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Hinweise der Ortsgemeindeverwaltung 
 
Liebe Böbinger Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
die Corona-Krise ist natürlich auch bei uns im Gäu das bestimmende Thema dieser Tage.  
 
Daher möchte ich mich zu dieser Problematik äußern und bitte, den Entscheidungen der 
Verantwortlichen Vertrauen entgegen zu bringen. Solch weitreichende Eingriffe in unsere 
Lebensgestaltung fällt niemandem leicht, zumal diejenigen über zig Millionen Menschen zu 
entscheiden haben – und das sowohl in Metropolen als auch in ländlich strukturierten Bereichen. Hier 
in der aktuellen Situation noch individuelle Modelle anzupassen ist nicht möglich. 
 
Individuelle Überzeugungen und Wünsche können derzeit von der politischen und gesellschaftlich 
notwendigen Verantwortung abweichen. Letztere ist aber entscheidend für unsere Gemeinschaft und 
daher appelliere ich an jeden von Euch, sich den Schutzempfehlungen anzuschließen und die 
Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Denn zunächst ist das Ziel  nicht die vollständige Ausrottung 
des Virus, sondern die verlangsamte, kontrollierbare bzw. handlebare Ausbreitung desselben.   
 
Maßnahmen in Böbingen: 
 

 Sperrung des DGH inkl. aller Nebenräume für sämtliche Vereine und Institutionen 
 Sperrung des Feuerwehrhauses (ausgenommen Bauhof) inkl. Toilettentrakt zur 

Gewährleistung einer möglichst sterilen Notversorgung 
 Schließung der Gemeindebücherei 
 Absage aller Termine des Gemeinderates, Betriebsgemeinschaft, Info-Veranstaltungen 
 Sprechstunde entfällt 
 Gratulationen ausgesetzt  

 
Telefonisch stehe ich selbstverständlich für Euch zur Verfügung unter der bekannten Rufnummer. 
 
 
Betrachten wir die kommenden Tage und Wochen doch als Chance!  
Derzeit wird nur auf die körperliche Gesunderhaltung abgezielt. Durch die „Zwangspause“ ist es uns 
aber doch möglich, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf die eigene Familie, die 
engsten Vertrauten um uns herum.  
Wir können für unsere Seele etwas tun: Uns Ruhe gönnen, einen (hand-)schriftlichen Brief 
verschicken, Freunde anrufen, die wir schon länger nicht mehr kontaktiert haben, ein Buch lesen oder 
das schöne Wetter und die aufblühende Natur genießen. Außerdem hat doch jeder in seinem Leben 
kleine oder größere Projekte, die vielleicht jetzt umgesetzt werden können.  
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Denjenigen unter uns, die Hilfe brauchen, biete ich an, sich bei mir oder weiteren Vertretern der 
Ortsgemeinde zu melden. Sicherlich findet sich jemand, der beim Einkaufen unterstützt, eine Fahrt 
zum Arzt oder kleine, unaufschiebbare Reparaturen übernimmt.  
 
Mit herzlichen Grüßen und bleibt gesund 

 
Stefan Werner 
Ortsbürgermeister von Böbingen 


