Amtsblatt Balgheim – kommunale Notizen vom 17.03.2020
Aktuelles aus der letzten Gemeinderatssitzung vom Montag, 16.03.2020
Der Bürgermeister hat aufgrund der dynamischen Entwicklung der Corona Pandemie kurzfristig zu
einer Gemeinderatssitzung eingeladen. Er geht auf die verschiedene Themen ein und informiert das
Gremium und die anwesende Bürgerschaft.
Rathaus
Der Vorsitzende für die Vorgehensweise der die Arbeitsweise der Verwaltung in den aktuellen
Corona Zeiten aus.
Dies sieht wie folgt aus:
• Besucher müssen klingeln und einzeln ins Rathaus eintreten. Es wird immer nur ein Besucher
im Rathaus beraten, eine telefonische Terminvereinbarung wird empfohlen.
• Anliegen, welche telefonisch bearbeitet werden können, erhalten keinen Termin.
• Die Mitarbeiterinnen sind in zweier Teams aufgeteilt, somit ist ein Back-up gesichert.
• Es werden alle Services angeboten.
• Durch das Öffnen von Fenstern und Türen soll eine gute Durchlüftung garantiert werden.
• Die Besucher müssen mindestens 1,5 m Abstand halten. Das gleiche gilt für das Personal
untereinander.
• Bürgerinnen und Bürger, die sich krank fühlen oder aus einer Krisenregion kommen, dürfen
das Rathaus nicht betreten.
• Homeoffice-Arbeitsplätze können eingerichtet werden.
• Auf die Hygieneregeln des RKI wird am Eingang verwiesen.
Die Vereine haben bereits in der vergangenen Woche in Absprache mit dem Bürgermeister alle
Veranstaltungen sowie den Trainings- und Probenbetrieb bis auf weiteres eingestellt.
Kindergarten
Der Bürgermeister geht auf die Schließung des Kindergartens ein, welche zum Dienstag, den
17.3.2020 in Kraft tritt. Er geht auf die Berufsgruppen ein, die Anspruch auf eine Notbetreuung
haben, eine Auflistung derer wird nicht gewünscht. Er berichtet, dass aktuell keine benötigt wird.
Verordnung der Landesregierung vom 16. März 2020
Der Vorsitzende bezieht sich auf die Verordnung der Landesregierung. Er geht Paragraph für
Paragraph durch. Hierbei beginnt es mit den Schulen und Hochschulen. Die Vorgehensweise und die
aktuelle Situation wurde bereits vorgetragen.
Weiter wird über das Verbot von Versammlung und sonstigen Veranstaltungen informiert. Die
Teilnehmerzahl, welche vom Land auf 100 begrenzt ist, wird in der Gemeinde Balgheim auf 50
limitiert. Dies geht aus der Allgemeinverfügung vom 16.03.2020 hervor, welche der Vorsitzende
verliest.
§4 Schließung von Einrichtung befasst sich mit allen Kultur- und Bildungseinrichtungen. In Balgheim
haben wir keine dieser Einrichtungen.
In der Verordnung wird der Betrieb von Gaststätten grundsätzlich untersagt, mit der Ausnahme von
Speisegaststätten. Hier ist sicherzustellen, dass der Abstand zwischen den Tischen beziehungsweise
Stehplätz 1,50 m nicht unterschreitet.
Die weiteren Paragrafen betreffen die Gemeinde Balgheim ebenfalls nicht.
Vereinbarung zwischen Bund und Ländern
Um 18:00 Uhr, also eine Stunde vor der Sitzung, fand eine Pressekonferenz der Bundesregierung
statt, in welcher weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus‘ getroffen
wurden. Eine schriftliche Ausfertigung hiervon liegt noch nicht vor. Der Vorsitzende gibt an, dass der

Gaststättenbetriebe in die Zeiten 06:00-18:00 weiter eingegrenzt wird, gewisse Geschäfte
geschlossen haben werden und das Verkaufsverbot an Sonntagen vorerst außer Kraft gesetzt wird.
Einheitliches Vorgehen im Landkreis
Der Bürgermeister führt weiter aus, dass in einigen Bereichen ein einheitliches Vorgehen innerhalb
des Landkreises abgesprochen wurde. Hier runter zählen, dass bei Trauung maximal zehn Teilnehmer
im Trauzimmer sein dürfen.
Eine Aufschiebung von Gemeinderatssitzungen ist wahrscheinlich. Eine endgültige Entscheidung ist
von der Gremiengröße abhängig. Wichtige Themen sollen geschoben werden, unaufschiebbare
Entscheidungen müssen beim Ausfall der Sitzung im Umlaufverfahren entschieden werden.
Weitere Infos aus dem Landkreis
Aktuell gebe es 5 bestätigte Fälle, 4 in Tuttlingen und 1 in Spaichingen. Neben dem Testzentrum in
Tuttlingen wird eine mobile Teststation in Spaichingen aufgestellt werden. Die Terminvergabe erfolgt
über die Hotline des Landratsamts.

