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Mitteilungsblatt vom 27.05.2022 
-Gesamtgemeinde- 

 

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie, Stand: 23.05.2022 
Risikobewertung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu COVID-19 

In seinem jüngsten Wochenbericht vom 19.05.2022 stellt das Institut einerseits zwar fest, dass 

die bundesweite 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche weiter gesunken und der Gipfel der 

aktuellen Welle schon seit einigen Wochen deutlich überschritten ist. Gleichzeitig wird aber auch 

bekräftigt, dass der Infektionsdruck mit ca. 400.000 innerhalb der vorigen Woche an das RKI 

übermittelten COVID-19-Fällen weiterhin hoch bleibt. 

Die Impfquote ist nun seit mehreren Wochen fast unverändert: zum 18.05.2022 waren insge-

samt 78 % der Bevölkerung mindestens einmal und 76 % vollständig geimpft; 60 % der Bevöl-

kerung erhielten eine erste Auffrischungsimpfung und 6 % eine zweite Auffrischungsimpfung. 

Weiterhin sind hochgerechnet rd. 7,6 Mio. BürgerInnen (17 %) in der Altersgruppe 18-59 Jahre 

und rund 2,0 Mio. (8 %) in der Altersgruppe ab 60 Jahre noch nicht geimpft. Auch bei der 

aktuellen Dominanz der Omikron-Variante kann für vollständig geimpfte Personen aller Alters-

gruppen weiterhin von einem sehr guten Impfschutz gegenüber einer schweren COVID-19-Er-

krankung ausgegangen werden. Demgegenüber besteht für ungeimpfte Personen aller Alters-

gruppen ein deutlich höheres Risiko für eine schwere Verlaufsform der Erkrankung. 

Der weitere Verlauf der Pandemie hängt wesentlich davon ab, ob sich größere Teile der Bevöl-

kerung auch bei Reduktion staatlich angeordneter Maßnahmen weiterhin umsichtig und rück-

sichtsvoll verhalten und die Empfehlungen zur Infektionsvermeidung umsetzen. Die Impfung hat 

aufgrund ihrer hohen Schutzwirkung vor einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch 

die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren. Insbesondere Risikogruppen und ältere Men-

schen ab 70 Jahren sollten sich darüber hinaus mit der von der STIKO empfohlenen 2. Auffri-

schungsimpfung vor einer schweren Erkrankung schützen. 

Unterm Strich schätzt das RKI die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölke-

rung in Deutschland also unverändert als hoch ein. 

 

Änderung der Corona-Verordnung 

Mit Beschluss vom 17.05.2022 hat die Landesregierung die Verordnung über infektionsschüt-

zende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (CoronaVO) erneut geändert. Die 

Änderung tritt am 31.05.2022 in Kraft. Damit wird die Laufzeit der Corona-Verordnung bis zum 

28.06.2022 verlängert. 

In der Begründung zu der Verlängerung heißt es u.a.: „Trotz eines deutlichen Rückgangs der 

Infektionszahlen in den vergangenen Wochen liegt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz an 

Neuinfektionen je 100.000 Einwohner weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Anzahl an Patien-

tInnen, die aufgrund eines schweren Verlaufs ihrer COVID-19-Erkrankung intensivmedizinisch 

behandelt werden müssen, hat sich in den vergangenen Wochen zwar weiter verringert, ist aber 

im Hinblick auf die Belastung der stationären Gesundheitsversorgung weiterhin als wesentlich 

einzustufen. Vor diesem Hintergrund sieht es die Landesregierung nach umfassender Prüfung 

sowie unter Abwägung aller Interessen und grundrechtlichen Belange als zwingend notwendig, 

aber auch als ausreichend an, die bisher geltenden Basisschutzmaßnahmen vorerst bis zum 

28.06.2022 aufrechtzuerhalten.“ 

 

ACHTUNG: Bitte beachten Sie weiterhin aufmerksam die aktuellen Informationen auf den 

Homepages des Landes Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.de/de/start-

seite/), des Landratsamtes (https://www.neckar-odenwald-kreis.de/) und der Gemeinde 

Seckach (https://www.seckach.de/). 

Hinweis: am 23.05.2022 lag die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg bei 

2,0 und die AIB (Auslastung der Intensivbetten) bei 96. Für die landesweite 7-Tage-Inzidenz 

teilte das Landesgesundheitsamt einen Wert von 274,6 mit und für den Neckar-Odenwald-Kreis 

sogar von 357,4 (Platz 2 in Baden-Württemberg)! 

 

Öffnungszeiten der Kommunalen Schnelltestzentren 

Die Kommunalen Testzentren des DRK-Kreisverbandes Buchen bieten an allen sieben Tagen der 

Woche eine Testmöglichkeit an. Hier die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren in der näheren 

Umgebung: 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.neckar-odenwald-kreis.de/
https://www.seckach.de/
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RIO-Schnellteststation Adelsheim (vor dem Rathaus): Dienstag und Donnerstag von 17 – 19 

Uhr, Sonntag von 10 – 13 Uhr, 

RIO-Schnelltestzentrum Osterburken (Baulandhalle, Kapellenstraße 14): Montag von 10 – 13 

Uhr, Mittwoch von 16 – 19 Uhr, Freitag von 7 – 9 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 – 13 Uhr, 

AZO-Teststation Osterburken (Rosenberger Str. 28): Montag – Freitag von 6 – 9 Uhr und von 

13 – 15 Uhr, 

Schnelltest-Zentrum Buchen (DRK KV Buchen, Henry-Dunant-Str. 1): Mit Termin können Sie 

sich bequem in unserem Drive-in testen lassen (Einfahrt kommend aus Richtung BGB-Parkplatz). 

