
+++ Wichtige Informationen zum Coronavirus der Gemeinde Westhausen +++ 
Stand: 16.03.2020 (Redaktionsschluss Amtsblatt) 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
aus aktuellem Anlass und aufgrund der dynamischen Entwicklung von Coronavirus-
Infektionen möchte ich Ihnen nachfolgend wichtige Informationen der Gemeinde 
Westhausen bekannt geben.  
 
Wir haben in Sachen Corona-Verbreitung derzeit noch einen gewissen Vorsprung 
gegenüber anderen Ländern, den wir unbedingt nutzen sollten. Die weitere 
Ausbreitung des Coronavirus wird Experten zufolge nicht zu verhindern sein. Es ist 
jedoch unbedingt erforderlich, die Ausbreitung bestmöglich zu verlangsamen und 
einzudämmen, um insbesondere unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern.  
 
Mangels Medikamenten oder Impfmöglichkeiten gibt es hierfür aktuell nur eine 
Möglichkeit, nämlich bis auf Weiteres Personenkontakte soweit als möglich 
einzuschränken. Nur so können wir gemeinsam versuchen, Verhältnisse, wie sie in 
Italien bereits vorherrschen, zu verhindern. Den Fachleuten zufolge sind 
insbesondere die kommenden Wochen von allergrößter Bedeutung.  
 
Deshalb unser dringender Aufruf: Alle nicht unbedingt notwendigen 
persönlichen Kontakte sind absolut zu vermeiden!  
Bitte bleiben Sie möglichst zuhause!  
Bitte unterlassen Sie auch private Treffen und Feierlichkeiten!  
 
 
Kontakte zum Rathaus Westhausen 
 
Um den Dienst der Gemeindeverwaltung dauerhaft gewährleisten zu können, 
müssen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund bleiben. Zudem bindet 
die Koordination in Sachen Coronavirus derzeit sehr stark die Ressourcen unseres 
Gemeinde-Teams.  
 
Wir bitten deshalb alle Bürgerinnen und Bürger, sich in nächster Zeit nur in 
sehr dringenden Angelegenheiten an die Gemeindeverwaltung zu wenden.  
 
Das Rathaus Westhausen bleibt vorläufig für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Bitte nutzen Sie bei wichtigen Anliegen das Telefon,  
den Brief- oder E-Mail-Kontakt: Rathaus Westhausen, Jahnstraße 2,  
73463 Westhausen, Tel. 84-0, E-Mail: info@westhausen.de  
 
Sofern ein Rathausbesuch unumgänglich ist, vereinbaren Sie bitte unbedingt vorab 
einen Termin mit uns und beachten Sie dann die Hinweise an der Eingangstür des 
Rathauses. Ohne vorab vereinbarten Termin ist ein Besuch des Rathauses bis auf 
Weiteres leider nicht mehr möglich.  
 
Es liegt mir fern, mit den Hinweisen und unserer strikten Vorgehensweise Angst oder 
Hysterie zu verbreiten. Wir müssen jetzt aber gemeinsam besonnen und 
verantwortungsvoll handeln. Es ist mir ein großes Anliegen, diesbezüglich 
entschlossen vorweg zu gehen und nicht abzuwarten, bis bestimmte 
Vorgehensweisen von Land oder Bund - dann möglicherweise bereits zu spät - 
angeordnet werden.  
 
 



 
Wir alle haben im Hinblick auf die weitere Verbreitung des Coronavirus nicht nur eine 
Verantwortung uns selbst gegenüber, sondern insbesondere auch gegenüber 
unseren besonders gefährdeten älteren sowie kranken Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern. Ich möchte Sie deshalb eindringlich darum bitten, allen Empfehlungen 
und Anordnungen uneingeschränkt zu folgen.  
 
Hinweise zur Vermeidung von Infektionen sowie wichtige Informationen zum 
Coronavirus und aktuellen Risikogebieten finden Sie auf der Internetseite des 
Landratsamts Ostalbkreis unter www.ostalbkreis.de  
Dort sind für weitere Fragen auch die Kontaktdaten des Gesundheitsamts hinterlegt.  
 
Wir werden die Lage entsprechend den aktuellen Entwicklungen regelmäßig neu 
bewerten. Sobald sich die Situation ändern sollte, werden wir Sie auf 
www.westhausen.de umgehend informieren.  
 
Bitte helfen Sie alle mit, damit wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern 
können. Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken.  
 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit verbleibe ich  
 
mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
Markus Knoblauch 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ostalbkreis.de/
http://www.westhausen.de/


Die wichtigsten Punkte im Einzelnen:  
 
Gemeinderat 
 
Wir bitten um Beachtung, dass die Gemeinderatssitzung am 25. März 2020 entfällt.  
 
