
Ein frohes Osterfest
wünschen wir 

allen Einwohnern 
in Bad Rappenau 

und Siegelsbach
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Infos zur Corona-Soforthilfe
Aktuelle Informationen zu wirtschaft-
lichen Hilfen für Unternehmen, Selb-
ständige, Familien und Privatpersonen 
fi nden Sie unter www.badrappenau.de 
im Beitrag „Corona-Virus: wirtschaftli-
che Hilfen...“
Wir ergänzen die Liste kontinuierlich 
um neue Hilfsangebote und ergänzen-
de Informationen.

Ostereieraktion geht weiter
Im Innenteil fi nden Sie in der Rubrik 
„Aktuelles und Veranstaltungen“ sowie 
in der Rubrik „Kindergärten“ wieder Fo-
tos der Ostereier-Aktion in Bad Rappe-
nau.
Außerdem gibt es die Bilder auch on-
line unter www.badrappenau.de und 
bei www.facebook.com/stadt.badrap-
penau und www.instagram.com/bad-
rappenau.

Coronavirus-Hotlines
 der SLK-Kliniken und der Gesund-

heitsämter der Stadt Heilbronn 
und des Landkreises Heilbronn: 

 Tel. 07131/4933333 für Patienten 
und Hausärzte, täglich (auch am 
Wochenende) zwischen 8.00 und 
22.00 Uhr 

 des Landesgesundheitsamtes: 
 Tel. 0711/904-39555
 für Bürgerinnen und Bürger, werk-

tags zwischen 9.00 und 16.00 Uhr

Gemeinsam sind wir stark -
Siegelsbach hält zusammen
Benötigen Sie Unterstützung, z.B. beim 
Einkauf, Gassigehen, Post wegbringen 
o.Ä.? 
Sie sind in häuslicher Quarantäne,  ge-
hören zur Risikogruppe oder kennen 
jemanden, der Hilfe benötigt?
Zögern Sie nicht, melden Sie sich bitte 
bei uns.
Nähere Informationen im Innenteil
oder auf www.siegelsbach.de

Auch wenn wir derzeit das Osterfest und die Ferien nicht
wie gewohnt gemeinsam feiern und genießen können - 
bleiben wir zuversichtlich und zeigen wir unseren Freunden
und Familien auf eine andere Art, wie viel sie uns bedeuten!



Mitteilungen der Gemeinde

Siegelsbach
Bürgermeisteramt Siegelsbach

Grußwort des Bürgermeisters 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Osterfest steht unmittelbar bevor und das Coronavirus hat die Welt 
weiterhin fest im Gri� . Die derzeitigen Beschränkungen spüren wir täg-
lich, in der Arbeitswelt, beim Einkauf und insbesondere bei unseren zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. All die einschränkenden Maßnahmen 
haben das Ziel, unser aller Gesundheit zu schützen. Es ist aus meiner 
Sicht zu früh, sich über Lockerungen zu unterhalten. Diese Gespräche 
sollen unmittelbar nach Ostern geführt werden.

Meine Bitte daher an Sie: Bleiben Sie weiterhin zu Hause und vermeiden Sie weitestgehend so-
ziale Kontakte. Nur so wird es möglich sein, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus 
zu verlangsamen. Ich bin mir sicher, mit Zuversicht und Vertrauen werden wir auch in diesen 
schweren Tagen bestehen.

In dieser Krise erleben wir auch viel Positives. Ich spüre sehr viel Zusammenhalt, sehr viel Mit-
menschlichkeit und Solidarität. Ein ganz besonderes Beispiel hierfür ist die Initiative des SC Sie-
gelsbach und der Familie Rogic, die sich im Rahmen der Nachbarschaftshilfe einsetzen und ihre 
Mitmenschen unterstützen. Hierfür ein herzliches Dankeschön.

Danke aber auch an alle, die in vorbildlicher Art und Weise in diesen Tagen ihren Beruf ausüben, 
beispielsweise in den Krankenhäusern, bei der Polizei oder den Lebensmittelmärkten. Sie leisten 
einen unschätzbaren Beitrag für unser Gemeinwesen.

Danke auch an all diejenigen, welche die derzeitige Situation angenommen und sich an die ge-
tro� enen Regelungen gehalten haben.

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich frohe Ostern und bitte bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße, Ihr

Tobias Haucap
Bürgermeister
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Bürgermeisteramt
Siegelsbach

Bürgerservice der Gemeindeverwaltung

Alle Bürgerinnen und Bürger, die etwas bei der Gemeindeverwaltung 
erledigen möchten, werden gebeten, ihr Anliegen telefonisch oder 
per E-Mail zu klären und von einem persönlichen Besuch abzusehen. 
Das Rathaus ist besetzt und telefonisch zu den regulären Kontaktzei-
ten erreichbar, allerdings für Laufkundschaft nicht geöffnet. Im Ein-
zelfall wenden sich die Kunden an die Telefonnummer 07264/9150-0 
oder die Mailadresse gemeinde@siegelsbach.de.
Die Anliegen der Bürger werden auf dem elektronischen oder pos-
talischen Wege in gewohntem Umfang und gewohnter Qualität 
erledigt. Müllmarken werden beispielsweise über den Bauhof zuge-
stellt und die Bezahlung erfolgt per Rechnung. Hierfür müssen Sie 
uns Ihre Daten angeben und mitteilen, was Sie in welcher Stückzahl 
benötigen. Anliegen, bei denen zwingend ein persönlicher Kontakt 
notwendig ist, werden - sofern möglich - verschoben. Handelt es sich 
um ein unaufschiebbares Anliegen, wird für diesen „Notfall“ auch ein 
persönlicher Kontakt ermöglicht. Hierbei sind die geltenden Hygien-
emaßnahmen zur Vermeidung von Infektionen zu beachten und der 
persönlichen Kontakt auf einen minimalen Umfang zu reduzieren 
(z.B. weitestgehende Vorbereitung aller Unterlagen im Vorfeld, ledig-
lich Leistung der Unterschrift durch Bürger vor Ort im Rathaus).
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Die Gemeindeverwaltung

