
         Aidlingen, 25.03.2020, 16:30 Uhr 
 
 
 
 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
seit dem 06.03.2020 haben wir in Aidlingen den ersten bestätigten Corona-Virus-Fall. 
 
Wir stellen Ihnen hier bereits seit dem 27.02. Verhaltenstipps und Informationen 
verschiedenster Art bereit, die wir permanent aktualisieren. Jeder Abschnitt trägt ab 
sofort den jeweiligen Zeitpunkt der Aktualisierung, so dass Sie bei einem späteren 
Herunterladen der Informationen Ihnen bereits bekannte Informationen nicht erneut 
lesen müssen. 
 
 
Neue Regelungen des Landes Baden-Württemberg (Stand: 23.03. 07:30) 
Die Landesregierung hat ihre Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen 
erneut angepasst. Die neuen Regelungen gelten ab Montag, den 23.03.2020. Um die 
weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, werden Einrichtungen und 
Geschäfte in großem Umfang geschlossen. 
 
Die Aidlinger Allgemeinverfügung vom 18.03. ist hinfällig. 
 
Es gelten unter anderem folgende Regelungen: 
 
Bund und Länder haben am Sonntagnachmittag (22.03.) ihre gemeinsame Linie für 
Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus weiter konkretisiert. 
Dabei wurde auf weitergehende Ausgangssperren verzichtet, stattdessen erfolgte die 
Einigung auf ein umfangreiches Kontaktverbot.  
 
In Baden-Württemberg ist bereits durch den Erlass zur Änderung der Corona-
Verordnung vom 20. März 2020 eine weitestgehende Umsetzung eines solchen 
Kontaktverbotes umgesetzt.  
 
Eine Verschärfung erfolgt in folgenden Punkten:  
 
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt 
lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Zu 
anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 
 
Die Änderungsverordnung umfasst zudem folgende technische Änderungen:  
 
Präzisierung von Hygienebestimmungen.  
Klarstellende Regelung bei Mischsortimenten.  
Kantinen für Betriebsangehörige oder Angehörige öffentlicher Einrichtungen können 
betrieben werden.  
 

… 
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Befristung der Schließung von Reisebusunternehmen (nur) bis 19. April (analog zu 
anderen Einrichtungen).  
Klarstellung des Bezugs der Reiseverbote auf ausländische Risikogebiete.   
 
Die Änderungen für Baden-Württemberg werden durch eine abermalige Anpassung der 
CoronaVO umgesetzt. Bereits zuvor wurde die Corona-Verordnung wie folgt verschärft. 
 

1. Alle Restaurants und Gaststätten im Land müssen schließen. Essen zum 
Mitnehmen und auf Bestellung bleibt aber weiterhin möglich. 

2. Alle Zusammenkünfte und Ansammlungen auf öffentlichen Plätzen sind verboten. 
Gruppenbildungen von mehr als drei Personen darf es nicht mehr geben. Wir 
werden das streng kontrollieren, durchsetzen und sanktionieren. Natürlich können 
Familien oder Menschen, die zusammenleben, weiter gemeinsam auf die Straße. 

3. Einreisen und Durchreisen von Personen aus internationalen Corona-
Risikogebieten nach oder durch Baden-Württemberg sind untersagt. 
Ausgenommen sind Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Wohnort, zum Transport von 
wichtigen Gütern und besondere Härtefälle, etwa bei einem Todesfall in der 
Familie. 

4. Frisöre müssen schließen. 
 
Die nichtamtliche konsolidierte Verordnung des Landes im Wortlaut finden Sie hier.  
 
 
Schulschließungen und Kindergartenschließungen (Stand: 14.03. 15:30) 
Ab Dienstag, 17.03. sind bis zum Ende der Osterferien alle Kindergärten und Schulen in 
Baden-Württemberg geschlossen. 
 
