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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
in der aktuellen Situation gilt es, die weitere Verbreitung des neuen Corona-Virus zu verlangsamen, indem 
die Möglichkeiten reduziert werden, sich anzustecken. Dieser Verantwortung stellt sich auch die 
Gemeindeverwaltung Rot an der Rot. Zum Schutz für Sie, aber auch zum Schutz einer funktionierenden 
Verwaltung, werden bis auf weiteres folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen: 
 
Regelung zum Kundenverkehr im Rathaus  

 
Natürlich stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde weiterhin zur Verfügung. 
Jedoch sind ab Dienstag (17. März 2020) unsere Verwaltungsgebäude für die Öffentlichkeit geschlossen, 
um unsere Gemeindeverwaltungen einsatz- und handlungsfähig zu halten. Wir sind dringend darauf 
angewiesen, dass unser Personal weiterhin für die normalen Aufgaben und Abläufe zur Verfügung steht 
und auch zwingend erforderliche Dienstleistungen aufrechterhalten und erledigt werden können. Wir 
bitten Sie daher um Verständnis, dass nur in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten ein 
persönlicher Termin vereinbart werden kann. Oft können Anliegen auch telefonisch, per E-Mail oder über 
die Homepage vorgebracht und erledigt werden. Nachfolgend haben wir die jeweiligen Kontakte für Sie 
zusammengestellt: 

 

 Bürgerbüro 
Vorzimmer Bürgermeisterin, Einwohnermeldeamt, Passamt, Sozialamt, Fundamt, 
Führerscheinanträge, Projektarbeit, Mitteilungsblatt, Homepage 
 rathaus@rot.de  

 

 Hauptamt 
Personalamt, Schul- und Kindergartenwesen, Standesamt, Wahlen 
 wachter@rot.de 

 

 Bauamt  
Baurecht, Grundstücksangelegenheiten 
 groezinger@rot.de  

 

 Finanzwesen
Kämmerei, Gemeindekasse, Friedhofsamt, Gewerbeamt, Festhallenbelegung, Grundbuch 
 rettenmaier@rot.de  

 

 
Alle Mitarbeiter erreichen Sie derzeit über die 
Telefonnummer 08395/9405-0. 
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Telefonische Erreichbarkeit 

Bitte beachten Sie: Derzeit erreichen Sie die Gemeindeverwaltung täglich von 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
telefonisch (Montag bis Freitag). Da eine Lockerung der landesweiten Schutzmaßnahmen vorerst nicht zu 
erwarten ist, müssen unsere Verwaltungsgebäude aber auch weiterhin für die Öffentlichkeit geschlossen 
bleiben. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail (rathaus@rot.de) oder telefonisch (08395 94050) während der 
o. g. Sprechzeit. 
 
Schließung gemeindlicher Einrichtungen und Räumlichkeiten  

Alle öffentlichen Einrichtungen mit Hallen, Spielplätzen, Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshäusern, 
sowie Kindergarten- und Schulgebäude bleiben bis auf weiteres geschlossen. Das Land Baden-
Württemberg hat die landesweite Schließung aller Schulen, Kindertageseinrichtungen und der 
Kindertagespflege bis zum Sonntag, 19.04.2020 bekanntgegeben. Die Betreuung der Kindergartenkinder 
und Schüler/innen soll dabei für diesen Zeitraum über das soziale Umfeld und innerhalb der Familie 
sichergestellt werden. Nur in Ausnahmefällen für genau benannte Personengruppen ist eine Betreuung 
der Kinder in einer Notfallbetreuung möglich. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer 
Homepage www.rot.de unter der Rubrik „Aktuelle Meldungen“. 
 
Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Veranstaltungen und sonstigen Ansammlungen  

Es wird auf die aktuelle Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVO) verwiesen. Diese steht auf unserer Homepage 
www.rot.de unter der Rubrik „Aktuelle Meldungen“ für Sie zum Download bereit. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass diese Vorgaben auch für den privaten Bereich gelten. Veranstaltungen z. B. von 
Jugendbuden oder in Partykellern sind damit ebenfalls untersagt. Bei Fragen können Sie sich gerne 
telefonisch (08395 94050) oder per E-Mail (rathaus@rot.de) an uns wenden. 
 