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in Zeiten des Coronavirus und der häufig damit verbundenen Isolati-
on ist es wichtig, dass wir uns um die Menschen kümmern, die beson-
ders auf unsere Hilfe angewiesen sind. Wir alle sollten uns Gedanken 
machen, ob in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Menschen le-
ben, die einer Risikogruppe angehören und daher auf unsere Solida-
rität angewiesen sind. Diese Menschen sollten ihre sozialen Kontakte 
auf das Notwendigste beschränken und sich keiner Gefahr aussetzen. 
Als Nachbarn oder Angehörige können wir unterstützen, insbesonde-
re durch Lebensmitteleinkäufe oder auch Erledigungen anderer Art, 
die wir diesen Menschen abnehmen. Zusammenhalt und gegenseiti-
ge Unterstützung sind in dieser Zeit wichtiger denn je.
Der SCS Siegelsbach, die Familie Rogic vom Kfz-Service Rogic und die 
Gemeindeverwaltung unterstützen hilfsbedürftige Menschen im All-
tag. Benötigen Sie Unterstützung, wie z.B. beim Einkauf, Gassigehen, 
Post wegbringen etc.? Sie sind in häuslicher Quarantäne, gehören zur 
Risikogruppe oder kennen jemanden, der Hilfe benötigt? Dann mel-
den Sie sich bitte bei uns. Zögern Sie nicht. Ein motiviertes Team an 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern freut sich auf Ihren Anruf.
Ansprechpartner
 - E-Mail: info@sc-siegelsbach.de
 - Rolf Remmele, Goethestr. 25, Tel. 07264/9603622

 WhatsApp 0151/29134085
 - Pascal Hofmann, Ringstr. 45, Tel. 07264/2084369

 WhatsApp 0176/81517448
 - Kfz-Service Rogic, Wagenbacher Str. 15, Tel. 07264/959690
 - Gemeinde Siegelsbach, Wagenbacher Str. 4a, Tel. 07264/9150-0

Folgende Gaststätte bieten einen Abhol- und Lieferservice an
 - Michel‘s Café-Bistro-Biergarten, Bahnhofstr. 19, Tel. 07264/5596
 - Siegelsbacher Mühle, Grundmühle 1, Tel. 07264/1744

Bleiben Sie gesund.
SCS-Vorstandschaft, Familie Rogic und Gemeindeverwaltung  

Öffentliche Einrichtungen gesperrt

Aus gegebenem Anlass sind alle öffentlichen Einrichtungen der Ge-
meinde Siegelsbach geschlossen bzw. gesperrt. Der Zutritt zu öffent-
lichen Anlagen ist verboten. Wir bitten um Beachtung.
Die Gemeindeverwaltung

Siegelsbacher Vereine &
Einrichtungen

Katholischer Kindergarten Siegelsbach

Achtung - Verschiebung der Schrottsammlung des kath. Kinder-
gartens Siegelsbach

 

 

   
 Kath. Kindergarten  

      St. Maria 
      

        Siegelsbach 
 

Zugunsten der Kinder des Kath. Kindergartens
 

am 

 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis und bedanken uns, dass Sie an  
uns gedacht haben und unseren Kindergarten unterstützen. 

 

Schenken 
Sie uns  

Ihren Schrott! 
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LandFrauenverein Siegelsbach

Ostergrüße
Die LandFrauen Siegelsbach wün-
schen allen Lesern ein schönes Os-
terfest. Auch wenn es in diesem Jahr 
ein sehr beschauliches Ostern wird, 
sollten wir das Beste daraus machen 
und uns auf die Zeit nach dieser Kri-
se freuen. Die LandFrauen werden 
ihr Programm fortsetzen, wenn es 
wieder erlaubt wird. Bis dahin: Genießen Sie die Zeit mit der Familie.

MGV „Eintracht 1906“ Siegelsbach e.V.

Probenpause bis einschließlich 19.4.2020
Die Chöre des MGV Siegelsbach werden aufgrund der aktuellen Co-
rona-Situation bis einschließlich Ostern nicht proben. Unsere Chor-
leiterin wird voraussichtlich am 24.4.2020 mit neuen Liedern wieder 
mit den Proben beginnen.
Frohe Ostern
Die Vorstandschaft des MGV Siegels-
bach wünscht allen Sängerinnen und 
Sängern sowie Lesern ein frohes Os-
terfest. Bleiben Sie gesund, damit wir 
nächstes Jahr wieder ein „normales“ 
Ostern feiern dürfen. Der Verein freut 
sich auf den „Neustart“, sobald es 
wieder erlaubt ist und freut sich dann 
auch über neue Sängerinnen und Sänger, die in der Corona-Zeit zu 
Hause vielleicht die Liebe zum Singen entdeckt haben.


