
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pressemitteilung 
Nr. 180/2020 
 
 
 
Corona 

Appell des Landrats an die Bürgerinnen und Bürger des  
Landkreises Biberach 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
geahnt hatten wir es schon lange, jetzt ist es offiziell: Die großen Volksfeste im 
Landkreis Biberach, das Laupheimer Kinder- und Heimatfest und das Biberacher 
Schützenfest, werden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt-
finden. Ebenso die Kreismusikfeste und viele weitere Veranstaltungen, die das 
Leben bereichern. Am Mittwochabend haben die Bundeskanzlerin und die Minis-
terpräsidenten der Länder alle Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August 
2020 untersagt. Das ist traurig, es ist aber in der jetzigen Situation die einzig rich-
tige Entscheidung. Zu groß wäre die Gefahr, dass sich bei Veranstaltungen dieser 
Art Menschen massenhaft mit dem Corona-Virus infizieren würden. Die Organisa-
toren haben mit viel Verständnis reagiert und planen nun für 2021. Was wird das 
für ein Fest werden, wenn wir alle wieder zusammen feiern dürfen. Ich freue mich 
schon heute darauf! 
 
Auch wenn Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten bleiben, haben die 
Ministerpräsidenten der Länder und die Kanzlerin doch erste zaghafte Lockerun-
gen beschlossen und damit den Weg in eine „neue Normalität“ geebnet. Die In-
nenstädte im Landkreis Biberach werden von Montag an wieder etwas lebendiger 
werden. Die Zettel „Bis auf Weiteres geschlossen“ verschwinden an einigen Ein-
zelhandelsgeschäften von den Schaufenstern. Kunden können wieder in den 
kleineren Geschäften einkaufen. Gleichzeitig möchte ich Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, bitten, bei Ihren Einkäufen die Hygiene- und Abstandsregeln einzu-
halten und – wenn es Ihnen möglich ist – eine Alltagsmaske zu tragen. Beides 
kann dazu führen, schnell aus der Krise zu kommen.  
 
Apropos Masken: Als Landkreis haben wir erfolgreich Masken und Schutzausrüs-
tung geordert. Ein Teil des Materials ist über die Osterfeiertage schon angekom-
men. Wir haben es dem Bedarf der Kliniken, Dienste und Einrichtungen entspre-
chend verteilt. Und: Wir erwarten weitere Lieferungen.  
 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Sachbearbeitung: Bernd Schwarzendorfer 

Telefon: +49 7351 52-6410 

Telefax: +49 7351 52-5410 

E-Mail: pressestelle@biberach.de 

Zimmer-Nr.: W 3.29 

Datum: 17.04.2020 

Landratsamt Biberach • Postfach 1662 • 88396 Biberach 

 
 
Redaktionen und Studios 
 
 



- 2 - 

Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai beginnend mit den Abschluss-
klassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den 
obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Auch ein Teil der 
neuen Normalität. 
 
Wie unser Weg durch die Pandemie aussehen wird, hängt weiterhin stark von 
Ihnen allen, uns allen ab. Bitte bleiben Sie weiterhin so diszipliniert und geduldig. 
Bleiben Sei dabei kreativ. Mich beeindrucken Beispiele wie das des Kirchenchors 
der katholischen Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paulus Laupheim, der in der 
Corona-Krise eine Telefonkette aufgebaut hat, mit dem Ziel Einsamkeit, Isolation 
und Depression unter den 60 Sängerinnen und Sängern zu vermeiden. So lernen 
wir uns plötzlich von einer ganz neuen Seite kennen, und Menschen, die vorher 
nur flüchtigen Kontakt hatten, führen tiefergehende Gespräche.  
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Corona-Krise stellt auch die Verwaltung vor 
immense Herausforderungen, und oft sind Sachverhalte sehr individuell zu beur-
teilten. Nutzen Sie daher das Angebot unserer Bürger-Hotline. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dort helfen Ihnen montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und 
am Wochenende von 9 bis 15 Uhr.  
 
Die Zeiten sind ernst, sie sind aber nicht hoffnungslos. Gemeinsam werden wir 
diese Krise überwinden und womöglich gestärkt daraus hervorgehen.  
 
Ihr Dr. Heiko Schmid 
Landrat 
 
 
Das Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes ist montags bis freitags von 8 bis 
16 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 15 Uhr geschaltet und unter der Tele-
fonnummer 07351 52-7070 zu erreichen.   
 
 
 


