Aktuelle Maßnahmen der Stadt Owen zur Verlangsamung der Verbreitung des Corona-Virus
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
dieser Tage gibt es quasi nur ein Thema, das uns alle bewegt. Diesem müssen wir uns in
gemeinsamer Verantwortung stellen. Darum ist es der Stadtverwaltung ein großes Anliegen
darum zu bitten, dass alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Owen darum bemüht sind, sich
selbst und auch andere optimal zu schützen, denn jeder von uns kann mit seinem eigenen
Verhalten zur Bekämpfung und Verlangsamung der Verbreitung des Virus beitragen. Je mehr
Übertragungswege von SARS-CoV-2 unterbrochen werden können, desto geringer ist das Risiko
der Übertragung und Verbreitung. Nur, wenn wir alle unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum
reduzieren, kann eine wirksame Eindämmung des Virus erfolgen, ohne dass dabei das öffentliche
Leben gänzlich zum Stillstand kommt. Dies ist unbedingt erforderlich, um eine Überlastung des
Gesundheitssystems mit unter Umständen weitreichenden Folgen für Menschen mit schwerem
Krankheitsverlauf zu verhindern.
Seit Freitag, dem 13.03.2020, haben Bund und Land zahlreiche Entscheidungen getroffen, welche
sich auch auf das öffentliche, soziale und wirtschaftliche Leben in unseren Orten auswirken.
Eine wesentliche Verfügung war die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten im gesamten
Land seit vergangenem Dienstag, dem 17. März 2020, bis nach den Osterferien.
Zudem wurden von Bund und Land noch weitergehende Entscheidungen getroffen, welche sich
auf die Schließung von Einrichtungen, die Einschränkung des Betriebs von Gaststätten,
Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter Personen und insbesondere auch auf
Veranstaltungen beziehen. Aktuell ist die Verordnung der Landesregierung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVerordnung - CoronaVO) seit dem 18.03.2020 rechtskräftig. Diese ist im gemeinsamen Teil des
Mitteilungsblattes abgedruckt und wird zudem auf der Internetseite der Stadt Owen www.owen.de
veröffentlicht.
Mit dieser Verordnung sind z.B. ALLE Versammlungen und Veranstaltungen im ganzen Land
untersagt, unabhängig der Zahl der Teilnehmenden, es sei denn die zuständigen Behörden
haben eine Ausnahme unter Auflagen aus wichtigem Grund zugelassen.
Die Entscheidungen haben auf die Stadt Owen folgende Auswirkungen:
Schließung folgender Einrichtungen/Räume/Anlagen:
- Gymnastikraum Teckhalle
- Bernhardskapelle
- Geschichtshaus/Stadtinfo
- Vereinsraum im Bahnhofsgebäude
- Feuerwehrgerätehaus (ausschließlich Zugänglichkeit für Freiwillige Feuerwehr)
- Wehrbachstraße 8 (Musikschule)
- Sport- und Spielplätze, Bike-Park
Damit ist dort auch der Spiel-, Trainings- und Übungsbetrieb ausgesetzt, welcher aufgrund der
Verordnung der Landesregierung sowieso untersagt ist. Nachdem unsere Vereine dies für sich, im
Sinne eines verantwortungsbewussten Umgangs mit der Situation, weitestgehend schon viel
früher so entschieden haben, würde eine Nutzung in dieser Zeit sowieso entfallen.
Ungeachtet dessen bittet die Stadt Owen um Verständnis für diese einschneidenden aber auch
notwendigen Maßnahmen. Ohne die Aussetzung des Spiel-, Trainings- und Übungsbetriebs
hätten die sonstigen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus keine
Wirkung zur Verzögerung der Ausbreitung.