Es wird für die Kinder, bei denen beide Elternteile oder Alleinerziehende in einem 
Bereich der kritischen Infrastruktur tätig sind (Polizei, Feuerwehr, Ordnungsämter, 
Mitarbeiter im Katastrophenschutz, medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller 
von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten, Lebensmittelproduktion, 
Lebensmitteleinzelhandel, Telekommunikation, ÖPNV, Müllabfuhr sowie Energie- und 
Wasserversorgung), eine Notfallbetreuung für die Kinder in den Kindergärten und 
Schulen von Klasse 1 bis Klasse 6 angeboten. Entsprechende Infos und Formulare für 
die Kindergartenkinder liegen am 16.03. in den Kindergärten aus. Die Schulkinder 
werden über ihre Lehrer informiert. 
 
Sie finden permanent aktuelle Informationen auf den Seiten des Kultusministeriums. 
Dort sind auch Schreiben des Kultusministeriums einsehbar, die wir ebenfalls erhalten 
und diese zeitnah an die Kindergärten und Schulen weitergeben. 
 
 
 
 
 
 
 

… 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200322_CoronaVO_konsolidierte_Fassung.pdf
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus
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Schul- und Linienbusverkehr (Stand 25.03. 16:30): 
Weil die Verkehrsunternehmen mit einer täglich dünneren Personaldecke zu kämpfen 
haben und die Nachfrage deutlich abgenommen hat, wird das Fahrplanangebot 
eingeschränkt.  Für alle Fahrgäste gibt es aber trotz der Einschränkungen ein 
verlässliches Grundangebot. 
 
Regionaler Busverkehr 
Bei den Busunternehmen im Landkreis Böblingen tritt ab Donnerstag, 26. März 2020, 
bis auf Weiteres ein erweiterter Samstagsfahrplan in Kraft. Er stellt sicher, dass 
besonders die Fahrgäste, die beispielsweise im Gesundheitsbereich oder im Verkauf 
arbeiten, ihren Arbeitsplatz nach wie vor zuverlässig erreichen. „Erweitert“ heißt, dass 
zusätzlich zu dem regulären Samstagsfahrplan in den Hauptverkehrszeiten, vor allem 
morgens, teilweise aber auch am späten Nachmittag, Busse unterwegs sind. Auch wird 
auf einzelnen Linien, die regulär keinen Samstagsverkehr aufweisen, dennoch ein 
verlässliches Grundangebot angeboten. Die Nachtbuslinien sowie die Ruftaxis, die nur 
an Wochenenden unterwegs sind, entfallen ebenfalls. Bei kreisüberschreitenden Linien 
in die Landkreise Calw, Tübingen und Enzkreis gelten teilweise andere Regelungen. 
 
S-Bahn Stuttgart 
Die S-Bahn Stuttgart ist seit Dienstag, 24. März, auf allen Linien nur noch im 30-
Minuten-Takt unterwegs. Die Linie S60 fährt nur im Abschnitt zwischen Böblingen und 
Renningen. Die tägliche Frühverbindung zum Flughafen entfällt. Die Nacht-S-Bahnen 
am Wochenende fahren ebenfalls nicht mehr. 
 
Regionalbahn 
Die Regionalbahnen fahren grundsätzlich nur noch im Stundentakt. Die Nachtfahrten am 
Wochenende finden nicht statt. 
 
Nebenbahnen 
Schönbuchbahn (Böblingen – Dettenhausen) 
Die Schönbuchbahn ist nur noch alle 30 Minuten unterwegs. Abends ab 19.30 Uhr wird 
der Fahrplan auf einen Stundentakt reduziert. 

Ammertalbahn (Tübingen – Herrenberg) 
Die Ammertalbahn ist bereits nach reduziertem Fahrplan unterwegs und fährt nur noch 
jede Stunde. 

RELEX  
Der Fahrplan der Linie X60 (Leonberg – Flughafen) bleibt wie gewohnt. 

