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Liebe Kupferzellerinnen, liebe Kupferzeller! 

Die Ereignisse aufgrund des Corona-Virus 

überschlagen sich und die Lage ändert sich 

schnell. Es wurden bereits einige Maßnahmen 

erlassen, die für uns alle sehr große 

Auswirkungen und Einschränkungen mit sich 

bringen. 

Maßnahmen, die wir nicht belächeln oder deren 

Ernsthaftigkeit hinterfragen sollten, sondern denen 

es jetzt gilt mit aller Entschlossenheit zu folgen! 

Wie Sie mit Sicherheit wissen, sind wir in der 

Gemeinde Kupferzell mit am stärksten von der 

Ausbreitung des Virus betroffen.  

Umso mehr steht die Gesundheit der Menschen in 

unserer Gesellschaft im Mittelpunkt und darauf 

richten wir unseren künftigen Alltag aus. Ziel aller 

beschlossenen Maßnahmen ist es, die 

Infektionsrate zu verlangsamen, dieses Ziel hat 

auch für uns als Gemeinde höchste Priorität. 

Die derzeitige und auch zukünftige Situation wird 

unserer Gesellschaft einiges, wenn nicht sogar 

alles abverlangen; hierzu möchte ich Sie bereits 

heute im Namen aller Verantwortlichen um 

Verständnis aber auch um Ihre persönliche 

Mitwirkung bitten. 

Bereits seit Montag, 16. März haben alle 

Kindertagesstätten und die JFM-Schule und auch 

das Rathaus geschlossen. Durch die Verordnung 

der Landesregierung wurde veranlasst, dass alle 

öffentlichen Einrichtungen bis 19. April 

geschlossen bleiben. Auch private 

Versammlungen sind zu unterlassen und 

Geschäfte zur Eindämmung der weiteren 

Ausbreitung des Virus zu schließen.  

Dies ist ein enormer Einschnitt für alle Familien 

und Mitglieder unserer Gemeinde. Aber er ist 

notwendig, um diejenigen zu schützen, auf denen 

unser  Hauptaugenmerk liegt: die Risikogruppen, 

unsere Seniorinnen und Senioren, Menschen mit 

Vorerkrankungen sowie hilfsbedürftige Menschen. 

Jeder von uns kennt Menschen dieser 

Risikogruppen. Daher ist es umso wichtiger, 

Sozialkontakte einzuschränken und nach 

Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Für die 

Versorgung der sogenannten Risikogruppe wird in 

Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat ein 

Einkaufsservice eingerichtet. 

Zum Schluss ist es mir ein besonderes Anliegen 

all denjenigen zu danken, auf die jetzt und in 

nächster Zeit eine besondere Verantwortung 

zukommt. Menschen in medizinischen Berufen, 

Menschen in Hilfsorganisationen und -tätigkeiten 

sowie denjenigen, die unsere tägliche Versorgung 

sicherstellen. 

Handeln Sie ruhig und besonnen,  seien Sie  

solidarisch gegenüber Ihren Mitmenschen. 

Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund und 

achten Sie darauf, dass auch ihre Mitmenschen 

dank Ihrem verantwortungsvollen Verhalten 

gesund bleiben! 

Herzliche Grüße und vielen Dank! 
Ihr 

 
 
Christoph Spieles 
Bürgermeister 



  

Lebensmittel / Versorgung 
 

Die Gemeinde Kupferzell ist mit Geschäften 

des täglichen Bedarfs gut ausgestattet und 

versorgt. Hamsterkäufe machen weder jetzt 

noch in einigen Tagen Sinn sondern schüren 

noch die Unsicherheit! 

Bitte beteiligen Sie sich nicht daran. Unserer 

Gesellschaft werden keinerlei 

Grundnahrungsmittel fehlen; es wird keine 

Lieferengpässe bei Lebensmittel geben.  