 
Veranstaltungen 
 
Zahlreiche Veranstaltungen im Ostalbkreis wurden von den Veranstaltern bereits 
abgesagt. So unter anderem auch die Kapfenburgmesse und die geplante 
Kreisputzete. Das Land Baden-Württemberg hat zwischenzeitlich konkret geregelt, 
dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmenden nicht mehr stattfinden dürfen.  
 
Entsprechend den Empfehlungen des Landratsamtes Ostalbkreis und der 
Gesundheitsbehörden haben wir bereits alle örtlichen Vereine über folgende 
Hinweise und Handlungsempfehlungen im Umgang mit bevorstehenden 
Veranstaltungen und auch sonstigen Vereinsaktivitäten informiert, die vorläufig bis 
zum Ende der Osterferien (19. April 2020) gelten:  
 

 Alle verschiebbaren und nicht unbedingt notwendigen Veranstaltungen 
wie z. B. auch Jahreshauptversammlungen, Konzerte, Festabende oder 
sonstige Treffen, sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder ganz 
abgesagt werden. 

 

 Vor allem Veranstaltungen mit sog. „Risikogruppen“, wie z. B. Senioren 
oder gesundheitlich vorbelastete Personen, sollten vorläufig auf keinen Fall 
stattfinden und ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder 
abgesagt werden.  
 

 Auch der Sport-, Übungs- und Probenbetrieb in den Vereinen sollte  
vorläufig komplett ausgesetzt werden.   

  
Die letztliche Entscheidung für Veranstaltungen unter 100 Personen liegt - zumindest 
Stand heute - noch bei den Veranstaltern selbst. Es freut mich sehr, dass unsere 
Vereine entsprechend den vorliegenden Rückmeldungen verantwortungsvoll 
gehandelt und in den nächsten Wochen anstehende Veranstaltungen, 
Jahreshauptversammlungen sowie sonstige Vereinsaktivitäten abgesagt haben. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle für diese sicherlich nicht leicht fallende aber sehr 
umsichtige Vorgehensweise.   
 
 
Kindertagesstätten und Schulen 
 
Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat am Freitag, 13. März 2020 
beschlossen und bekanntgegeben, dass alle Schulen und Kindertagesstätten im 
Land ab Dienstag, 17.03.2020 bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben.  
 
Aufgrund der dynamischen Entwicklung sind alle Kindertagesstätten der 
Gemeinde Westhausen, der Kath. Kindergarten St. Martin, die Propsteischule 
Westhausen sowie die Jagsttalschule seit Montag, 16. März 2020 bis vorläufig 
zum Ende der Osterferien (19. April 2020) geschlossen.  
 



Für Kinder, deren Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur 
arbeiten, wurde eine Notbetreuung organisiert. Diese kann in Anspruch genommen 
werden, wenn anderweitig selbst keine Betreuung organisiert werden kann.   
 
Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung 
(medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung 
notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der 
öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 
sowie die Lebensmittelbranche.  
 
Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte der Kinder, im Fall 
von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen 
Infrastruktur tätig sind. 
 
Wichtig: Ausgeschlossen von der Notbetreuung bleiben Kinder, die in den letzten 14 
Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder sich in einem Risikogebiet 
befanden. Ferner Kinder, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhter 
Temperatur zeigen.  
 
Sollten die genannten Kriterien für Sie zutreffen und sie anderweitig keine 
Betreuungsmöglichkeit haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Hauptamtsleiterin 
Frau Ziegler (theresa.ziegler@westhausen.de) von der Gemeindeverwaltung 
Westhausen. Bei der Beantragung der Notbetreuung sind alle Angaben zu den 
vorgenannten Kriterien zu machen, da ansonsten eine Prüfung des 
Betreuungsanspruchs nicht möglich ist.   
 
 
Kita-Gebühren  
 
Im Zusammenhang mit den geschlossenen Betreuungseinrichtungen wird immer 
wieder die Frage an uns herangetragen, ob die Kita-Gebühren für die Zeit, in der die 
Einrichtungen geschlossen bleiben, erstattet werden. Wir bitten um Verständnis, 
dass hierzu momentan noch keine Aussage getroffen werden kann. Das Land 
Baden-Württemberg wird diese Frage rechtlich klären und wir werden zu gegebener 
Zeit alle Eltern über das Ergebnis informieren. Wir bitten deshalb, von weiteren 
Anfragen zu diesem Thema abzusehen.  
 
 
Angebot einer psychologischen Beratung für Familien 
 
Die Erfahrungen aus anderen Ländern im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krise 
haben gezeigt, dass in Isolationssituationen die Gefahr für Streitigkeiten und sonstige 
angespannte Situationen in den Familien steigen kann. Für solche Fälle hat sich 
unsere Schulsozialarbeiterin Frau Bettina Strohm dankenswerter Weise bereit 
erklärt, eine telefonische Unterstützung und Beratung anzubieten. Dieses Angebot 
können sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern in Anspruch nehmen.  
Frau Strohm ist täglich - auch abends und am Wochenende - unter der 
Telefonnummer 84-47 oder per E-Mail unter bettina.strohm@propsteischule.de 
erreichbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter den Schulnachrichten 
im Amtsblatt.  
 

mailto:bettina.strohm@propsteischule.de


 
 
Jugendtreff Westhausen geschlossen 
 
Unser Jugendtreff Westhausen bleibt bis auf Weiteres geschlossen.  
 
