Stadt Laufen

Hinweise an die Bevölkerung
Bekanntgabe des Bürgermeisters

Maßnahmen zur Verhütung von Ansteckungen mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2)

Allgemeine Hinweise:
1. Die Stadt Laufen agiert und reagiert nach bestem Wissen und Gewissen und
versucht alle Bürgerinnen und Bürger an Hand aller möglichen Maßnahmen
bestmöglich zu schützen und zu informieren.
2. Die Stadt Laufen muss sich unter den gegebenen Umständen auf bestimmte
Arbeiten und Tätigkeiten konzentrieren. Es wird versucht so gut wie möglich
den allgemein üblichen Betrieb normal aufrecht zu erhalten. Sollte es
gegebenenfalls zu Einschränkungen, zeitlichen Verzögerungen, usw. kommen
bitten wir um Verständnis.
3. Weitere Informationen, Hinweise, neuen Erkenntnisse, etc. zum Thema werden
wir jeweils so zeitnah wie möglich öffentlich bekannt geben.

Generationenbund BGL e.V.:
Nachtrag zur gestrigen Bekanntmachung vom Generationenbund BGL e.V.:
„Wir haben gerade beschlossen (Anmerkung der Stadt Laufen: Dienstag, 24.03.2020
– 14.00 Uhr), im Einklang mit anderen ehrenamtlichen nachbarschaftlichen
Hilfsorganisationen, bei Helfern auf die Jahresbeiträge zu verzichten und bei den
Hilfsbedürftigen die Bezahlung auszusetzen, so lang die Kontakt-/Ausgangssperre gilt.
Die Helfer müssen nur Mitglied bei uns werden, um versichert zu sein (Haftpflicht-,
Unfall- und Kfz-Vollkasko-Versicherung).“
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Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice GmbH (BGLW):
Mitteilung vom 24.03.2020:
„Derzeit brechen über uns alle die Ereignisse herein, die Dinge ändern sich teils
stündlich, und wir versuchen eine Struktur in all die Informationen für Unternehmen
und Wirtschaftsthemen zu finden und Anfragen der Unternehmer möglichst schnell
und zielorientiert zu beantworten.
Es ist dazu aber unbedingt nötig, dass wir so koordiniert wie möglich vorgehen.
Deshalb haben Landrat Grabner und die Bürgermeisterrunde beschlossen, dass die
wirtschaftlichen Hilfen über die BGLW laufen. Dies betrifft auch Freiwillige, Ideen,
Plattformen, etc.. Bitte leiten Sie uns das alles weiter, wir versuchen, dann diese
Themen einheitlich zu beantworten und auch zu koordinieren.
Derzeit ist neben der Informationsstruktur, die wir letzte Woche aufgebaut haben auch
der Aufbau einer einheitlichen Gutscheinplattform um die Unternehmen mit Liquidität
zu versorgen im Gange, sowie auch eine Plattform für regionale Lieferdienste.
Primär sollen alle Anfragen auf die Seite https://www.berchtesgadenerland.de/wirtschaftsraum/neuigkeiten-aus-dem-wirtschaftsraum/coronavirusmassnahmen gehen!
Unter www.berchtesgadener-land.de sind laufend aktuelle Informationen zu allen
Fragen dargestellt.
Das "Corona-Serviceteam“ der BGLW steht unter 08654/7750-0 von 7-20 Uhr zur
Verfügung.

Persönliche Worte des Bürgermeisters:

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute gilt der Dank meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Schon seit Anfang des Jahres 2020 gilt es in allen Dienstbereichen einen äußerst
hohen Arbeitsanfall zu bewältigen.
Zum eigentlich schon ausreichenden „normalen“ Tagesgeschäft kommen zahlreiche
Projekte hinzu; auch wenn diese teilweise schon 2019 begonnen wurden, so gilt es
dennoch die zielführende Bearbeitung sicher zu stellen. Dazu gehören unter anderem
der Neubau des Feuerwehrhauses in Leobendorf, zwei Machbarkeitsstudien im
Rahmen der Kinderbetreuung, Sanierung bzw. Neubau der Grundschule Leobendorf,
Fahrradfreundliches Laufen, ABS 38, Familienfreundliches Laufen, Wasser-/
Abwasserprojekte in extremer Größe und Umfang wie z.B. in Moosham/Oberheining,
und…und…und… - die Aufzählung könnte ich noch beliebig fortsetzen.
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Die Vorbereitung und Durchführung der sehr anspruchsvollen Kommunalwahlen 2020
und der damit verbundenen Stichwahl am kommenden Sonntag sei an dieser Stelle
auch erwähnt.
…. und jetzt noch der Corona-Virus. Lassen Sie mich Ihnen hierzu einen kurzen
Einblick geben, was sich da so bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abspielt:
Selbstverständlich haben alle im Rathaus und den Dienststellen genauso viele Sorgen,
Ängste und Nöte wie die meisten von uns in der jetzigen Zeit. Allerdings gilt es als Teil
eines systemrelevanten Unternehmens zu funktionieren und den Betrieb aufrecht zu
erhalten. Dazu wurden so gut wie möglich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zwei
Teams zum wöchentlichen Schichtbetrieb eingeteilt. Die jeweils zu Hause befindlichen
müssen sich dabei auf Abruf halten und/oder Homeoffice ausüben. Täglich heißt es
die neuesten Informationen zu sondieren und umzusetzen – Bund, Land,
Spitzenverbände, etc. versorgen uns täglich mit einer unzähligen Flut an Informationen
und bei den meisten davon sind Entscheidungen und weitere Maßnahmen erforderlich.
Gleichzeitig wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen versucht
das derzeitige Hauptgeschäft sicher zu stellen: Hilfestellung, Unterstützung und
Information an alle Bürgerinnen und Bürger.
Zusammengefasst: die phyische und psychische (Arbeits-)Belastung meiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist derzeit extrem hoch.
So manch einer mag sich jetzt denken „Da geht es vielen so“ oder „Die werden doch
dafür bezahlt und das ist doch deren Aufgabe“ oder „Da haben´s andere viel
schlimmer/schlechter“ – in all diesen möglichen Gedanken stimme ich Ihnen durchaus
dem Grunde nach zu.
Allerdings ist es die Art und Weise der Aufgabenerfüllung: Es wird nicht auf
Zuständigkeiten oder Arbeitszeiten geschaut, sondern jeder gibt sein Maximales zum
Wohle der Stadt Laufen und das teilweise ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit
oder Familie. Es ist deutlich zu spüren „einer für alle und alle für einen“.
Dafür ein herzliches und aufrichtiges
VERGELT´S GOTT
an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Laufen.
Ich bin stolz auf euch.
PS:
Denken Sie doch vielleicht hin und wieder beim „Danke-Klatschen“ an meine
vorstehenden Ausführungen.
Bleiben Sie gesund
Ihr Bürgermeister

Hans Feil
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Ansprechpartner und Kontaktdaten:

Geschäftsleitung:
Leiter Krisenstab
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 08682/8987-37
Mobil: 0160/4773561

Öffentliche Sicherheit und Ordnung:
Herr Putzhammer
Herr Kalb

Tel.:
Tel.:

08682/8987-44
08682/8987-45

Haus für Kinder:
Frau Hager

Tel.:

08682/9569999

Grund- und Mittelschulen:
Herr Kumeth

Tel.:

08682/1771

Kulturamt der Stadt Laufen:

Tel.:

08682/8987-0

Ärztliche Bereitschaftsdienst
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

Tel.:

116117

Hotline Gesundheitsministerium:

Tel.:

09131/6808 5101

Bürgertelefon Landratsamt BGL:

Tel.:

08651/773-151

Stadt Laufen
Tel.:
08682/8987-0
E-Mail:
info@stadtlaufen.de
Homepage: www.stadtlaufen.de

Laufen, 25.03.2020
gezeichnet

Hans Feil
1. Bürgermeister
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