Der VVS empfiehlt seinen Fahrgästen, sich über die Fahrplanauskunft (EFA) in der App 
„VVS mobil“ oder über vvs.de über ihre jeweiligen Verbindungen zu informieren. Die 
Änderungen sind dort bereits erfasst. 

Eine Übersicht zu den jeweils aktuellen Fahrplanänderungen befindet sich hier: 
vvs.de/coronavirus    (ps) 

… 
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Wie geht die Gemeindeverwaltung mit Corona um? (Stand: 25.03. 15:30 Uhr) 
Wir haben einen internen, täglichen Krisenstab eingerichtet, der aus Bürgermeister, 
Hauptamtsleitung, Ordnungsamtsleitung, Kämmerer, Ortsbaumeister sowie temporär 
weiteren Bereichen besteht. 

Am 14.03. wurde entschieden, die Gemeindeverwaltung Aidlingen samt sämtlicher 
Außenstellen (Ortsverwaltungen Dachtel und Deufringen, Ortsbücherei, Jugendreferat, 
Bauhof, Kläranlage, Wasserwerk) ab Montag, 16.03. bis mindestens bis zum 19.04.2020 
für den allgemeinen Kundenverkehr zu schließen. Die telefonische und elektronische 
Erreichbarkeit montags bis freitags zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr ist gewährleistet.  
 
Wir werden im Krisenstab abgewogen, besonnen aber auch entschlossen täglich 
situationsbezogen entscheiden, welche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und 
unserer Mitarbeiter/Innen erforderlich sind. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität, 
an der Corona-Thematik arbeiten wir daher mit einem erheblichen personellen Einsatz. 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn eine Anfrage oder ein Antrag daher derzeit länger zur 
Bearbeitung benötigt. 
 
 
Corona in Aidlingen – was ändert sich? - und allgemeine Fakten und 
Informationen zum Corona-Virus (Stand: 25.03. 16:30) 
In Aidlingen wurden mehrere Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet und 
waren bzw. sind in häuslicher Quarantäne. Weitere Personen waren bzw. sind in 
häuslicher Quarantäne, die direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten. 
 
Aufgrund der ab dem 20.03. geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg gelten nun umfassende Verbote (siehe auf Seite 1). 
 
Wir prüfen im Bedarfsfall weitere erforderliche Maßnahmen dynamisch, situativ und 
besonnen und werden darauf in Abstimmung mit übergeordneten Behörden 
angemessen agieren und reagieren. Informationen an die Bevölkerung erfolgen stets 
zeitnah. 
 
Auf den Seiten des Sozialministeriums finden Sie ein Merkblatt zum Verhalten beim 
Auftreten von Coronavirus-Infektionen. Das Landesgesundheitsamt hat ein Faktenblatt 
zum Coronavirus herausgegeben. Das Landratsamt Böblingen stellt ebenfalls wichtige 
Informationen zum Coronavirus bereit. 
 
Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg und Beamte finden auf 
den Seiten des BBW rechtliche Hinweise und ergänzende Informationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

… 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Coronavirus_Merkblatt-Verhalten-Infektionen.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Coronavirus_Merkblatt-Verhalten-Infektionen.pdf
https://www.gesundheitsamt-bw.de/SiteCollectionDocuments/06_Aktuelles/Faktenblatt_Coronavirus.pdf
https://www.gesundheitsamt-bw.de/SiteCollectionDocuments/06_Aktuelles/Faktenblatt_Coronavirus.pdf
https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus.html
https://www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus.html
https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/grundlegende-informationen-fuer-beamtinnen-und-beamte-sowie-tarifbeschaeftigte-im-oeffentlichen-dienst-in-baden-wuerttemberg/
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Allgemeine Hygienehinweise (Stand: 12.03. 13:30) 
Grundsätzlich sind allgemeine Hygienemaßnahmen der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung zu beachten. Dort finden Sie auch eine Broschüre mit den 
zehn wichtigsten Hygienetipps.  Bitte halten Sie Abstand, kein Händeschütteln, häufiges 
und gründliches Händewaschen, häufiges Lüften der Innenräume. Das Landratsamt 
Böblingen hat eine  Empfehlung für „richtiges Händewaschen“ veröffentlicht. 
 
