
 

 

 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Gemeinde Grafenhausen hat aufgrund der derzeitigen Situation den allgemeinen Publikumsverkehr 
eingestellt. Ferner wurden alle Einrichtungen für die Öffentlichkeit entsprechend der Corona-Verordnung 
geschlossen. 
 
Bei dringenden, nicht verschiebbaren Angelegenheiten, die nur persönlich erledigt werden können, nehmen 
Sie bitte zunächst telefonisch oder per Mail Kontakt mit uns auf, damit bei entsprechendem Bedarf ein Termin 
vereinbart werden kann. 
 
Sie erreichen uns wie folgt: 

Telefon: 07748 / 520-0 oder Mail: rathaus@grafenhausen.de 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis! 
 
"Erlebniswelt Rothaus" 

Der Entwurf des Bebauungsplans "Erlebniswelt Rothaus" sowie die örtlichen Bauvorschriften werden mit 
Begründung und Umweltbericht vom 23.03.2020 bis einschließlich 24.04.2020 im Rathaus der Gemeinde 
Grafenhausen, Rathausplatz 1, 79865 Grafenhausen ausgelegt. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und den 
damit einhergehenden eingeschränkten Öffnungszeiten des Rathauses können die Unterlagen frei zugänglich 
im Rathauseingangsbereich eingesehen werden. 
 
Aktuell wurden in Grafenhausen schon mehrere häusliche Quarantänen (auch positiv getestete Personen) 
vom Gesundheitsamt ausgesprochen. Wir müssen damit rechnen, dass auch bei uns die Zahl der infizierten 
Personen deutlich steigt. Einschränkungen und Verbote sind der Verordnung der Landesregierung (Corona) 
zu entnehmen, die auf der Homepage der Gemeinde eingesehen werden kann. 
 
Jeder einzelne ist jetzt gefordert und muss seinen Beitrag zur Bewältigung dieser Pandemie leisten. Es reicht 
nicht aus, sich auf den Staat zu verlassen. Ohne Ihre Mithilfe geht es nicht. Dies beginnt bei der Beachtung 
einfacher Regeln zur Hygiene bis zur Akzeptanz behördlicher Empfehlungen und Anordnungen hinaus. Vor 
allem durch den Verzicht auf Kontakte kann der Gefahr der Verbreitung wirksam entgegengewirkt werden. 
 
Lassen Sie uns in Respekt voreinander und Verantwortung füreinander die kommenden Wochen bewältigen. 
Gemeinsam schaffen wir es diese schwierige Situation zu bewältigen. Vorsicht und Umsicht sind jetzt gefragt. 
Dazu gehören auch, dass wir uns um die Schwächeren kümmern und insbesondere um diejenigen, die Ihre 
Wohnung krankheitsbedingt nicht verlassen können. (siehe Rubrik Einkaufs- und Lieferservice) 
 
Die Gemeindeverwaltung 
 
Christian Behringer 
Bürgermeister 


