
Sersheim aktuell 
 
Hallo zusammen. 
nach längerer Zeit melden wir uns wieder zum Thema Corona. Hier die neuesten 
Informationen: 
 
Corona Aktuell 
 
CoronaVO absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen 
Bereits vergangenen Freitag, hatten die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und 
Schleswig-Holstein eine neue Phase im Umgang mit der Pandemie eingeläutet und sich 
auf gemeinsame Empfehlungen zur Lockerung der Absonderungsregeln verständigt. 
Gestern hat nun das baden-württembergische Sozial- und Gesundheitsministerium die 
entsprechende Corona-Verordnung zur Absonderung veröffentlicht, sie tritt heute, am 16. 
November 2022, in Kraft. 
Wer künftig in Baden-Württemberg positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich 
nicht mehr wie bisher verpflichtend für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation 
begeben.  
Die neuen Regelungen sehen bei positiv getesteten Personen vielmehr grundsätzlich eine 
Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung vor. 
 
Was sonst noch interessiert: 
Morgen findet in der Sport- und Kulturhalle wieder ein Blutspendetermin statt. Alle Termine 
sind vergeben. Danke im Voraus an das DRK-Team. 
 
Am Samstag wird in der Parkebene der Hobbykünstlermarkt ab 11 Uhr stattfinden. Die 
Aussteller*innen freuen sich auf Ihren Besuch. 
 
Das Herbstkonzert des Musikvereins ist am Samstag 19.11. in der Sport- und Kulturhalle. 
Einlass ab 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr 
 
In der Schlossstraße haben wir auf Grund Beschlusslage im Gemeinderat eine Parkierung 
vor dem Bürgerhaus provisorisch aufgebracht. Die Fahrbahn wird dadurch deutlich 
verengt. Mit der Unteren Verkehrsbehörde wird ein Vororttermin stattfinden, um auch 
mögliche Rechtsfragen zu klären.  
 
Am kommenden Freitag gibt es eine weitere Sitzung des Gemeinderates.  
Beginn 19:30 Uhr. 
 
Die neu hergestellten Flächen vor dem Bürgerhaus und am Markt sind abgenommen und 
freigegeben. Derzeit gibt es noch Probleme mit der Zuleitung zum Schlösslesbrunnen. Die 
entsprechenden Firmen sind beauftragt.  
 
Der Christbaum ist aufgestellt und die Beleuchtung angebracht. Bürgerhaus und Brunnen 
werden in den nächsten Wochen abends angestrahlt. Da wir LED Technik benutzen ist der 
Energieverbrauch marginal. Gemeinsam mit dem Christbaum wird auf der neuen Fläche 
eine heimelige Atmosphäre entstehen. 
 
Vor der Sitzung werden wir dann gesondert berichten. 
 
Ihr  
Rathausteam 
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