 
Risikobewertung für Deutschland (Stand: 06.03. 10:45) 
Weiterreichende Informationen (u.a. FAQ zu häufigen Fragen, eine Risikobewertung für 
Deutschland, etc.) zum Coronavirus SARS-CoV-2 kurz „COVID-19“ erhalten Sie auf der 
Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die dort bereit gestellten Informationen 
werden mehrmals täglich aktualisiert. Auch das Sozialministerium hat FAQ für Bürger 
bereitgestellt, die laufend aktualisiert werden. 
 
 
Wichtige Informationen für Rückkehrer aus Risikogebieten (Stand: 13.03. 17:30) 
Die Risikogebiete werden vom Robert-Koch-Institut permanent aktualisiert. Bitte 
informieren Sie sich regelmäßig, ob es weitere Risikogebiete sind und Sie daher als 
Rückkehrer aus einem Risikogebiet gelten, wenn Sie dort vor kurzem Urlaub gemacht 
haben. 
 
Eltern von Kindergartenkindern bzw. schulpflichtigen Kindern die zuvor in einem der 
Risikogebiete waren, lesen bitte hier wichtige Informationen des Kultusministeriums.  
 
Sollten Sie sich in jüngster Vergangenheit in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder 
in einer Region, in der es vermehrt zu Krankheitsübertragungen gekommen ist, lesen 
Sie bitte die Empfehlungen für Rückkehrer aus einem Risikogebiet des 
Sozialministeriums.  
 
 
Informationen zu Abstrichen und zur telefonischen Erreichbarkeit der 
Gesundheitsbehörden (Stand: 12.03. 08:30) 
Abstriche zur Testung von Personen können erst gemacht werden, wenn die Person 
bereits eindeutige Symptome einer Erkrankung aufweist. Dann erst sind ausreichend 
Viren im Körper vorhanden, um sie im Test nachweisen zu können. Von gesunden 
Personen können keine Abstriche genommen werden, da diese fälschlicherweise 
negativ sein können. 

 
Die Hotline des Gesundheitsamtes des Landratsamts Böblingen hat ab sofort folgende 
telefonische Erreichbarkeit: 
montags bis freitags von 08:00-16:00 Uhr 
samstags und sonntags von 08:00-12:00 Uhr 
Diese Hotline ist unter der Nummer 07031 / 663-3500 geschaltet. Hier wird das weitere 
Vorgehen mit den Personen geklärt. 
 
 

… 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/
https://www.kbv.de/media/sp/BZGA_18_03829_Broschu_re_Infektionen_vorbeugen_Hygiene_schu_tzt_low.pdf
https://www.kbv.de/media/sp/BZGA_18_03829_Broschu_re_Infektionen_vorbeugen_Hygiene_schu_tzt_low.pdf
https://www.lrabb.de/site/LRA-BB-2018/get/params_E-53659838/3285135/Richtiges%20H%C3%A4ndewaschen.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Coronavirus_FAQ_Buerger.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Coronavirus_FAQ_Buerger.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+02+28+Weitere+Informationen+zum+Coronavirus/?LISTPAGE=344894
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/empfehlung-fuer-rueckkehrer-aus-dem-italienurlaub/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/empfehlung-fuer-rueckkehrer-aus-dem-italienurlaub/
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Arztpraxen und Kliniken sollen geschützte Räume bleiben für anderweitig geschwächte 
oder verletzte Menschen, die akute medizinische Behandlung benötigen. Für sie ist eine 
Ansteckung mit dem Corona-Virus besonders gefährlich. Das Landratsamt appelliert 
deshalb, bei einem Verdacht nicht unaufgefordert und eigenständig in Kliniken oder 
Arztpraxen zu gehen. Um die Corona-Verdachtsfälle im Landkreis Böblingen getrennt 
von anderen Patienten untersuchen zu können, wurde deshalb in der Straßenmeisterei 
Herrenberg, Horber Straße 67 in Herrenberg ein Testzentrum eingerichtet. 
Verdachtsfälle sollten nicht mit dem öffentlichen Personennahverkehr anfahren. 
WICHTIG: Abstriche werden dort nur bei Personen vorgenommen, die zuvor 
telefonisch unter der oben genannten Telefonnummer (07031 / 663-3500) 
registriert wurden. 
 

