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Informationen zur Corona-Pandemie
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
werte Ortsvorsteher,
beginnend mit einer Pressemitteilung vom 14.03.2020 informieren wir Sie in unregelmäßigen Abständen mit
weiteren Pressemitteilungen zum Umgang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Stadt
Hoyerswerda.
Seit dem 25.03.2020 erhalten Sie mit einem Lagebericht eine Zusammenfassung der aktuellen Situation
einschließlich der Regelungen für das Stadtgebiet. Ergänzungen und Änderungen werden (entsprechend der
Aktualität) – farblich hervorgehoben – tagesaktuell aufgenommen.
In Abhängigkeit der Geltungsdauer der vom Freistaat erlassenen Rechtsverordnung und der
Allgemeinverfügung zur Reduzierung der sozialen Kontakte möchte ich Ihnen auf diese Weise die aktuelle
Situation in der Stadt und der Verwaltung schildern.
Mit der Anordnung des sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 13.03.2020 über eine unterrichtsfreie
Zeit ab Montag, dem 16. März 2020, habe ich im Rathaus eine Arbeitsgruppe eingerichtet, welche mich bei der
Koordination der erforderlichen Maßnahmen berät.
Im Wesentlichen sind das Folgende:
1. Sicherstellung des Dienstbetriebes der Stadtverwaltung mit dem Ziel der Gewährleistung aller
gesetzlich notwendigen Leistungen,
2. Koordination des Bürgertelefons, Abstimmung mit den städtischen Beteiligungsunternehmen und den
Ortsteilverwaltungen, den Trägern der KiTa’s, den Schul- und KiTa-Leitungen und sonstigen
Beteiligten von der Polizei bis zu Sicherheitsdiensten,
3. Beschaffung notwendiger Materialien und Schutzausrüstungen.
Die Notbetreuung für Kinder und Schüler, deren Eltern beruflich zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen,
ist gewährleistet.
Die Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge wird auch mit Unterstützung der städtischen
Beteiligungsunternehmen ohne aktuelle Probleme sichergestellt.

Die Verwaltung wurde, wie bereits erwähnt, so organisiert, dass alle pflichtigen Leistungen erbracht werden
können. Darüber hinaus wird auch Sorge dafür getragen, dass ein soweit als möglich normaler Dienstbetrieb
gewährleistet wird. Zur Reduzierung sozialer Kontakte wird soweit technisch und organisatorisch möglich, von
mobiler Arbeit Gebrauch gemacht. Es kann eingeschätzt werden, dass die Grundprozesse der Verwaltung
normal und stabil laufen.
Stadtratsbeschlüsse ersetzende Eilentscheidungen werden von mir nur getroffen, wenn es unerlässlich ist.
Diese Verfahrensweise habe ich mit aktuell sechs Eilentscheidungen genutzt, um Ausschreibungs- oder
Vergabeverfahren sowie die Nachbesetzung von vakanten Stellen nicht zu gefährden.
Darüber hinaus lasse ich gegenwärtig die Umsetzung der Hinweise des Sächsischen Staatsministeriums des
Innern über die Durchführung von Gremiensitzungen während der Corona-Pandemie prüfen.
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
werte Mitglieder der Ortschaftsräte,
wir sind alle gefordert, diese ungewohnte und sicherlich auch belastende Situation, gemeinsam durchzustehen.
Mit Vertrauen und Zuversicht ist dies auch möglich.
Es bedeutet aber auch, dass wir ganz genau und bewusst, die Verordnungen und hygienischen Empfehlungen
in allen Lebensbereichen einhalten.
Bei Ihnen möchte ich mich für das Verständnis für die notwendigen Einschränkungen recht herzlich bedanken,
denn für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in den kommunalen Gesellschaften und in der Verwaltung
welche tagtäglich in verschiedenen Bereichen, am Bürgertelefon oder wo auch immer an den geschilderten
Prozessen beteiligt sind, ist dieses Verständnis sehr wichtig.
Ich wünsche Ihnen, und Ihren Familien ein gesegnetes Osterfest!
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Stefan Skora

