Gemeinde 89605 Altheim

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft
mit der Gemeinde Allmendingen

Postanschrift: Hauptstraße 16, 89604 Allmendingen

An alle Mitbürgerinnen und Mitbürger
aus Altheim

Robert Rewitz
Telefon:
Telefax:

Bürgermeister
07391/ 7015-9
07391/ 7015-35

E-Mail:
robert.rewitz.bmaltheim@allmendingen.de

Altheim,

17. März 2020

Informationen zum Thema „Coronavirus“;
Situation in Altheim und Informationen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit einigen Wochen beschäftigt unsere Gesellschaft das Thema „Ausbreitung des
Coronavirus“ intensiv und es wurde und wird vieles publiziert. – Noch vor wenigen
Wochen wurden manche Ratschläge von Experten vielfach als Panikmache abgetan
und die öffentliche Sensibilität war noch nicht besonders hoch. – Dies hat sich in der
letzten Woche stark verändert, weil jetzt bei steigenden Infektionszahlen viele
einschneidende Maßnahmen getroffen werden mußten. Diese Maßnahmen wirken
sich bei jedem in vielerlei Hinsicht aus – sowohl beruflich als auch privat. - Auch
unsere Freizeit ist davon betroffen, weil auch hier Einschnitte gemacht wurden. –
Somit ist zwischenzeitlich jeder vom Thema „Coronavirus“, ob direkt oder indirekt,
betroffen und es wird auch ein Thema bleiben, das uns in nächster Zeit weiter
beschäftigen wird.
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, Sie künftig direkt mit einem regelmäßigen
Brief an alle Altheimer Haushalte zu informieren. Dazu kommen weitere
Informationen über unsere Homepage www.altheim-info.de oder über die anderen
Medien. Leider gibt es im Internet auch Nachrichten, die nicht richtig sind oder
schlichtweg als „Fake“ bezeichnet werden müssen. – Deshalb verweise ich Sie gerne
bei Fragen an die öffentlichen Stellen bei der Landkreisverwaltung oder der
Gemeinde. Die Ansprechpartner gebe ich Ihnen am Ende dieses Schreibens
bekannt.
Wir in Altheim haben derzeit (Stand 17.03.2020) nach unserem Kenntnisstand
keinen positiv auf das Coronavirus getesteten Fall und auch keine angeordneten
Fälle einer Quarantäne. Dies kann sich jedoch jederzeit ändern. Trotzdem haben
auch wir in Altheim verschiedene Maßnahmen ergriffen:

1. Die Gemeinde Altheim hat am 16.03.2020 alle öffentlichen Einrichtungen
vorerst bis zum 19.04.2020 geschlossen. Dazu gehört das Bürgerhaus - wo
kein Übungsbetrieb, aber auch kein Festbetrieb stattfinden kann – das
Backhaus und auch die Bücherei.
2. Heute wurde auch der Altheimer Spielplatz bei den Sportanlagen für jegliche
Nutzung gesperrt. – Dies wurde gestern so in Berlin verhandelt und bekannt
gegeben.
3. Der Altheimer Kindergarten wurde durch das Land ab dem 17.03.2020 bis
zum Ende der Osterferien (19.04.2020) ebenfalls geschlossen. Die
Katholische Kirchengemeinde Altheim hat über einen Elternbrief alle Eltern
informiert und auch die Möglichkeit einer Notbetreuung beschrieben. Diese ist
jedoch an enge Voraussetzungen geknüpft, so dass sich nach heutiger Sicht
keine Notwendigkeit einer Notbetreuung ergibt. – Sollte sich dennoch ein
Härtefall ergeben, muss neu entschieden werden. – Bitte wenden Sie sich
dann an die Katholische Kirchengemeinde Altheim oder auch gerne direkt an
mich: robert.rewitz.bmaltheim@allmendingen.de oder 0172/1471383.
4. Auch die Grundschule Allmendingen sowie die Gemeinschaftsschule
Schelklingen/Allmendingen wurde zum 17.03.2020 bis zum Ende der
Osterferien geschlossen. Auch hier besteht die Möglichkeit einer
Notbetreuung. Sie können sich deswegen weiterhin an die Schulleitungen
wenden. Die Schulen sind personell besetzt.
5. Von der Schließung sind ebenfalls die Volkshochschulen der Region oder
auch die Musikschulen betroffen. Zudem wurde per Verordnung der
Landesregierung vom 16.03.2020 der Betrieb von Kultureinrichtungen
(Museen, Theater, Schauspielhäuser, Freilichttheater), Bildungseinrichtungen,
Kinos, Schwimm- und Hallenbädern, Thermalbädern, Saunen, Fitnessstudios
und sonstige Sportstätten in geschlossenen Räumen, Jugendhäuser,
Vergnügungsstätten und Prostitutionsstätten geschlossen. Zudem wurde der
Betrieb von Gaststätten eingeschränkt.
6. Das Rathaus in Allmendingen – auch als Geschäftsstelle unserer
Verwaltungsgemeinschaft Allmendingen/Altheim – wurde ebenfalls für den
Publikumsverkehr geschlossen. – Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
jedoch für Ihre Anliegen während der Dienstzeiten jederzeit unter 07391/70150 oder info@allmendingen.de zu erreichen. – Auch können in wichtigen
Angelegenheiten Gesprächstermine unter Beachtung der Hygienevorgaben
vereinbart werden.
7. Die Kirchengemeinderatswahl der Katholischen Kirchengemeinde Altheim am
kommenden Sonntag wurde als Urnenwahl abgesagt. D.h. Sie können Ihre
Stimme abgeben, wenn Sie vorher entsprechende Briefwahlunterlagen
beantragen. Die Frist zur Abgabe dieser Wahlunterlagen wurde bis zum
02.04.2020 verlängert.
Obwohl wir in Altheim bisher noch keinen positiv auf das Coronavirus getesteten Fall
haben, bitte ich Sie alle, mit Ihrem persönlichen Verhalten mit beizutragen, dass alle
seither notwenigen Maßnahmen auch Erfolg haben. Dazu gehört die Beachtung von
Hygienevorschriften – hier insbesondere das regelmäßige Waschen der Hände –

