
Information Lauterbach 
Die Kreisstadt 

Lauterbach in der Corona-Krise 

Bürgermeister ruft zu Besonnenheit und Solidarität auf 

Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller berichtet über die Entwicklung der Corona-Krise in Lauterbach und die 

Geschehnisse, und seinen und den Tagesablauf der Stadtverwaltung in den letzten beiden Wochen. 

Wie alle kreisangehörigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister steht auch der Lauterbacher Rathaus-Chef 

derzeit in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises, aber auch mit den juristischen 

Spitzenverbänden und dem Land Hessen. 

Die Verordnungen auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes überschlagen sich zurzeit. 

Sie alle haben jedoch zum Ziel, das neuartige SARS-CoV-2 Virus, das sich in kürzester Zeit weltweit verbreitet 

hat, einzudämmen. 

Der Bürgermeister erklärt, dass sich die Ereignisse derzeit überschlagen. „Wir setzen die Vorgaben zeitnah, 

aber Stück für Stück um und behalten dabei die Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt 

Lauterbach und ihrer Stadtteile im Blick. 

Denn hier sind viele Bereiche unseres kommunalen Zusammenlebens betroffen. 

Verwaltung 

So erfolgte bereits frühzeitig ein Hinweis in allen Publikumsbereichen auf den Verzicht des Händeschüttelns 

und den Desinfektionsspender im Eingangsbereich des Rathauses. Die Mitarbeiterschaft wurde über Hygi-

ene- und Verhaltenshinweise sowie Handlungsanweisungen regelmäßig informiert. 

Zur Sicherstellung der Arbeit in den jeweiligen Aufgabenbereichen der Verwaltung wurden getrennte Arbeits-

gruppen, bspw. im Bereich des Betriebshofes, gebildet, um in Quarantänefällen einen kompletten Ausfall der 

Belegschaft zu verhindern. 

Nachdem sich die Infektionen deutschlandweit drastisch erhöhten, wurde das Rathaus ab dem 16.03.2020 

für den Publikumsverkehr geschlossen. Termine sind nach vorheriger Rücksprache möglich. 

Die Verwaltung ist unter der bekannten Rufnummer 184-0 oder per E-Mail stadtverwaltungPlauterbach-

hessen.de  erreichbar. 

An den Rathauseingängen sind entsprechende Aushänge mit Daten zur Kontaktaufnahme erfolgt, hier wer-

den auch aktuelle Informationen regelmäßig ergänzt. 

Weiterhin wurden für die gesamte Verwaltung Homeoffice-Möglichkeiten geprüft und zur Verfügung gestellt, 

die Arbeitszeitregelung wurde flexibilisiert, um getrenntes Arbeiten und ggf. Kinderbetreuung zu ermöglichen 



Bürgerbüro 

Für das Bürgerbüro inkl. Standesamt ist eine Notfallbesetzung vorgesehen. Auch hier sollen die Kollegen un-

tereinander den Kontakt vermeiden. 

Standesamt 

Standesamtliche Trauungen können stattfinden, allerdings gibt es hier die Personenbeschränkung, dass nur 

das Brautpaar und Trauzeugen teilnehmen können. 

Die Möglichkeit Trauungen zu verschieben ist gegeben, sofern dies gewünscht ist. 

Ordnungsamt 

Im Ordnungsamt ist nur ein Büro für „Publikumsverkehr" im Hintergrund geöffnet, sonstige ordnungsamtliche 

Tätigkeiten werden unverändert fortgesetzt. 

Dem Ordnungsamt obliegt außerdem die Kontrolle der Einhaltung der vom Land vorgegebenen Maßnah-

men. 

Das bedeutet, das Ordnungsamt kontrolliert gruppenweise die Anordnungen des Landes; nach Dienstschluss 

des Ordnungsamtes übernimmt dies die Polizei. Die Gruppen können sich mit Dienstausweisen ausweisen 

und sind durch Westen wahrnehmbar. 

