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Zweiter bestätigter Coronavirus-Fall im Hohenlohekreis  
Gesundheitsamt leitet weitere Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionsketten in die 
Wege  
 
Am Sonntag, 8. März, wurde der zweite Coronavirus-Fall im Hohenlohekreis bestätigt. Es 
handelt sich um eine Frau aus der Gemeinde Pfedelbach, sie weist Symptome auf, eine 
stationäre Aufnahme ist jedoch nach derzeitigem Stand nicht notwendig. Sie befindet sich in 
häuslicher Isolation und steht in gutem Kontakt zum Gesundheitsamt des Hohenlohekreises. 
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wird das Landratsamt Hohenlohekreis in Fällen von 
Coronavirus-Infektionen keine weiteren Informationen zu persönlichen Daten Betroffener 
bekanntgeben. „Es ist wahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen weitere Infektionen im 
Kreis bekannt werden. Das ändert jedoch nichts an dem Ziel, eine massenhafte Verbreitung 
des Virus so lange es geht hinauszuzögern, auch um ein Zusammenfallen mit der Influenza-
Hochphase zu vermeiden. Zudem kann durch diesen Zeitgewinn eine bessere Vorbereitung des 
Gesundheitssystems bis hin zur Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln erreicht 
werden“, erklärt Landrat Dr. Matthias Neth. 
 
Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises ermittelt jetzt die Kontaktpersonen und nimmt mit 
diesen Gespräche auf. „Alle Kontaktpersonen sollen sich in eine häusliche Isolation begeben, 
um keine weitere Infektion übertragen zu können“, so Dr. Antje Haack-Erdmann, Leiterin des 
Gesundheitsamtes, über die weiteren Schritte, die vor allem die weitere Eindämmung der 
Verbreitung des Virus im Fokus haben. Im Zuge dessen wird insbesondere jede mögliche 
Ansteckung weiterer Kontaktperson untersucht.  
Resultierend aus diesen Untersuchungen besteht derzeit ein begründeter Verdachtsfall bei 
einer Schülerin der Gemeinschaftsschule Neuenstein.   
„In Abstimmung mit dem Schulträger haben wir uns dazu entschieden, die gesamte 
Sekundarstufe, also die Klassen 5 – 10 für zwei Tage bis einschließlich Dienstag, 10. März, 
vorsorglich freizustellen, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen“, so Matthias Wagner-Uhl, 
Rektor der betroffenen Schule. Gleiches gilt für die Lehrkräfte, die in diesen Klassen 
unterrichtet haben. Die Schule wird die Betroffenen entsprechend informieren. „Wir werden 
alle Eltern über die aktuelle Situation informieren, es besteht kein Grund zur Sorge“, bittet er 
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um Besonnenheit und betont: „Stand heute haben wir keinen positiv-bestätigten Fall, und es 
handelt sich um eine vorsorgliche Maßnahme.“  
 
Ein weiterer damit zusammenhängender Verdachtsfall betrifft die Gewerbliche Schule 
Öhringen. Hier werden vorsorglich die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der 
Klassenstufe 13 freigestellt. Auch dies ist eine Vorsichtsmaßnahme und „gilt so lange, bis die 
Untersuchungsergebnisse vorliegen“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Wolfgang Kubat. 
„Je nach Ergebnis wird dann über weitere Maßnahmen entschieden.“ Auch hier werden alle 
Betroffenen schnellstmöglich informiert.  
 
 
Grundsätzlich werden Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Risikogebieten 
aufgehalten haben oder mit einem bestätigten Verdacht Kontakt hatten, gebeten, unnötige 
Kontakte zu vermeiden und wenn möglich zu Hause bleiben. Dies betrifft insbesondere auch 
Schülerinnen und Schüler.  
 
 
Weitere Maßnahmen  
 
Zur weiteren Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus hat sich die Kreisverwaltung dazu 

entschieden, alle Kreisveranstaltungen, die nicht von besonderem Kreisinteresse sind, zunächst 

bis einschließlich Dienstag, 31. März 2020, abzusagen. Eine Übersicht der abgesagten 

Veranstaltungen wird in Kürze veröffentlicht.  

 
Für alle Fragen zum Coronavirus ist das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises werktags von 8 
bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07940 18-888 zu 
erreichen. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der auf die dann 
zuständigen Stellen verweist.  
 
Des Weiteren können sich Bürgerinnen und Bürger täglich zwischen 9 und 18 Uhr unter der 
Telefonnummer 0711 904-39555 an eine eigens eingerichtete Hotline des 
Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg wenden. 
 
Außerdem bietet das Landratsamt Hohenlohekreis fortlaufend aktualisierte Informationen und 
Links unter www.hohenlohekreis.de an. Auf der Homepage werden alle häufigen Fragen 
beantwortet und Hinweise auf die Verhaltensmaßnahmen für die Bevölkerung gegeben.  
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