Auch das Landesgesundheitsamt hat eine Rufnummer für Rat suchende Bürgerinnen 
und Bürger eingerichtet, die täglich (auch Samstag und Sonntag) zwischen 9 und 18 Uhr 
unter 0711 / 904-39555 erreichbar ist.  
 
Ebenso sollte man bis zur Klärung des tatsächlichen Erregers Kontakte zu anderen 
Personen meiden und zu Hause bleiben. 
 
 
Informationen für Veranstalter (Stand: 22.03. 20:00) 
Sämtliche Veranstaltungen von jeweils mehr als 5 Personen sind aufgrund der 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg untersagt. Nehmen Sie bei 
Fragen bitte telefonisch Kontakt mit unserem Ordnungsamt unter 07034/125-22 auf.  
 
 
Informations- und Beratungsmöglichkeiten für Unternehmen (Stand: 25.03. 15:30) 
Die IHK Region Stuttgart hat auf ihrer Webseite eine laufend aktualisierte 
Zusammenstellung verschiedener Informationen und Links zum Thema für 
Unternehmen veröffentlicht.  
 
Über die IHK-Servicehotline 0711/2005-1455 können sich IHK-Mitgliedsbetriebe auch 
kostenlos zu rechtlichen Fragen, auch im Zusammenhang mit dem Coronavirus, beraten 
lassen. 
 
Die Handwerkskammer Stuttgart beantwortet auf ihren Seiten grundsätzliche und 
rechtliche Fragen für Handwerksbetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Krise 
(FAQ).  
 
Auf den Internetseiten des Bundesdatenschutzbeauftragten finden sich 
datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
durch Arbeitgeber und Dienstherren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 
 
Das Büro Wirtschaftsförderung, welches beim Landratsamt Böblingen angesiedelt ist, 
informiert über wirtschaftliche Hilfestellungen für Unternehmen. 
 
 

… 

https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen-4717320
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen-4717320
https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-unternehmen/weitere-services/coronavirus-informationen-fuer-unternehmen-4717320
http://www.hwk-stuttgart.de/coronavirus
http://www.hwk-stuttgart.de/coronavirus
http://www.hwk-stuttgart.de/coronavirus
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Gesundheit_Soziales/GesundheitSozialesArtikel/Datenschutz-in-Corona-Pandemie.html;jsessionid=C2FEC8BF1DB3C510769AFFE1D461C349.1_cid354?nn=5217154
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Gesundheit_Soziales/GesundheitSozialesArtikel/Datenschutz-in-Corona-Pandemie.html;jsessionid=C2FEC8BF1DB3C510769AFFE1D461C349.1_cid354?nn=5217154
www.lrabb.de/corona_wirtschaftshilfen
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Die Wirtschafsförderung Region Stuttgart hält ebenfalls viele Informationen zum Corona-
Virus und entsprechenden Hilfen auf ihren Seiten bereit. 
 
