
Erklärung von Bürgermeister Oestringer zur Corona-

Krise 

Gerlingen, Sonntag, den 15. März 2020 

 

Liebe Gerlingerinnen und Gerlinger,  

  

aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus habe ich in den letzten Tagen weitreichende 

Anordnungen für die Stadt Gerlingen erlassen. 

  

Alle Anordnungen sind zum Wohle unserer Stadt und unserer Bürgerschaft getroffen 

worden. Sie dienen zum Schutz der gesamten Bevölkerung – aber auch vor allem der 

Risikogruppen wie beispielsweise unserer älteren Generation. 

  

Aktuelle Informationen 

  

Es ist mir bewusst, dass die Schließungen von Einrichtungen ein großer Eingriff in das 

gesellschaftliche Leben unserer Stadt darstellt. Aber es gibt derzeit dazu keine Alternative. 

Bei den nun angeordneten Maßnahmen orientieren wir uns streng an Anweisungen und 

Empfehlungen von übergeordneten Behörden sowie an den Anordnungen unserer 

Landesregierung. Über die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen entscheidet der 

Verwaltungsstab tagtäglich und nach aktueller Sach- und Faktenlage. 

  

Bitte verfolgen Sie regelmäßig unsere aufgearbeiteten Informationen, die wir Ihnen auf der 

städtischen Homepage (www.gerlingen.de) aktuell zur Verfügung stellen. 

  

Der Verwaltungsstab der Stadtverwaltung Gerlingen 

  

Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Landratsamt sowie mit dem Gesundheitsamt 

Ludwigsburg. Um jederzeit sofort reagieren zu können, hat Gerlingen einen sogenannten 

Verwaltungsstab für den Krisenfall gegründet. Dazu zählen Bürgermeister Dirk Oestringer, 

die Erste Beigeordnete Martina Koch-Haßdenteufel und alle Amtsleitungen der 

Stadtverwaltung. 

  

Der Verwaltungsstab sowie meine Mitarbeiterschaft sind in hohem Maße tagtäglich damit 

beschäftigt, die vorhandene Situation zum Wohle der Bürgerschaft und unserer Stadt 

abzuarbeiten und zu koordinieren.  

 

 

 



Aufruf zur Solidarität 

 

Zeigen wir alle in unserer Stadt nachbarschaftliche Solidarität, indem ich Sie bitte, diejenigen 

zu unterstützen, die in einer solchen Situation Hilfe und Unterstützung benötigen.  

Bitte versorgen Sie diejenigen mit den Informationen, die nicht auf unsere Webseite 

zugreifen können mit Ausdrucken und zeigen Sie somit nachbarschaftliche Solidarität.  

Ich bitte Sie ebenso, Ihre Anliegen und Anfragen an das Rathaus auf unaufschiebbare 

Themen zu begrenzen und der Schließung des Rathauses für den Publikumsverkehr zu 

folgen.  

  

Im Namen der Damen und Herren des Gemeinderates, des Verwaltungsstabs und 

persönlich appelliere ich an Sie, diese getroffenen Entscheidungen verantwortungsbewusst 

mitzutragen. 

  

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, 

  

zeigen wir nun alle gemeinschaftliche Solidarität, handeln wir weiter mit Augenmaß, 

Besonnenheit und Aufmerksamkeit – jeder an seinem Platz und jeder in seiner Position. 

  

Ich bin mir sicher, dass wir nach Bestehen dieser großen Herausforderung stolz auf das 

Geleistete sein können und mit Freude unser Gerlingen und unsere Einrichtungen wieder in 

Betrieb nehmen können.  

 

Mit besten Grüßen 

  

gez. 

Dirk Oestringer 

Bürgermeister 


