
 

29.03.2020 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Lage wird von Tag zu Tag ernster, in Deutschland, in Baden-Württemberg 

aber gerade auch bei uns im Zollernalbkreis!  

„Wir stehen noch immer am Beginn der Krise“, sagt unser Ministerpräsident 

Winfried Kretschmann in seiner Ansprache vom vergangenen Freitag.  

Und damit hat er Recht.  

Leider gibt es aber nach wie vor Menschen, die diese Pandemie verleugnen.  

Die Tatsachen dagegen sehen so aus: 

Die Stadt Bergamo, die in Italien am schwersten von der Corona-

Pandemie betroffen ist, hat fast sieben Mal mehr Tote als normalerweise 

in einer Woche verzeichnet: Letzte Woche seien dort 313 Menschen 

gestorben, teilte die Kommune nun mit. In den letzten zehn Jahren seien 

durchschnittlich 45 Tote pro Woche gezählt worden.  

Das sind die Zahlen.  

Und damit solche Zahlen nicht auch bei uns in Deutschland vermeldet werden 

müssen, gilt es alle Kräfte zu mobilisieren - auch und gerade unsere eigenen 

„Selbstdisziplinierungskräfte“ - damit unser Gesundheitssystem nicht ebenfalls 

kollabiert.  

Daher nochmals mein eindringlicher Appell:  

 

Bericht zur Lage: Coronavirus 
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In eigener Sache, mit Bitte um Beachtung: 

Bei uns ging eine Rückmeldung ein, ob die laufenden Mitteilungen über den E-

Mail Verteiler mit sichtbaren Adressen, gemäß Datenschutzgrundverordnung, 

rechtens sind. Wir haben reagiert und einen eigenen „Verteiler Corona“ 

angelegt.  

Darüber hinaus eine Bitte, falls Sie keine laufenden Informationen erhalten 

wollen, teilen Sie uns dies einfach mit und wir löschen Sie selbstverständlich 

aus dem Verteiler. Umgekehrt ist es natürlich auch möglich. Über eine 

Aufnahme in den Verteiler würden wir uns freuen. Lassen Sie uns einfach Ihre 

Mail-Adresse unter info@bisingen.de zukommen. 

Des Weiteren erhielten wir eine Beschwerde, dass sich auf der 

Gemeindehomepage im Zusammenhang mit der Soforthilfe Corona eine 

Verlinkung auf eine Zusammenstellung der Christlich Demokratischen Union 

befindet.  

Dazu in aller Kürze folgendes: Der Inhalt war m.E. absolut sachlich - in keinster 

Weise parteipolitisch - und stellte lediglich die Möglichkeiten der 

Unterstützung (Land wie Bund) für unsere Wirtschaft einfach und übersichtlich 

dar. Daher wurde damals diese Übersicht kurzerhand verwendet. Es gab zu 

diesem Zeitpunkt nichts Besseres und uns steht es nicht zu, den Inhalt 

(geistiges Eigentum) einfach auf ein Formblatt der Gemeinde zu übertragen 

(Copy & Paste).  

Mir persönlich geht es bei allem kurzfristigen Handeln in dieser 

Ausnahmesituation, um eine zügige und kompakte Information zum Wohle 

und im Sinne all unserer Bürger. In der Kommunalpolitik hat Parteipolitik 

ohnehin nichts verloren. Allerdings entschuldige ich mich für die, ohne 

Hintergedanken, eingestellte kompakte Übersicht. Der Link wurde umgehend 

ersatzlos entfernt.  

 

1. Fallzahlen im Zollernalbkreis  

Gesamtzahlen im Zollernalbkreis (Stand: 29.03.2020, 17.00 Uhr)  

Coronavirus-Infizierte: 346 Personen (Vortag: 336) 

Todesfälle:   4 Personen  (Vortag: 4) 
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Genesene:   30 Personen (Vortag: 27) 

Insgesamt wurden bisher 1.912 Personen auf den Coronavirus getestet. 

 

Im Zollernalb Klinikum werden (Stand: 29.03.2020, 11.00 Uhr) insgesamt  

89 Personen (Vortag: 73) an beiden Klinikstandorten behandelt, die an COVID-

19 erkrankt sind. 

Davon auf der Normalstation: 81 Personen (Vortag: 66) 

Davon auf der Intensivstation: 8 Personen  (Vortag: 7) 

 

2. Corona-Anlaufstellen in Balingen 

Der Zollernalbkreis hat zusammen mit dem DRK Zollernalb sowie weiteren 

Institutionen verschiedene Corona-Anlaufstellen geschaffen.  

