
Coronavirus (COVID-19) 
Allgemeine Information der VGem Wittislingen  
zur Ausrufung des Katastrophenfalles im Freistaat Bayern 
 
 
Aufgrund der aktuellen dynamischen Ausbreitung des Coronavirus sind weitreichende 
Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor einer exponentiellen Verbreitung des 
Coronavirus zu treffen. 
 
Aus diesem Grund werden alle gemeindlichen Veranstaltungen abgesagt und vermutlich 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben: 
 
Gemäß der Allgemeinverfügung zur Ausrufung des Katastrophenfalles in Bayern müssen 
auch von Vereinen und sonstigen Organisationen sämtliche öffentlichen Veranstaltungen 
in den nächsten Wochen abgesagt werden. Ausnahmegenehmigungen für wichtige 
Veranstaltungen können auf Antrag durch das Landratsamt erteilt werden, wenn dies aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.  
 
Angesichts der Coronavirus-Krise bleiben vorsorglich alle Schulen und Kindertagesstätten 
gemäß der Anordnung der Bayerischen Staatsregierung ab Montag, 16.03.2020 bis 
einschließlich 19.04.2020 geschlossen. Es besteht ein Betretungsverbot für Eltern und 
Kinder. Notgruppen werden ausschließlich für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen oder 
wenn beide Elternteile in systemrelevanten Berufen (Ärzte, Krankenhauspersonal, 
Pflegepersonal, etc.) tätig sind, eingerichtet.  
 
Zusätzlich schließen die VGem Gemeinden alle  

- gemeindlichen Sporthallen,  
- Veranstaltungsstätten,  
- Gemeinde- und Bürgerhäuser,  
- Spielplätze  

 
Zudem werden alle VHS-Veranstaltungen und Kurse (auch alle laufenden Kurse) ersatzlos 
bis auf weiteres abgesagt.  
 
Diese Regelungen gelten zunächst bis 19.04.2020. Ab diesem Zeitpunkt werden wir die 
Situation neu bewerten. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Besuchsrechte für Krankenhäuser und Pflegeheime zum Schutz 
älterer Menschen und von Patienten eingeschränkt wurden. 
 
Dienstbetrieb Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen: 
 
Um einer raschen Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken und die Bürgerinnen und 
Bürger bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, wird der 
Dienstbetreib innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen inkl. des 
interkommunalen Bauhofes auf ein Minimum reduziert. D.h. die sonst üblichen täglichen 
Dienststunden werden vorübergehend nicht angeboten und die VGem-Geschäftsstelle 
bleibt bis auf weiteres geschlossen. Auch die Amtsstunden der Bürgermeister finden 
nicht statt. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten sämtliche Amtsgeschäfte, die nicht 
persönlich erledigt werden müssen und nicht eilig sind, aufzuschieben. Unumgängliche 
Angelegenheiten sind nach vorheriger telefonischer Terminabstimmung mit den 
Sachbearbeitern möglich. Ansonsten können Ihre Anliegen natürlich schriftlich bzw. per E-
Mail eingereicht werden. Die Telefonzentrale ist unter der Tel. Nr. 09076/9509-0 erreichbar. 
 
 
 



Liebe Bürgerinnen und Bürgern, 
wir sind davon überzeugt, dass wir mit Ihrer Mithilfe und aktiven Unterstützung die 
schwierige Situation meistern werden. Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihr Verständnis, Ihr 
überlegtes Handeln und Ihren rücksichtsvollen Umgang mit unseren Mitmenschen. 
 
 
 
Walter Joas 
Stellv. Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
 