Einkaufshilfen 

In Haslach, Ellwangen und Rot an der Rot haben sich zahlreiche Ehrenamtliche gemeldet, die 
Einkaufshilfen anbieten. Brauchen Sie Hilfe? Oder wissen Sie von Personen, die Hilfe brauchen? Dann 
melden Sie sich bei uns! 
 Für Haslach: Rudi Link, Tel. 1320 oder 0162 2642721 I Hermann Übelhör, Tel. 1304 

 Für Ellwangen: Katrin Wensing, Tel. 0174 9144639  

 Für Rot und die gesamte Gemeinde: Kontakt über die Gemeindeverwaltung, Tel. 08395 94050 
 

Wochenmarkt 

Wochenmärkte sind nach der derzeitig gültigen Corona-Verordnung ausdrücklich gestattet. Daher findet 
auch unser Wochenmarkt jeden Freitag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Ökonomiehof statt. Die Händler 
aus der Region erwarten Sie mit vielen frischen Leckereien: Das breit gefächerte Angebot aus Bio-Obst 
und Bio-Gemüse, Brot und Backwaren ergänzt sich mit Fleisch und Wurst, Käse und Bio-Eiern. Zudem wird 
jeden 1. Freitag eines Monats Fisch aus Haslach angeboten. 
Bitte beachten Sie auch hier:  
 Mindestens 2 m Abstand zwischen den Kunden in Warteschlangen halten. 

 Gruppenbildung/Ansammlungen von Menschen über 2 Personen vermeiden. 
Wir freuen uns, wenn unsere regionalen Händler durch Sie unterstützt werden und der Wochenmarkt auch 
zukünftig so gute Resonanz erfährt. Herzlichen Dank an alle Verkäufer, die durch ihren Einsatz unsere 
Versorgung sichern! 
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Ein dringender Aufruf - ABSTAND HALTEN! 

Diese Maßnahmen werden ergriffen, um ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu 
schützen. Die weitere Verbreitung des Virus kann jedoch nicht verlangsamt werden, wenn Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene sich dennoch in (größeren) Gruppen treffen.  
Auch in unserer Gemeinde gibt es mittlerweile positiv auf COVID-19 getestete Personen sowie auch 
Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden. Corona ist mittlerweile auch in unserer Gemeinde 
angekommen.  
Nicht nur deshalb gilt: HALTEN SIE ABSTAND zueinander, wie von Bund und Land verfügt!  
Dies betrifft sowohl Sie, als auch Ihre Kinder!  
Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. Nur wenn sich alle an die Vorgaben halten, werden wir die 
Zeit gemeinsam gut meistern und schützen unsere kranken und älteren Mitmenschen. Daher appellieren 
wir aus aktuellem Anlass nochmals an alle, damit jeder seine sozialen Kontakte wesentlich vermindert 
bzw. deutlich einschränkt. Danke an alle, die sich verantwortungsvoll verhalten! 
 

Eine große Bitte 

Richten Sie ein Augenmerk auf kranke, pflegebedürftige oder ältere Mitbewohner unserer Gemeinde, die 
alleinstehend sind, die kein entsprechendes soziales Umfeld haben und sich nicht selbst versorgen 
können. Gerade diese Menschen brauchen in dieser Zeit Hilfe und Unterstützung. Wenn Sie von 
entsprechenden Personen wissen oder erfahren, und wir aktiv werden sollten, melden Sie sich bitte bei 
uns. 
 
Helfen Sie uns, mit der nötigen Ruhe und Besonnenheit die herausfordernde Situation, in der wir uns 
gerade befinden, gemeinsam zu meistern und damit Angst und Panik entgegenzuwirken. Nur so sind und 
bleiben wir handlungsfähig und können uns gegenseitig unterstützen. 
 
Herzlichen Dank! 
Ihre  
Irene Brauchle 
Bürgermeisterin 