 

Kindertagesstätten / Johann-Friedrich-Mayer-Schule 

 

Bereits seit Mittwoch, 11. März ist die JFM-

Schule, seit Montag, 16. März sind alle 

Kupferzeller Kindertageseinrichtungen 

aufgrund des Corona-Virus geschlossen. 

 

Eine Notbetreuung für Kinder der 

Kindertagesstätten sowie für Schülerinnen 

und Schüler bis einschließlich Klasse 6 ist 

eingerichtet. Diese Notbetreuung ist für 

Kinder, deren beide Elternteile, bzw. bei 

Alleinerziehenden ein Elternteil in 

sogenannten „systemrelevanten 

Berufsgruppen“ tätig sind. 

 

Zu diesen Berufsgruppe zählen alle Bereiche 

der kritischen Infrastruktur, diese sind im 

Besonderen  die Gesundheitsversorgung 

(medizinisches und pflegerisches Personal, 

Hersteller von für die Versorgung 

notwendigen Medizinprodukten), die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 

und Ordnung einschließlich der 

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, wie z. B. 

Katastrophenschutz, Berufsfeuerwehr und 

Rettungsdienst,, die Sicherstellung der 

öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, 

Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) sowie 

die Lebensmittelbranche.  

 

Wir bitten Sie daher – wenn Sie als 

Alleinerziehende, bzw. beide Elternteile in 

einer „systemrelevanten Berufsgruppe“ tätig 

sind, sich unverzüglich bei Frau Kolb per E-

Mail (karina.kolb@kupferzell.de) oder Telefon 

(07944-911137) zu melden um Ihrem Kind 

eine Betreuung in der Notgruppe zu 

gewährleisten. Die Gemeinde Kupferzell 

behält sich vor, im Einzelfall eine 

Bescheinigung des Arbeitgebers anzufordern.  

 

Im Falle der JFMM-Schule erhalten Sie 

sämtliche Informationen auf der Homepage 

der Schule (www.gemeinschaftsschule-

kupferzell.de) sowie direkt über die 

Lehrerinnen und Lehrer. 

 

 

 

Seniorinnen und Senioren, Hilfsbedürftige 

Im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen 

aktuell die Seniorinnen und Senioren, die von 

allen Behörden und Sachverständigen als 

Risikogruppe eingestuft werden. 

 

Daher ist es für diesen Personenkreis wichtig, 

sich ausschließlich zuhause aufzuhalten und 

auf Sozialkontakte zu verzichten. Mit dem 

Jugendreferat konnte ein Einkaufsservice 

eingerichtet werden.  

 

Wenn Sie Hilfe benötigen, scheuen Sie sich 

nicht, Kontakt aufzunehmen. Ansprechpartner 

ist unser Jugendreferent Sigvard Lenz. 

 

Telefon: 07944-940978 oder 0163-3911176; 

E-Mail: sigvard.lenz@albert-schwitzer-

kinderdorf.de  

 

 



  

 

Dort werden Einkaufslisten 

entgegengenommen und sonstige Fragen 

beantwortet. Notwendige Fahrten, die nicht 

alleine durchgeführt werden können, werden 

je nach Möglichkeit organisiert. 

 

 

 

Auch im Rathaus ist Montag-Freitag von 8-13 

Uhr die telefonische Erreichbarkeit 

gewährleistet: 07944-91110,  

E-Mail: rathaus@kupferzell.de 

 

 

 

 

Gemeindliche Einrichtungen, Kirchen, Veranstaltungen, Vereine und Organisationen 

 

Gemäß der Verordnung der Landesregierung 

sind sämtliche Veranstaltungen - egal ob 

privater oder öffentlicher Art - bis 19. April 

2020 untersagt. 

 

Darunter fallen z. B. das auch das Rathaus,  

Gemeinderatssitzungen, Gottesdienste, 

Mitgliederversammlungen, Trainings- und 

Wettkampfbetrieb, das Hallenbad, die Carl-

Julius-Weber-Halle sowie Sport- und 

Spielplätze! 