 
Öffentliche Einrichtungen sowie Spiel- und Sportplätze geschlossen/gesperrt 
 
Die Gemeinde Westhausen hat alle öffentlichen Einrichtungen (Wöllersteinhalle, 
Turn- und Festhallen Westhausen und Lippach, Kindertagesstätten und 
Propsteischule (außer Notbetreuung) etc. geschlossen. Wir bitten außerdem um 
Verständnis und um unbedingte Beachtung, dass auch unsere Sport- und Spielplätze 
in der Gemeinde vorläufig gesperrt sind, um Kontakte und damit Infektionsrisiken zu 
vermeiden.  
 
 
Freibad Westhausen 
 
Ob und falls ja, wann das Freibad Westhausen in die diesjährige Badesaison starten 
kann, ist momentan leider nicht absehbar. Gemäß einer Verordnung der 
Landesregierung dürfen Schwimm- und Hallenbäder vorläufig nicht betrieben 
werden. Bis Klarheit über die weitere Vorgehensweise besteht, können wir leider 
nicht mit dem Saisonkartenverkauf für das Freibad Westhausen beginnen.  
 
 
Gaststätten 
 
Der Betrieb von Gaststätten wurde von der Landesregierung grundsätzlich untersagt. 
Von diesem Verbot ausgenommen sind Speisegaststätten, wenn sichergestellt ist, 
dass 

 die Plätze für die Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist, 

 Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Gästen gewährleistet ist und 

 in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass im Falle von Infektionen für 
einen Zeitraum von jeweils einem Monat mögliche Kontaktpersonen 
nachverfolgbar bleiben. 
 
 

Bürgerrufauto „Wim“ 
 
Zum Schutz unserer Fahrgäste, hauptsächlich Seniorinnen und Senioren, als auch 
zum Schutz unserer ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer, haben wir als 
Vorsichtsmaßnahme die Fahrten mit unserem Bürgerrufauto „Wim“ bis auf Weiteres 
eingestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hilfsdienst der Gemeinde Westhausen 
 
Die Gemeinde Westhausen hat für Senioren und Alleinerziehende, die auf 
Unterstützung angewiesen sind und anderweitig keine Hilfe bekommen können,  
einen kostenlosen Hilfsdienst organisiert, der beispielsweise die Besorgung von 
Lebensmitteln oder Medikamenten übernehmen kann. Ansprechpartnerin für diesen 
Hilfsdienst ist unsere Schulsozialarbeiterin der Propsteischule Westhausen, Frau 
Bettina Strohm. Sie ist täglich von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter der 
Telefonnummer 84-47 erreichbar. Bitte nehmen Sie diesen Dienst nur dann in 
Anspruch, wenn Sie die Erledigungen nicht selbst vornehmen können und 
anderweitig keine Unterstützung möglich ist.  
 
 
Besuche im Pflegeheim St. Agnes  
 
Entsprechend einer Verordnung der Landesregierung dürfen u. a. stationäre 
Pflegeeinrichtungen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, die als 
Risikogruppe gelten, grundsätzlich nicht mehr zu Besuchszwecken betreten werden. 
Dies gilt selbstverständlich auch für das Pflegeheim St. Agnes in Westhausen. 
Besuche sind nur mit Erlaubnis der Einrichtungsleitung und unter 
Schutzvorkehrungen möglich. Personen mit Anzeichen von Atemwegserkrankungen 
sowie Kontaktpersonen von Corona-Erkrankten ist der Zutritt zum Pflegeheim 
komplett untersagt. Mit Fragen zu diesen Regelungen wenden Sie sich bitte an die 
Einrichtungsleitung des Pflegeheims St. Agnes.  
 
 
Freiwillige Feuerwehr Westhausen 
 
Unsere Freiwillige Feuerwehr Westhausen hat vorläufig den Übungs- und 
Schulungsbetrieb eingestellt, um nicht dringend notwendige Kontakte zu vermeiden 
und damit die Einsatzbereitschaft gewährleisten zu können. Bei Fragen zu diesem 
Themenkomplex steht Ihnen Kommandant Raimund Bees per  
E-Mail: raimund.bees@ffw-westhausen.de oder unter Tel.: 0152 / 33786235 zur 
Verfügung.  
 
 
Besuche des Bürgermeisters bei runden Geburtstagen und sonstigen Jubiläen 
 
Zum Schutz unserer älteren Mitbürger/innen kann es leider vorerst keine Besuche 
mehr bei runden Geburtstagen oder sonstigen Jubiläen durch den Bürgermeister 
oder einen Stellvertreter geben. 
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