
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

aufgrund der starken Zunahme von Corona-Infektionen wurden von der Bundes- und 
Landesregierung weitere Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
angeordnet.  

Wie in der nachfolgend abgedruckten Verordnung der Landesregierung aufgeführt 
dürfen daher ab sofort keine privaten oder öffentliche Veranstaltungen oder 
Zusammenkünfte mit mehr als 50 Personen stattfinden. Dies gilt für alle 
Lebensbereiche seien es z.B. private Party’s, Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, 
Vereinsversammlungen oder Gottesdienste.  

Wie viele wissen sind auch seit Dienstag, 17. März alle Kindertageseinrichtungen 
und Schulen bis zum Ende der Osterferien zunächst geschlossen. Ebenso sind u.a. 
die Sportstätten und die Bücherei sowie unsere Waldhütten geschlossen. 
Voraussichtlich gilt dies demnächst auch für die Kinderspielplätze.  

Im Rathaus sind wir weiterhin für Sie da. Ich bitte Sie jedoch, nicht persönlich vorbei 
zukommen, sondern per Telefon (Nr. 804-0) oder per Mail (info@ehrenkirchen.de) 
mit uns in Kontakt zu treten. Sollte ein persönliches Erscheinen erforderlich und 
unaufschiebbar sein, so bitte ich Sie zunächst einen Termin zu vereinbaren. Dies ist 
zum Schutz von Ihnen aber auch meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von einer 
eingeschränkten Öffnungszeit sehen wir ab, da sich dann unter Umständen „Staus“ 
bilden.  

Mit diesen massiven und tiefen Einschnitten in unser Leben soll sich die Ausbreitung 
des Virus noch stärker verlangsamen damit unsere Gesundheitsversorgung nicht 
kollabiert. Leider haben dies immer noch nicht alle realisiert. Bitte helfen Sie mit und 
stellen Sie alle nicht unbedingt notwendigen sozialen Kontakte ein. Es bringt nichts, 
wenn vielleicht jetzt entstandene Freizeit für mehr private Kontakte genutzt wird. Es 
ist Zeit verantwortlich zu handeln. Bitte unterstützen Sie diese Anstrengungen.  

Und noch eine weitere Bitte, unterstützen Sie Menschen, die aufgrund einer 
Erkrankung oder ihres Alters zu der Risikogruppe gehören, bei der Grundversorgung 
wie z.B. beim Einkaufen. Hier bieten z.B. die Ministranten von Ehrenstetten eine tolle 
Hilfe an. Sollte sich die aktuelle Situation weiter verschärfen, dürfen Sie gerne im 
Rathaus anrufen. Wir werden alles Mögliche unternehmen um Ihnen zu helfen.  

Stets aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus erhalten Sie u.a. auf 
der Homepage des Landkreises (www.breisgau-hochschwarzwald). Auf der 
Homepage von Ehrenkirchen (www.ehrenkirchen.de) werden wir Sie über die 
aktuelle Situation in der Gemeinde informieren. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung – und bleiben Sie gesund. Auch Ehrenkirchen 
hält zusammen.  

Ihr  
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Thomas Breig 
Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 