 

Auch wenn es uns allen schwerfällt: Bleiben 

Sie weitestgehend zuhause, meiden Sie 

Ansammlungen von Menschen und halten Sie 

sich an die Vorgaben!  

Verlassen Sie das Haus nur zu wichtigen 

Besorgungen. 

 

Das Rathaus ist Montag-Freitag von 8-13 Uhr 

telefonisch (07944-91110) erreichbar, per E-

Mail rund um die Uhr: rathaus@kupferzell.de. 

 

Aktuelle Informationen und weiterführende 

Links sind jederzeit über die Homepage des 

Landkreises abrufbar. 

 

www.hohenlohekreis.de 

 

www.corona-im-hok.de

 

Todesfälle / Beerdigungen 

Der Tod eines geliebten und geschätzten 

Menschen ist ein eingreifendes und 

schmerzhaftes Ereignis. In dieser Situation 

müssen wir alle unserem Schmerz, unserer 

Anteilnahme und unserem Andenken an die 

verstorbene Person in angemessener Weise 

Ausdruck geben. Auch der Trost der 

Hinterbliebenen darf nicht zu kurz kommen. 

 

In dieser Situation benötigen wir besonders 

die Nähe unserer Mitmenschen. Die Nähe 

bringen wir üblicherweise zum Ausdruck 

durch ein Händeschütteln oder eine 

Umarmung. 

 

Dieses Verhalten widerspricht natürlich allen 

Bemühungen die Ausbreitung des neuen 

Coronavirus aufzuhalten bzw. zu 

verlangsamen und insbesondere besonders 

gefährdete Personen zu schützen. 

 

Deshalb sollten wir in dieser Zeit gemeinsame 

Wege finden, diese Gegensätze miteinander 

in Einklang zu bringen. 

 

Wir sind mit den Bestattern im Austausch um 

gangbare Wege aufzuzeigen und zu 

ermöglichen. 

 

Bitte haben Sie hierfür Verständnis, auch 

wenn es wirklich schwerfällt. 



  

 

Ärztliche Versorgung / Notfälle 

 

Die Arztpraxen in Kupferzell und 

Untermünkheim haben derzeit leider 

geschlossen. Personen mit grippeähnlichen 

Symptomen dürfen nicht in einer Praxis 

vorstellig werden! Bitte nehmen Sie unbedingt 

vorher  telefonischen Kontakt auf.  

 

Sollte ihr Hausarzt nicht verfügbar sein, 

melden Sie sich umgehend beim Bürger-Info-

Telefon:  

07940-18-888 um das weitere Vorgehen 

abzusprechen.    

  

Dieses ist Montag-Freitag von 8-18 Uhr und 

Samstag-Sonntag von 9-16 Uhr erreichbar. 

 

In absoluten Notfällen ist wie seither die 

Leitstelle unter 112 zu kontaktieren. 

 

 

 

Weitere Informationen 

 

Das Rathaus arbeitet derzeit im Notbetrieb 

um eine mögliche Infektionsgefahr 

weitestgehend zu vermeiden. Wir sind 

telefonisch Montag-Freitag von 8-13 Uhr zu 

erreichen; per E-Mail rund um die Uhr 

rathaus@kupferzell.de. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 

ausschließlich dringende, unaufschiebbare 

Arbeiten erledigen können.  

 

Halten Sie sich alle an die vorgegebenen 

Maßnahmen und weisen Sie andere 

Personen auch auf ihr Fehlverhalten hin. 

 

Robert Koch-Institut:  

www.rki.de 

 

Landesgesundheitsamt: 

www.gesundheitsamt-bw.de 

 

Ministerium für Soziales und Integration 

Baden-Württemberg: 

www.sozialministerium.baden-

wuerttemberg.de 

 

Bundesministerium für Gesundheit: 

www.bundesgesundheitsministerium

 

www.hohenlohekreis.de 

 

www.corona-im-hok.de 

 

www.kupferzell.de 

 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Vorgaben und Maßnahmen! 