Die Teststation im Hof des DRK ist für Fußgänger und Personen ohne Termine. Die Öffnungszei-

ten sind: Montag – Donnerstag von 7 – 19 Uhr, Freitag und Samstag von 7 – 21 Uhr, Sonntag 

von 9 – 16 Uhr, 

Schnelltest-Station am Krankenhaus (Buchen, Neckar-Odenwald-Kliniken): Montag – Sonntag 

von 6.30 – 19 Uhr. ACHTUNG: Eine Buchung ist nicht möglich. Hier können Sie sich zu den 

Öffnungszeiten immer ohne Termin testen lassen, 

Jede/r Bürger/in kann sich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Alle haben einen An-

spruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest (PoC-Test) pro Woche – und zwar 

unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Sämtliche weiteren Infos finden Sie im Internet 

unter https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung.html. 

 

Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 

Der Neckar-Odenwald-Kreis liegt bei der 7-Tage-Inzidenz weiterhin in der absoluten Spitzen-

gruppe aller baden-württembergischen Stadt- und Landkreise, was auch in der Gemeinde 

Seckach deutlich spürbar ist. Deshalb müssen die 3G-Regel und das System der Terminvergabe 

für Besucher des Rathauses vorerst noch bestehen bleiben. Wenden Sie sich deshalb bitte zu-

nächst stets per Telefon, Mail oder schriftlich an die Gemeindeverwaltung. Die wichtigsten 

Durchwahlnummern für die Terminvereinbarung sind: 

- Bürgerbüro (u.a. für Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie den Führerscheinum-

tausch): 9201-12, 

- Standesamt (Sterbefälle, Geburten): 9201-24, 

- Bauamt: 9201-15 oder 19, 

- Gemeindekasse: 9201-16. 

Das komplette Durchwahlverzeichnis einschl. Mailadressen ist in dieser Ausgabe des Mittei-

lungsblattes wieder veröffentlicht. 

Das Betreten des Rathauses ist für BesucherInnen nur mit Atemschutzmaske (FFP2 oder ver-

gleichbar) erlaubt. Außerdem gilt, wie gesagt, die 3G-Regel. Entsprechende Nachweise (ge-

impft/ genesen/ getestet) müssen vorgezeigt werden. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss 

beim Besuch einen zertifizierten Antigenschnelltest oder PCR-Test vorweisen. Der Antigentest 

darf nicht älter als 24 Stunden sein, der PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. BesucherInnen 

haben sich beim Betreten des Rathauses die Hände zu desinfizieren und während des gesamten 

Aufenthalts die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Außerdem dürfen Sie 

keine relevanten Symptome haben und nicht mit Erkrankten in Kontakt stehen oder aus einem 

Risikogebiet eingereist sein. 

 

Besuche bei den Ehe- und Altersjubilaren 

Ungeachtet der vom Gesetzgeber verordneten Lockerungen bleiben die Besuche der Gemeinde 

Seckach bei ihren Ehe- bzw. Altersjubilaren angesichts der angespannten Pandemielage einge-

stellt. Dies geschieht aus Rücksicht auf unsere älteren Mitbürger und wegen des allgemeinen 

Gebots zur Unterlassung vermeidbarer persönlicher Kontakte. Aber auch die Vorbildfunktion der 

Gemeinde spielt eine wichtige Rolle. Stattdessen werden die Glückwünsche und die Ehrengabe 

weiterhin nachträglich durch einen Boten überbracht. 

 

Vereinssammlung für Altpapier 

Die nächste Vereinssammlung findet im Ortsteil Großeicholzheim am Samstag, 28.05.2022, wie-

der als Abholsammlung statt. Bitte stellen Sie ihr gebündeltes Papier bis spätestens 8.00 Uhr 

gut sichtbar am Straßenrand bereit. Fragen zur Altpapiersammlung beantwortet das Beratungs-

team der KWiN unter der Tel.Nr. 06281/ 906-0. 

 

 

 

https://goo.gl/maps/mMiWWEx15DTJ6fed9
https://goo.gl/maps/waRv2NNWjv5mUDsf8
https://goo.gl/maps/NLz12gWC1eKw85859
https://goo.gl/maps/js7spCQJXU8m9KzF9
https://goo.gl/maps/kYnWjHbqqdsj3z9TA
https://schnelltest.drk-kv-buchen.de/online-terminbuchung.html
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Telefonhotlines 

Bürgertelefon im Landratsamt: 

Geschulte MitarbeiterInnen des Landratsamts stehen unter den Telefonnummern 06261/ 84-

3333 bzw. 06281/ 5212-3333 für Fragen rund um das Corona-Virus zur Verfügung. Das Bürger-

telefon ist von Montag bis Freitag von 8 – 16 Uhr erreichbar. 

Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg: Darüber hinaus können sich 

alle BürgerInnen von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 0711/ 

904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württem-

berg wenden. 

Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: Die Corona Hotline des Bundes-

gesundheitsministeriums ist unter der Telefonnummer: 030/ 3464-65100 zu erreichen. 

 

 