Kindergärten 

Für den Bereich der Kindertagesstätten hatten wir uns schon frühzeitig mit den Behörden in Verbindung ge-

setzt; hier ging es um Maßnahmen und Verhaltensregeln, insbesondere im Kindertagesstätten-Alltag. 

Damals hätte niemand daran gedacht, dass es mit der zweiten Verordnung zur Änderung der Bekämpfung 

des Corona-Virus am 16.03.2020 so schnell zu einer Schließung dieser Einrichtung bis zum 19.04.2020 

kommen würde. 

Darauf folgend wurden unverzüglich alle Eltern über die Schließung telefonisch benachrichtigt. 

Betreuungsangebot ist aber sichergestellt 

In den Einrichtungen (Krippe und Kindergarten) werden nur noch Betreuungsangebote für Kinder vorgehal-

ten, wenn eine Erziehungsberechtigte/ein Erziehungsberechtigter des Kindes oder der/die allein Erziehungs-

berechtigte zu einer der folgenden Personengruppen gehören/gehört: 

• Angehörige des Polizeivollzugsdienstes 

• Arbeitnehmer des Landes, die bei den Polizeipräsidien tätig sind und Vollzugsaufgaben wahrneh-

men 

• Angehörige von Feuerwehren 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

• Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Justiz 

• Soldatinnen und Soldaten 

• Bedienstete des Justiz- und Maßregelvollzuges 

• Bedienstete von Rettungsdiensten 



• Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerkes 

• Helferinnen und Helfer des Katastrophenschutzes 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

1. Krankenhäusern 

2. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleich-

bare medizinische Versorgung erfolgt 

3. Dialyseeinrichtungen 

4. Tageskliniken 

5. Entbindungseinrichtungen 

6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 5 

genannten Einrichtungen vergleichbar sind 

7. voll- oder teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter 

oder pflegebedürftiger Menschen 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in medizinischen und pflegerischen Berufen arbeiten, insbe-

sondere 

• Altenpflegerinnen und Altenpflege 

• Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche im Rahmen der stati-

onären Hilfen zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe betreuen, 

• Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten 

• Ärztinnen und Ärzte 

• Apothekerinnen und Apotheker 

• Desinfektorinnen und Desinfektoren 

• Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 

• Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger 

• Hebammen 

• Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer 

• Medizinische Fachangestellte 

• Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen und Medizinisch-technische Laboratoriumsas-

sistenten 

• Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Medizinisch-technische Radiologieassistenten 

• Medizinisch-technische Assistentinnen für Funktionsdiagnostik oder Medizinischtechnischer Assisten-

ten für Funktionsdiagnostik 

• Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 

• Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten 

• Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 

• Beschäftigte von ambulanten Betreuungs- und Pflegediensten 

• Pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder pharmazeutisch-technische Assistenten 

• Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten 

• Zahnärztinnen und Zahnärzte 

• Zahnmedizinische Fachangestellte 

• Personen, die unmittelbar mit der Auszahlung von Geldleistungen nach einem der folgenden Ge-

setze befasst sind: 

• Zweites Buch Sozialgesetzbuch, 

• Drittes Buch Sozialgesetzbuch, 

• Asylbewerberleistungsgesetz 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar in den Sektoren der Verordnung zur Bestimmung 

Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz tätig sind, soweit von dem Arbeitgeber der Nachweis 

erbracht wird, dass ihre Tätigkeit zwingend erforderlich ist 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lebensmitteleinzelhandel, in der landwirtschaftlichen Erzeugung 

sowie in der Verarbeitung, dem Transport und dem Vertrieb von Lebensmitteln 



• Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder gemäß § 25 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz-

buch 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Gesundheit in der stationären medizinischen Versor-

gung 

• Versorgung mit unmittelbar lebenserhaltenden Medizinprodukten, die Verbrauchsgüter sind 

• Versorgung mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und Blut- und Plasmakonzentraten zur An-

wendung im oder am menschlichen Körper 

• Laboratoriumsdiagnostik 

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Abfallwirtschaft tätig sind mit Nachweis vom Arbeitgeber 