Wir danken allen betroffenen Vereinen und Organisationen für ihr Verständnis und ihre
Unterstützung.
Zudem schränkt die Stadtverwaltung den Publikumsverkehr ein, um die Arbeitsfähigkeit der
Stadtverwaltung zu erhalten.
Das Rathaus bleibt deshalb für den Publikumsverkehr geschlossen.
Grundsätzlich sind alle nicht dringend erforderlichen Amtshandlungen vorerst aufzuschieben.
Sofern möglich, ist alles weitere per Mail (buergermeisteramt@owen.de) oder telefonisch (Tel.:
07021/8006-0) zu beantragen, wir schicken Ihnen die erforderlichen Dokumente oder
Bescheinigungen dann per Post zu.
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo-Fr
08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Mo-Do
14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Bei standesamtlichen Notfällen (wie z.B. Sterbefälle, Hausgeburt, Nottrauung) wenden Sie sich
bitte ebenfalls telefonisch an die Stadtverwaltung
Tel. 07021/8006-0.
Anträge auf Reise- und Personalausweise sind nur möglich, wenn diese unmittelbar ablaufen und
zwingend erforderlich sind.
An-, Ab-, und Ummeldungen können nicht mehr unter persönlicher Vorsprache im Bürgerbüro
vorgenommen werden. Bei unaufschiebbaren Meldungen bitten wir Sie, die dafür notwendigen
Dokumente, wie Wohnungsgeberbescheinigung und Personalausweise aller Familienmitglieder in
den Briefkasten des Rathauses einzuwerfen. Dieser wird mehrmals täglich geleert. Wir bearbeiten
dann den Vorgang und lassen Ihnen die bearbeiteten Unterlagen wieder per Amtsboten
zukommen. Wichtig wäre für uns noch eine Telefonnummer, wenn Rückfragen bestehen.
Wer dennoch vor der Tür des Rathauses steht, kann über eine Freisprecheinrichtung sein
Anliegen vortragen.
Zwingend notwendige persönliche Termine sind im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail mit dem
jeweiligen Mitarbeiter zu vereinbaren. Dabei bitten wir den vom Robert Koch Institut (RKI)
empfohlenen Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten. Damit schützen Sie sich selbst,
die anderen Kundinnen und Kunden und die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung.
Kranke Personen oder Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet
aufgehalten haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, dürfen auf keinen Fall
kommen. Dies gilt auch für Personen, die sich krank fühlen und/oder Symptome wie Husten,
Schnupfen, Halskratzen, Fieber oder Durchfall haben. Bei allen persönlichen Kontakten achten
Sie bitte darauf, dass der am Eingang aufgestellte Desinfektionsspender benutzt wird. Es ist in
Ihrem eigenen Interesse darauf zu achten, dass diese hygienisch, notwendigen Maßnahmen
eingehalten werden.

Absage Öffentlicher Veranstaltungen
Öffentliche Veranstaltungen der Stadt Owen werden bis auf Weiteres nicht stattfinden. Ein
herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle nochmal allen Vereinen, die dies ebenso für ihre
Veranstaltungen handhaben und darüber hinaus den Übungs- und Trainingsbetrieb eingestellt
haben.

Besuche von Alters- oder Ehejubilaren
Bis auf Weiteres finden auch keine Besuche der Bürgermeisterin bei Alters- oder Ehejubilaren
statt. Dafür bitten wir um Verständnis.
Es handelt sich hierbei um reine Vorsichtsmaßnahmen, die dafür Sorge tragen sollen, die
Bevölkerung vor einer möglichen Ansteckung bestmöglich zu schützen und der weiteren
Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken bzw. diese zu verlangsamen. Damit dient diese
Vorgehensweise unserem gesamtgesellschaftlichen Interesse und dem Schutz von Menschen mit
Vorerkrankungen und Immunschwächen und helfen dabei eine Überlastung der Arztpraxen und
Krankenhäuser entgegenzuwirken.
Aktuelle Informationen
Nachdem sich die Situation in diesen Zeiten sehr schnell verändern kann, wird diese fortlaufend
überprüft und wir werden Sie ständig auf dem Laufenden halten. Achten Sie hier bitte auch auf
unsere Internetseite www.owen.de. Hier haben wir auch weitergehende Informationen zum
Corona-Virus eingestellt.
Eindringliche Bitte
Abschließend ist es der Stadtverwaltung nochmal ein Anliegen darum zu bitten, dass alle
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Owen darum bemüht sind alles Notwendige dafür zu tun, um
zur Verlangsamung der Verbreitung des Virus beizutragen. Je langsamer sich das Virus
ausbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen.
Darüber hinaus appellieren wir in Zeiten wie diesen an das Prinzip der Menschlichkeit und
Nächstenliebe. Haben Sie einen aufmerksamen Blick auf Ihre Mitmenschen und auch Nachbarn
und helfen im Falle einer Notlage (Versorgung mit Essen und der Grundversorgung), sofern Sie
dabei sicherstellen können, dass Sie sich selbst keinem Ansteckungsrisiko aussetzen. In diesem
Fall sprechen Sie uns gerne an.

Hilfs- und Unterstützungsangebote
Verweisen dürfen wir an dieser Stelle auf ein wunderbares Angebot der HSG OLE, „Ihr für uns
– Wir für Euch – Gemeinsam Stark gegen Corona“, das unter den Vereinsnachrichten der
HSG OLE erläutert wird.
Darüber hinaus ist die Geschäftsstelle von Unser Netz e.V. natürlich für Sie ansprechbar, um
Ihnen in dieser Zeit eine bestmögliche Hilfe und Unterstüztung bieten zu können. Rufen Sie
dort gerne an, hier können auch Hilfs- und Unterstützungsangebote gegenseitig vermittelt
werden. Schauen Sie diesbezüglich bitte in die Vereinsnachrichten von Unser Netz e.V..
Natürlich können Sie auch die Stadtverwaltung dazu kontaktieren. Wir unterstützen und
helfen, wo wir können. Dies per E-Mail unter buergermeisteramt@owen.de oder telefonisch
(Tel.: 07021/8006-0).

Wir danken ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen alles
Gute, insbesondere Gesundheit.