Diese befinden sich in Balingen und haben folgende Bezeichnung:  

Die ärztliche Anlaufstelle in der Sparkassen-Arena Balingen heißt Corona-

Schwerpunktambulanz. Diese geht Anfang dieser Woche in Betrieb.  

Hierdurch sollen die Hausärzte entlastet werden, da sämtliche Corona-

Verdachtsfälle hier von Dr. Urban und seinem Team ambulant 

untersucht/behandelt werden können.  

Die Abstriche werden vom DRK Zollernalb in der Volksbank-Messe im Corona-

Testzentrum genommen.  

Getestet werden Bürger mit grippeähnlichen Symptomen aus dem 

Zollernalbkreis, die eine entsprechende Bescheinigung / E-Mail vor Ort 

vorzeigen bzw. durch den Arzt vorangemeldet sind.  

Die zusätzliche Krankenstation bei der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule und der 

Kreissporthalle wird als Corona-Station bezeichnet. Ihr oberstes Ziel ist es, für 

eine Entlastung des Krankenhauses zu sorgen.  

 

3. Kauf LOKAL - Miteinander, füreinander! 

Die Gemeinde Bisingen unterstützt die ins Leben gerufene Aktion „Der 

ZollernAlbKreis ist für euch da!“ der lokalen Tageszeitung Zollern-Alb-Kurier.  
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Die Corona-Krise hat auch bei uns - im Zollernalbkreis - die kleinen wie die 

großen Dienstleister, Einzelhändler, Gastronomen, aber auch manchen 

Handwerker kalt erwischt.  Viele stehen wie aus dem Nichts vor existenziellen 

Nöten, die vor wenigen Wochen noch absolut undenkbar schienen.  

Mit dieser Aktion soll das Bewusstsein dafür geschärft werden, verbunden mit 

dem Aufruf: Halten Sie der Region die Kundentreue!  

Wie schreibt der ZAK: Lassen Sie uns in diesen schwierigen Zeiten alle 

gemeinsam helfen, dass diesen Menschen die wirtschaftliche Existenzangst ein 

klein wenig genommen werden kann.  

Schauen Sie doch einfach mal auf die Internetseiten der lokalen Unternehmen, 

des Einzelhandels und der Gasthäuser und berücksichtigen Sie die 

entsprechenden Lieferangebote.  

Der ZAK sammelt die Angebote und stellt diese online. Auch zwei 

Gewerbetreibende aus Bisingen sind schon dabei.  

Hier finden Sie eine Übersicht der Lieferdienste und Online-Angebote: 

https://downloads.zak.de/f/Lieferseite.pdf  

Anmerkung: Wir finden diese Aktion einfach klasse und möchten nur darauf aufmerksam 

machen. 

 

4. Jugendhilfe: Unterstützung für Schüler/innen und Eltern 

Das "Haus Nazareth" hat gerade auch in dieser Zeit ein offenes Ohr für Deine 

Sorgen und Nöte! 

Die momentane Situation sowie die zunehmenden Einschränkungen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus sind für viele verunsichernd. Das ist 

nachvollziehbar, denn die Situation ist durchaus ungewöhnlich und kann auch 

psychisch belastend sein oder werden. Deine Familie und Dein soziales Umfeld 

können ein wichtiger Rückhalt sein! 
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Falls Du dennoch Unterstützung brauchst, Fragen und/oder Anliegen hast, 

dann stehen Dir diese Nummern rund um die Uhr zur Verfügung: 

0800 1110 333   Kummertelefon für Kinder und Jugendliche 

0800 1110 111   Telefonseelsorge 

Für die Kinder und Jugendliche, die normalerweise in unseren 

Schulsozialarbeiten betreut werden, haben wir auch diese Beratungsnummer 

eingerichtet: 

!!! 0176 6340 1447 !!! 

An diese Nummer dürfen sich auch die Eltern unserer Schüler in 

pädagogischen Krisensituationen wenden! 

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage www.gemeinde-

bisingen.de. 

Info: Das "Haus Nazareth" aus Sigmaringen führt im Auftrag der Gemeinde Bisingen die 

verschiedenen Angebote in der Jugend- und Schulsozialarbeit sowie Angebote in der 

Ganztagsbetreuung von Schüler/innen in Bisingen aus.  

 

 

Verantwortlich für diesen Bericht  

Gemeinde Bisingen 

Heidelbergstraße 9 

72406 Bisingen 

Telefon: 07476 896-0 

Telefax: 07476 896-149 

E-Mail: info@bisingen.de  

Die Gemeinde Bisingen ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts und wird vertreten durch den 

Bürgermeister Roman Waizenegger. Herr Bürgermeister Roman Waizenegger (Anschrift wie oben) ist der 

inhaltlich Verantwortliche gemäß § 10 Absatz 3 MDStV.  
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