
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,   
 
ich hoffe, Sie konnten die Osterfeiertage 2020, wenngleich in einem völlig ungewohnten Rahmen gut 
verbringen, und trotz der Beschränkungen im Zusammenhang mit der Coronakrise einige schöne, erhol-
same Stunden erleben, auch um Kraft und Zuversicht für die nächsten Tage und Wochen zu sammeln. 
Seit die Auswirkungen der Coronakrise massiv mit ständig steigenden Fallzahlen an Erkrankten auch bei 
uns in der Region und in unserer Gemeinde präsent sind, sind bereits vier Wochen vergangen. Die erste 
Corona Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg, datiert vom 17. März 2020, hatte damals im 
Wesentlichen zur Folge, dass ab diesem Datum alle Kindergärten und Schulen geschlossen wurden, und 
darüber hinaus weite Bereiche des öffentlichen Lebens zum Stillstand kamen, Annäherungsverbote 
erlassen wurden, sowie weitere vielfältige Ein- und Beschränkungen der persönlichen Freiheiten  – also 
um beim offiziellen Sprachgebrauch zu bleiben – ein „Lockdown“ angeordnet wurde. Die Schließung von 
Einrichtungen war nach dieser Rechtsverordnung zunächst vorgesehen bis zum 19. April 2020, wobei die 
Rechtsverordnung an sich, eine Geltungsdauer bis zum 15. Juni 2020 hat.  
 
Wie Sie sicherlich aus der allgemeinen Presseberichterstattung entnommen haben, wurde diese 
Rechtsverordnung für alle möglichen Lebensbereiche in der Zwischenzeit schon viermal angepasst und 
verändert – zuletzt mit Wirkung von Karfreitag, 10. April 2020.  
 
Vom Kultusministerium Baden-Württemberg wurde in einem Schreiben vom 9. April 2020 dargestellt, dass 
ein „Wiedereinstieg in den Schulbetrieb nicht auf Knopfdruck“ möglich sein wird. Die Rede ist von „einem 
langsamen Wiedereinstieg und einer Vorlaufzeit bis zum konkreten Start, von mindestens einer Woche“. 
Eine klare Aussage, wann ein stufenweiser Wiedereinstieg an den Schulen möglich sein wird und wie 
dieser gestaltet werden könnte, enthält das Schreiben nicht. Allerdings weitere Ausführungen, wonach die 
Entscheidung (über die stufenweise Öffnung der Schulen) von der weiteren Entwicklung des Infektions-
geschehens abhängt, und die oberste Orientierung die am Schutz der Gesundheit ist. Dies gilt im übertra-
genen Sinne natürlich auch für die Kindergärten und weiteren Kinderbetreuungseinrichtungen.  
Alle Entscheidungen und Maßgaben in diesem Zusammenhang werden gemeinsam mit den Schulbehör-
den und den Schulträgern vor Ort getroffen. Wobei die individuellen Gegebenheiten vor Ort, die Grundlage 
für die endgültige Entscheidung durch die Ortspolizeibehörde sind.  
 
Nach realistischer Einschätzung, wird es deshalb am Montag, 20. April 2020 keine Öffnung von Schulen 
und Kindergärten in Baden-Württemberg, und auch nicht in unserer Gemeinde Ölbronn-Dürrn, geben. 
 
Am kommenden Mittwoch, 15. April 2020 wird sich die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel mit den 
Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer beraten und festlegen, welche möglichen Lockerungen der 
bestehenden Ein- und Beschränkungen, zu welchem Zeitpunkt, aber auch welche weiteren, notwendigen 
Maßnahmen es zur Bewältigung der Coronakrise geben wird. Die Ergebnisse dieser Beratungen werden 
vermutlich erst ab Donnerstag, 16. April 2020 bekannt werden. 
Für die Verhältnisse unserer Gemeinde Ölbronn-Dürrn, werden wir uns selbstverständlich an diese 
vereinbarten Festlegungen auf Bundes- und Landesebene halten. Darüber hinaus kann es aber unter 
Berücksichtigung der individuellen Situation vor Ort zu notwendigen, weitergehenden Maßnahmen 
kommen – dafür bitte ich schon jetzt um Ihr Verständnis.  
 
Erste Priorität muss der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb an unseren beiden Grundschulen und die 
Öffnung der drei Kindergärten und weiteren Kinderbetreuungseinrichtungen haben. Die Öffnung von 
weiteren öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, wie die der beiden Gemeindehallen für den Vereins-
betrieb und sonstigen Betrieb, des Jugendhauses Dürrn oder der beiden Gemeindebüchereien können 
derzeit nicht in Aussicht gestellt werden – insbesondere ist eine Öffnung zum 20. April 2020 nicht 
möglich!  
Für Ihr Verständnis und Ihre besonnene Haltung in diesen schwierigen, ungewöhnlichen Zeiten bedanke 
ich mich sehr herzlich. Bitte halten Sie sich auch weiterhin an die allgemeinen Hygeniehinweise, die 
Anordnungen für Kontakte im privaten und persönlichen Umfeld sowie an alle weiteren Verhaltensregeln in 
diesen besonderen Zeiten.  
 
Bitte informieren Sie sich auch weiterhin auf unserer Homepage aber insbesondere auch in allen sonstigen 
Medien über die aktuellen Entwicklungen.  
 
Mit freundlichen Grüßen und viel Zuversicht für die weitere Zukunft 
 
Norbert Holme, Bürgermeister  