und die Reduzierung oder Vermeidung sozialer Kontakte außerhalb Ihres
persönlichen Lebensbereichs.
Sollte in einem Fall häusliche Quarantäne durch die Gesundheitsbehörden
angeordnet werden, bitte ich Sie dringend um die Einhaltung der sich hieraus
ergebenden Regeln.
Trotzdem gibt es keinen Grund, sich verächtlich oder verurteilend über einen
Quarantänefall oder einen Fall einer direkten Ansteckung mit dem Virus zu äußern.
Ich bin davon überzeugt, dass es in der derzeitigen Phase der Pandemie Jede und
Jeden von uns treffen kann. – Wir können dieser Pandemie nur Herr werden, wenn
wir in großer Solidarität und Achtsamkeit miteinander umgehen.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, bereits im Vorfeld möglicher
Ansteckungen, eine Nachbarschaftshilfe für Altheim zu organisieren. – Es könnte die
Zeit kommen, dass Mitbürgerinnen und Mitbürger z.B. Hilfe beim Einkaufen von
Lebensmitteln benötigen.
Deshalb könnte diese Nachbarschaftshilfe wie folgt aussehen:
1. Es gibt im Netz ein Portal unter www.nebenan.de. Hier könnten sich möglichst
viele Altheimer/Innen anmelden und eine gegenseitige Unterstützung und
Hilfe dort vereinbaren.
2. Wer bereit wäre, Hilfsleistungen für andere Mitbürger/Innen zu übernehmen,
soll sich doch bitte unter Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer und EMail-Adresse bei mir unter robert.rewitz.bmaltheim@allmendingen.de melden.
– Wir würden dann eine Helferliste erstellen und im nächsten
Hauspostschreiben auch eine Kontaktstelle für Hilfeanfragen publizieren.
Damit könnte dann dort die Hilfeleistung vermittelt und auch organisiert
werden. Interessierte Helfer sollten sich bitte baldmöglichst melden.
Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass bei dieser Nachbarschaftshilfe die
Vorgaben der Gesundheitsbehörden und des Robert-Koch-Instituts natürlich
eingehalten werden und es zu keinen direkten Kontakten mit infizierten oder in
Quarantäne stehenden Personen kommen wird. Unter Einhaltung bestimmter Regeln
sind diese Hilfeleistungen jedoch für die Betroffenen sehr wichtig um ihren
Lebensalltag zu bewältigen.
Ich denke, dass eine dörfliche Gemeinde wie Altheim in dieser schwierigen Zeit auch
eine große Chance hat, dass wir die Herausforderungen der Pandemie, die sich
jeden Tag ändern können, auch gemeinsam bewältigen können.
Ich werde Sie wie ausgeführt regelmäßig auf dem Laufenden halten und stehe für
Fragen unter robert.rewitz.bmaltheim@allmendingen.de oder unter 0172/1471383
gerne zur Verfügung. Die Hotline beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist unter der

Rufnummer 0731/185-1050 von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 16 Uhr zu
erreichen.
Mit freundlichen Grüßen

R. Rewitz