Alle Eltern, die zu den genannten Berufsgruppen gehören, müssen einen Nachweis über ihre Tätigkeit vorle-

gen und ein entsprechendes Formular (Bestätigung über die Zugehörigkeit zu einer Personengruppe gemäß 

Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020, zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 20. März 2020) ausfüllen. Das Formular ist hier einsehbar (Formular Kitas) 

Die Ausnahme für das Betreuungsangebot gilt nicht, wenn das Kind: 

• Krankheitssymptome aufweist 

• in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 

14 Tage vergangen sind 

• sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in einem Risikogebiet für In-

fektionen mit dem SARS-CoV-2—Virus aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der Rückkehr 

vergangen sind 

In den Kindertageseinrichtungen werden aktuell 10 Kinder betreut. Die Gruppen werden mit max. 4 Kindern 

belegt. Auf die veränderte Situation durch die Corona Krise wurden aktuelle Maßnahmen mit den Leitungen 

der Einrichtungen sowie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen, geplant und eingerichtet. 

In den Einrichtungen wurde in den letzten Jahren eine starke Basis geschaffen, die als feste und stabile 

Grundlage auch diese Krise gemeinschaftlich überstehen lässt. 

Und wie sieht's mit den Kita-Gebühren aus? 

Aufgrund der Schließung der Kindertageseinrichtungen haben wir uns im Magistrat mit der Frage der Kita-

Gebühren befasst und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Stadtverordnetenversammlung 

empfehlen, auf die Betreuungsgebühren (derzeit ca. 22.811,54 Euro/Monat) sowie die Verpflegungsbei-

träge (derzeit ca. 7.693,00 Euro/Monat) für die Dauer der Schließung zu verzichten. 

Das gilt jedoch nicht für die Kinder (aktuell 10), die in der Notfallbetreuung in den Kindertageseinrichtungen 

betreut werden. Für diese fallen weiterhin die Gebühren und Verpflegungsbeiträge unserer Satzung über die 

Benutzung der Kindertageseinrichtungen und Gebührensatzung der Kreisstadt Lauterbach an. 

Die Stadtverordnetenversammlung findet am 31. März 2020 statt. Im Falle einer Beschlussfassung werden 

wir die betroffenen Eltern über die Kita-Leitungen und die Elternbeiräte der Kindertageseinrichtungen infor-

mieren. 



Schließung der Gemeinschaftshäuser und der Adolf-Spieß-Halle 

Durch die Bauverwaltung wurden die die Gemeinschaftshäuser sowie auch die Adolf-Spieß-Halle für alle Ver-

anstaltungen geschlossen. Hier sind die Hausmeister sowie die OrtsvorsteherInnen eingebunden und kön-

nen Informationen bereitstellen. 

Spielplätze 

Der Bauhof hat zwischenzeitlich zur Sicherstellung des Kontaktverbots auch alle öffentlichen Spielplätze für 

eine Nutzung gesperrt. Die Sperrung wird durch das Ordnungsamt kontrolliert. 

Bestattungswesen 

Die Corona-Krise wirft auch für das Bestattungswesen eine Reihe von Fragen auf. 

Hier gab es in den letzten Tagen eine enge, gemeinsame Abstimmung zur Vorgehensweise bei Beerdigun-

gen, denn mit Pfarrer und Bestatter ist die Höchstanzahl der Menschen, die sich an einem öffentlichen Ort 

treffen dürfäl und nicht miteinander verwandt sind, bereits erreicht. 

Es wurde deshalb folgende Regelung mit den Kirchen abgestimmt: 

1. Alle Trauerfeiern/Beisetzungen finden im Freien — also am Grab statt. 

Keine Nutzung der Trauerhallen/Kirchen für Trauerfeiern. 

2. Die Trauerfeiern/Beisetzungen erfolgen nur im engsten Familienkreis, das heißt: in der Regel maxi-

mal 5 Personen-. 

Ausnahmen nur bis zu einer Anzahl von 10 Personen (inkl. Pfarrer/Bestatter) 

Stadtbücherei 

Das Team der Stadtbücherei hat einen Medienpaket-Service eingerichtet, der aber ab 27.03. vorübergehend 

eingestellt ist. Wir veröffentlichen in der Presse, wenn das Angebot wieder genutzt werden kann. 

