
 Altes Rathaus 
Weinstraße 86 
67480 Edenkoben 
 
Telefon: 
0 63 23 – 38 11 
 
Telefax: 
0 63 23 – 98 11 37 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
uns hat eine Situation getroffen, die wir so noch nie erlebten in den letzten 70 Jahren. Eine Situation, die nie 
jemand daran dachte, dass sie eintreffen würde.  Und doch hat sie uns erreicht.  Auch wir in Edenkoben 
müssen nun Maßnahmen umsetzen, die dringend zum Schutz  der Menschen erforderlich sind. Wir alle 
müssen uns ab sofort Einschränkungen unterziehen und haben Einschnitte in  unserem Leben. Einschnitte, 
die noch härter kommen können, wenn wir die Situation nicht in den Griff bekommen. 
 
Solidarität ist nun angesagt. Wir müssen zusammenrücken und zusammenhalten. Einander helfen und 
aufeinander aufpassen.  
 
Wir alle können durch unser Handeln einer schnellen Ausbreitung des Corona-Virus entgegensteuern und so 
Menschenleben retten. Unser Ziel muss sein, dass sich möglichst wenig Menschen anstecken und 
lebensgefährlich erkranken. 
 
Gemeinsam müssen wir alles erdenkliche dafür tun, dass wir gesund bleiben. Und dies betrifft jede 
Altersgruppe. Kinder und Jugendliche, wie auch die Erwachsenen und Senioren. Auch bei jungen Menschen 
kann die Krankheit einen schweren Verlauf nehmen. 
 
Helfen Sie mit und unterbrechen die Ansteckungsketten. Vermeiden Sie in der nächsten Zeit soziale  
Kontakte  wo es nur geht. Ich weiß, es fällt schwer, geliebte Menschen eine Zeit nicht mehr sehen 
zu können. Diese Zeit  geht vorbei und rettet Menschenleben. Und umso schöner ist es, wenn wir 
uns dann alle gesund wiedersehen. 
 
Gemeinsam werden wir diese schwere Zeit durchstehen. Auch wenn manches dunkel und trist erscheint. 
Es gibt immer irgendwo ein Licht. So wie auf Regen der Sonnenschein folgt, gibt es auch eine Zeit nach  
Corona. Rücken wir Edenkobener zusammen, sind solidarisch und vor allem helfen wir einander. So  
durchstehen wir diese Zeit gemeinsam. 
 
Was können Sie tun: 

Beachten Sie bitte die erlassenen Aufforderungen der Regierung und des Landkreises. Informieren Sie sich 
regelmäßig im Amtsblatt oder im Internet.  
 
Die Stadt Edenkoben bietet aktuelle Informationen auch auf ihrer Homepage an.  
 

- Organisieren Sie in Ihrer Familie bzw. Hausgemeinschaft das Einkaufen. 
- Treffen Sie so wenige Menschen wie möglich 
- Halten Sie den Abstand von 2 m ein und unterbrechen Sie die Infektionskette 
- Bieten Sie den Nachbarn, vor allem den älteren Menschen an, für sie miteinzukaufen. 
- Unterstützen Sie unsere regionalen Geschäfte und kaufen Sie lokal ein 
 

Die Stadt Edenkoben bietet zusammen mit dem roten Kreuz eine Einkaufshilfe an.  
 
Diese ist  telefonisch unter der Nummer 06323 / 9897858 

 
Dienstag  (10:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 15:00 Uhr) 
Freitag  (10:00 – 12:00 Uhr; 13:00 – 15:00 Uhr)  erreichbar. 
 
Die Bestellung kann darüber hinaus  auch per Mail aufgegeben werden (einkaufservice@edenkoben.de). 

Daher meine Bitte an unsere ältere Bevölkerung. Vermeiden Sie Kontakte wo es nur geht und nutzen  
Sie unsere Einkaufshilfe. 
 
Das rote Kreuz und die Stadt Edenkoben bieten diese Hilfe an um Sie zu schützen. 
 
Bleiben Sie gesund.   

Ihr  

Ludwig Lintz 
Stadtbürgermeister 
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