Es gibt ein Soforthilfeprogramm des Landes für Soloselbstständige, Unternehmen und 
Angehörige der Freien Berufe, die sich unmittelbar infolge der Corona-Pandemie in 
einer existenzbedrohlichen Lage befinden oder massive Liquiditätsengpässe erleiden 
Das Land hat hierzu die Richtlinie „Soforthilfe Corona“ erlassen. Gefördert werden für 
drei Monate in Höhe von bis zu 
 

 9.000 Euro für antragsberechtigte Soloselbstständige und Antragsberechtigte mit 
bis zu 5 Beschäftigen,  

 15.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 10 Beschäftigen,  

 30.000 Euro für Antragsberechtigte mit bis zu 50 Beschäftigen. 
 
Anträge sind bis auf Weiteres an die zuständige Kammer zu richten. Die Richtlinie tritt 
am 25.03.2020 in Kraft. 
 
 
Informationen zu geplanten Reisen (Stand: 17.03. 16:30) 
Es existiert eine weltweit umfassende Reisewarnung durch das auswärtige Amt. Auch 
innerhalb Deutschlands gibt es Einschränkungen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer 
Fluggesellschaft, Ihrem Reiseveranstalter oder Hotel und/oder auswärtigem Amt. Bitte 
beachten Sie die Reisehinweise des Auswärtigen Amts sowie die Hinweise des RKI und 
tragen Sie sich bei der Durchführung der Reise in die Listen zur Elektronischen 
Erfassung von Deutschen im Ausland ein. 
 
 
Informationen zur Lagerung von Vorräten (Stand: 24.03. 11:30) 
Grundsätzlich und unabhängig vom jetzt grassierenden Corona-Virus empfiehlt das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jederzeit ausreichende 
Lebensmittel- und Getränkevorräte für 10 Tage zu bevorraten. Dazu gehören auch 
Medikamente, Batterien und ähnliche Dinge. Hier gibt es eine entsprechende 
Checkliste, in der alle notwendigen Dinge, die bevorratet werden sollten, aufgeführt sind. 
Hamsterkäufe sind zu vermeiden! 
 
 
Download-Möglichkeit von NINA (Stand: 18.03. 19:30) 
Mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA, 
können Sie auf Ihrem Smartphone wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes 
für unterschiedliche Gefahrenlagen wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einem 
Großbrand erhalten. Optional auch für Ihren aktuellen Standort. Wetterwarnungen des 
Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der 
Bundesländer sind ebenfalls in die Warn-App integriert.  
 
 
 
 

… 

wrs.region-stuttgart.de/corona
wrs.region-stuttgart.de/corona
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/gesundheit/coronavirus/2297696?isLocal=false&isPreview=false
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Info_Reisende_Tab.html
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Checkliste_Ratgeber.pdf?__blob=publicationFile
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Die Warn-App NINA hatte sofort nach Veröffentlichung auch über die letzten 
Verordnungen des Landes Baden-Württemberg informiert. NINA ist verfügbar für iOS 
und Android. Sie erhalten auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe weitere Informationen.  
 
 
Sonstige Informationen (Stand: 09.03. 08:00) 
Angst ist kein guter Ratgeber. Gleichwohl kann ein aufmerksamer und angemessener 
Umgang seinen Beitrag zur Eindämmung bzw. langsameren Ausbreitung des Virus 
leisten. 
 
Bitte seien Sie versichert, dass auch wir die Lage insbesondere in Baden-Württemberg 
aufmerksam verfolgen. Wir stehen in Kontakt mit unseren Kollegen aus den 
umliegenden Gemeinden und können im Bedarfsfall auf das Know-How des 
Landkreises Böblingen und anderer Institutionen zurückgreifen. 
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren Ausführungen sowie mit den Tipps und 
Verlinkungen Ihre Ängste und Sorgen genommen haben. Für Rückfragen steht Ihnen 
unser Ordnungsamt, Herr Koch, unter 07034/125-22 gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ekkehard Fauth 
Bürgermeister 

https://www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html
https://www.bbk.bund.de/DE/NINA/Warn-App_NINA.html

