
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
in Zeiten der Corona-Krise will ich einige Worte an Sie richten. Diese Krise stellt die 
gesamte Bevölkerung vor große Herausforderungen. Die Entwicklungen rund um die 
Ausbreitung des Coronavirus gehen an niemandem von uns spurlos vorbei. Zuneh-
mend müssen wir alle lernen, mit Beschränkungen umzugehen, die unsere Gewohn-
heiten auf den Kopf stellen und uns viel abverlangen. 
Bund und Land haben verschiedene Grundfreiheiten und insbesondere die Ver-
sammlungsfreiheit und die Ansammlungsfreiheit stark eingeschränkt. Diese Maß-
nahmen sind jedoch angemessen und zwingend notwendig. Klar muss sein, was das 
Ziel der Maßnahmen ist. Die Experten erwarten, dass sich das Virus auf ca. 2/3 der 
Bevölkerung ausbreiten wird. 
Ziel ist also nicht die Verhinderung der Ansteckung weiterer Bevölkerungsteile. Ziel 
ist die Verlangsamung der Ansteckung, damit das Gesundheitssystem mit dem Virus 
zurechtkommt. Es geht um Kapazitäten der Gesundheitsinfrastruktur und es geht um 
Risikogruppen (60+, andere Erkrankungen, Schwangere …) und nachrangig um indi-
viduelle Ansteckungssituationen. 
Dies muss den Menschen bewusst sein, wenn sie Entscheidungen von Bund, Land 
und Kommune nachvollziehen wollen.  
 
Nach den relativen Fallzahlen pro 100.000 Einwohner ist der Hohenlohekreis nach 
wie vor der größte Corona-Hotspot in Baden-Württemberg. Doch es gibt erste Erfol-
ge. Die Zahl der Infizierten steigt nicht mehr so schnell an. Um die Ausbreitungsge-
schwindigkeit zu verlangsamen, hat der Hohenlohekreis schon sehr früh restriktive 
Maßnahmen zum Schutz unserer Bevölkerung angeordnet - noch bevor Land und 
Bund tätig geworden sind. Außerdem wurde sehr früh viel getestet und alle Kontakt-
personen ermittelt. Dies macht sich jetzt bemerkbar. 
 
Sehr betroffen gemacht hat mich allerdings die Nachricht, dass mehrere Mitarbeiter 
des Seniorenzentrums Hohenloheblick an Covid-19 erkrankt sind. Daher mussten wir 
am selben Abend unser Seniorenzentrum unter Quarantäne stellen. Solange sich bei 
den Mitarbeitern keine Symptome zeigen, arbeiten diese in kompletter persönlicher 
Schutzausrüstung weiter. Dies ist natürlich für die zu betreuenden Senioren und de-
ren Angehörige eine sehr belastende Situation. Ich hoffe und bete, dass sich unsere 
Senioren nicht bereits angesteckt haben.  
 
Die Stadtverwaltung mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind für Sie im Ein-
satz, um die Grundfunktionen der Kommune am Laufen zu halten. Es wurde ein Kri-
senstab eingerichtet, der täglich alle wichtigen Details bespricht, neue Informationen 
und Vorschriften veröffentlicht und notwendige Maßnahmen in Gang bringt. Viele 
Entscheidungen sind sehr sensibel, müssen aber schnell getroffen werden. Dabei 
muss jeder Schritt angemessen und mit Augenmaß sein. 
 
Besonders schwer ist die aktuelle Situation für diejenigen, die in diesen Tagen einen 
Sterbefall im Familien- oder Freundeskreis haben. Trauerfeiern fallen unter die ein-
geschränkte Versammlungsfreiheit und dürfen nur im allerkleinsten Kreis stattfinden. 
 
Sie, die Bürgerinnen und Bürger von Waldenburg, verhalten sich sehr verantwor-
tungsbewusst. Unser Vollzugsdienst und das Ordnungsamt haben bisher kaum Ver-
stöße gegen die Anordnungen feststellen können. Dafür danke ich Ihnen von Her-



zen. Mein Dank geht auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kritischen Inf-
rastruktur (Pflegepersonal, Ärzte, Kassiererinnen und Kassierer ...), die tagtäglich für 
uns alle im Einsatz sind. Dazu zähle ich auch das Engagement der Beschäftigten im 
Rathaus, im Bauhof und auf der Kläranlage, die auf Schichtbetrieb umgestellt haben 
und ihr Bestes tun, um alles am Laufen zu halten. Ein weiterer Dank gilt vielen ein-
zelnen Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz unterschiedlich einbringen oder ihre 
Hilfe anbieten. 
 
In Krisenzeiten zeigt sich oftmals der Charakter der Menschen. Ich zähle auf Ihre 
Unterstützung in diesen ungewöhnlichen Zeiten.  
 
Bleiben Sie gesund, Gott schütze uns alle. 
 
Ihr 
 
 
Markus Knobel 
Bürgermeister 


