeinsam besonnen und 
verantwortungsvoll zu handeln.  
 
Wir alle haben im Hinblick auf die weitere Verbreitung des Coronavirus nicht nur eine 
Verantwortung uns selbst gegenüber, sondern insbesondere auch gegenüber 
unseren besonders gefährdeten älteren sowie kranken Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern.  
 
Ich möchte Sie deshalb eindringlich darum bitten, den Empfehlungen des 
Landratsamtes, der Gesundheitsbehörden und der Gemeindeverwaltung 
Westhausen zu folgen.  
 
Hinweise zur Vermeidung von Infektionen und wichtige Informationen zum 
Coronavirus finden Sie auf der bei uns verlinkten Seite des Landratsamts Ostalbkreis 
bzw. direkt unter www.ostalbkreis.de Dort finden Sie für weitere Fragen außerdem 
die Kontaktdaten des Gesundheitsamts.  
 
Wir werden die Lage entsprechend den aktuellen Entwicklungen regelmäßig neu 
bewerten. Sobald sich die Situation ändern sollte, werden wir Sie an dieser Stelle 
umgehend informieren.  
 

http://www.ostalbkreis.de/


Bitte helfen Sie alle mit, damit wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern 
können. Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken.  
 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Markus Knoblauch 
Bürgermeister 
 
 


