Gemeinde Horben
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
- Hauptverwaltung Gemeinde Horben  Dorfstr. 2  79289 Horben

Telefon (0761) 21 16 98 – 0
Telefax (0761) 21 16 98 – 32

Aktuelle Mitteilung zum Coronavirus (Covid-19)
An die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Horben,

18. März 2020

in den letzten Tagen hat sich die Ausbreitung des Coronavirus auch bei uns in der Region verstärkt. In Horben haben wir aktuell noch keinen bekannten Fall einer Coronavirusinfektion. Dies
kann sich aber bald ändern.

In den aller meisten Infektionsfällen (ca. 80 %) handelt es sich um einen sehr milden Krankheitsverlauf. Bei ca. 20 % ist der Verlauf schwieriger. Problematisch ist die Situation für Personen mit
einem geschwächten Immunsystem oder mit Vorerkrankungen. Hier ist besonders das Verantwortungsbewusstsein der jüngeren Menschen gegenüber den älteren Menschen gefordert.
Es besteht einerseits kein Grund zur Panik, andererseits aber ausreichend Grund zu erhöhter
Vorsicht.
Ziel aller Bemühungen derzeit ist es, die Ausbreitung des Virus zu bremsen um die Gesundheitssysteme, die bei einem zu schnellen Ausbreiten des Virus kollabieren würden, zu entlasten und
möglichst funktionstüchtig zu halten.
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen ab sofort alle Sozialkontakte auf ein Minimum reduziert
werden.
Deswegen empfehlen wir im Einklang mit den Gesundheitsbehörden Besprechungen, Veranstaltungen und sonstige Termine auf das notwendige Maß und den notwendigen Personenkreis zu
reduzieren.
Diese Empfehlung gilt für alle Veranstaltungen unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Jeder vermiedene Kontakt hilft bei der Unterbrechung der Infektionskette.
Da uns der Schutz der Menschen sehr am Herzen liegt, hat sich die Gemeinde Horben entschieden, alle Veranstaltungen, welche nicht unbedingt erforderlich sind, zunächst bis zum
31.03.2020 abzusagen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Schule und Kindergärten
Die Landesregierung hat beschlossen, alle Schulen, Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege in Baden-Württemberg ab Dienstag 17.03.2020 bis zum 19.04.2020 zu schließen.
Betrieb Gemeindeverwaltung Horben
Die Gemeindeverwaltung wird ab dem 19.03.2020 für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen.
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Eine persönliche Vorsprache erfolgt nur über Terminvereinbarungen, jedoch nur für Personen,
die zwingend persönlich einen Sachverhalt zu regeln haben, der nicht aufgeschoben oder schriftlich bzw. fernmündlich geklärt werden kann (z. B. Nachbaranhörung im Bauantragsverfahren,
Einsicht in die Unterlagen der Offenlage im Bebauungsplanverfahren).
Sie erreichen uns zu den üblichen und oben genannten Dienstzeiten telefonisch unter der
Telefonnummer 0761/21 16 98 - 0 oder per E-Mail an gemeinde@horben.de
Allen Vereinen danke ich für die Solidarität. Es besteht die Möglichkeit, Absagen und Veränderungen ihrer Veranstaltungen auf der Homepage der Gemeinde Horben zu veröffentlichen.
Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und schützen Sie sich und andere.
Wir werden Sie weiterhin zeitnah über die aktuellen Entwicklungen in der Gemeinde Horben auch auf unserer Homepage (www.horben.de) unter der Rubrik „Horben aktuell“ unterrichten.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die aktuelle Situation.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Verständnis und bin mir sicher, dass wir diese schwierige
Situation gemeinsam bewältigen!
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister
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