Pressemitteilung der Stadt Vöhrenbach

Vöhrenbach, den 16.03.2020

1. Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr
Das Rathaus ist mit sofortiger Wirkung für den Publikumsverkehr geschlossen. Wir bitten unsere
Einwohner/innen zu prüfen, ob die Angelegenheit nicht telefonisch bzw. schriftlich oder per e-Mail geklärt
werden kann. Termine sind nur nach telefonischer Vereinbarung möglich.
2. Gemeinderats- und Ortschaftsratsitzungen
Bis auf weiteres finden keine Gemeinderats-und Ortschaftsratssitzungen statt bzw.
werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
3. Schließung aller öffentlichen Einrichtungen
Mit sofortiger Wirkung werden alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt Vöhrenbach (hierunter fallen auch
Sportplätze) einschließlich der Einrichtungen in den Stadtteilen Langenbach, Hammereisenbach und
Urach bis voraussichtlich 19. April 2020 geschlossen! Dies umfasst auch die Sporthallen und
Dorfgemeinschaftshäuser, weshalb der Übungsbetrieb der Vereine auch nicht stattfindet! Auch
Veranstaltungen können derzeit in öffentlichen Räumen nicht durchgeführt werden!
Des Weiteren können Führungen an der Linachtalsperre bis auf Weiteres nicht angeboten werden.
4. Schule
Die Landesregierung hat am vergangenen Freitag (13.03.2020) aufgrund der dynamischen Verbreitung
des Corona-Virus beschlossen, dass ab Dienstag, 17. März 2020 landesweit alle Schulen und
Kindergärten bis einschließlich Ende der Osterferien (19. April 2020) geschlossen sind. Informationen
zu einer Notfallbetreuung entnehmen Sie bitte der Homepage der Josef-Hebting-Schule (www.josefhebting-schule-voehrenbach.de)(FAQ).
Beiträge für die Frühbetreuung bzw. Nachmittagsangebot an der Schule
Leider können wir Ihnen derzeit noch keine Information bezüglich gezahlter Beträge mitteilen. Die Stadt
wartet auf eine Entscheidung des Landes und bittet die Eltern um Geduld. Wir werden Sie umgehend
informieren, sobald wir hierzu nähere Informationen haben.
5. Kindergärten
Bitte wenden Sie sich an die Leitung des jeweiligen Kindergartens bzw. schauen Sie auf deren Homepage
nach.

Fragen rund um das Thema Corona beantwortet das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises unter
der Telefon 07721/ 9 13 71 90 von 8 bis 16 Uhr.

Gemeinsam mit der Landesregierung von Baden-Württemberg bittet auch die Stadt Vöhrenbach alle
gesunden Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt darum, den von Corona besonders betroffenen
Menschen zu helfen. Gerade jetzt braucht es die Solidarität der Nachbarn und Mitmenschen. Insbesondere
ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sollten es vermeiden, sich unnötig in der Öffentlichkeit
aufzuhalten, um sich nicht selbst zu gefährden.

Wir danken für Ihr Verständnis und bitten um Ihre Unterstützung, denn nur gemeinsam kann die für unser
Gesundheitswesen wichtige Strategie die Ausbreitung der Viruserkrankungen zu verlangsamen, gelingen.

Gez.
Robert Strumberger, Bürgermeister