Heimische Wirtschaft 

Konjunkturstabilisierung/Strukturerhalt in der Wirtschaft, Wirtschaftsstabilisierungsfonds 

Unsere Abteilung für Wirtschaftsförderung informiert laufend über Maßnahmen der Bundesregierung / des 

Landes zum Strukturerhalt der Wirtschaft. 

Der Bund gründete einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der sich insbesondere an große Unternehmen rich-

tet und großvolumige Hilfen gewähren kann. Grundsätzlich müssen die Unternehmen zwei der folgenden 

Kriterien erfüllen, individuelle Ausnahmen sind für Unternehmen mit Relevanz für die kritische Infrastruktur 

vorgesehen: 

Bilanzsumme> 43 Mio. Euro 

Umsatz> 50 Mio. Euro 

Mitarbeiterzahl > 249. 

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ergänzt die bereits beschlossenen Liquiditätshilfen 

über die KfW-Sonderprogramme und beinhaltet: 



100 Mrd. Euro für Unternehmensbeteiligung (Eigenkapitalerhöhung). Laut Auskunft des Deut-

schen Städtetages ist die Unternehmensbeteiligung nicht mit einer Verstaatlichung gleichzusetzen 

— die Unternehmen können die Möglichkeit nutzen, müssen dies aber nicht tun. 

400 Mrd. Euro für Garantieermächtigungen für Schuldtitel und Verbindlichkeiten von Unterneh-

men. 

Mit bis zu 100 Mrd. Euro kann der Fonds bereits beschlossene KfW-Programme refinanzieren, 

die bereits am Freitag vor zwei Wochen angekündigt worden sind. Bei den KfW-Sonderprogrammen handelt 

es sich um die Ausweitung verschiedener Programme, denen gemeinsam ist, dass die KfW i.A. den jeweili-

gen Hausbanken einen Teil des Risikos bei der Kreditvergabe abnimmt. Im Rahmen der Programmauswei-

tung wird z.B. der Kreis der zugangsberechtigten Unternehmen erweitert oder der Umfang der Risikoüber-

nahme durch die KfW erhöht. Zeitweise geäußerte beihilferechtliche Bedenken bestehen nicht mehr. Diese 

Programme sind auch für kleinere Unternehmen zugänglich. 

Steuerliche Erleichterungen 

Unternehmen jeder Größe erhalten steuerliche Hilfen, um ihre Liquidität zu verbessern. 

Für unmittelbar vom Corona-Virus betroffene Unternehmen gilt bis Ende 2020: 

- Finanzbehörden gewähren Stundungen von Steuerschulden. 

- Steuervorauszahlungen können angepasst werden. 

- auf Vollstreckungsmaßnahmen wird verzichtet. 

Soforthilfen für Kleinunternehmer 

Für die Unterstützung von Kleinunternehmern und von "Solo-Selbständigen" werden 50 Mrd. Euro zur Verfü-

gung gestellt. Hierdurch sollen Überbrückungshilfen für "Solo-Selbständige", Kleingewerbetreibende und 

Kleinunternehmer geleistet werden, wenn ohne Hilfe eine Existenzgefährdung droht. Demnach werden ein-

malig für drei Monate Zuschüsse zu Betriebskosten gewährt, die nicht zurückgezahlt werden müssen: 

Selbständige und Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten erhalten bis zu 9.000 Euro 

Selbständige und Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten erhalten bis zu 15.000 Euro 

Darüber hinaus werden zur Existenzsicherung u.a. für "Solo-Selbständige" die Mittel für das Arbeitslosengeld 

II sowie für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und die Grundsicherung im Alter um insge-

samt rd. 7,7 Mrd. Euro aufgestockt. Selbständige erhalten leichter Zugang zur Grundsicherung, damit Lebens-

unterhalt und Unterkunft gesichert sind. Die Vermögensprüfung wird für sechs Monate ausgesetzt, Leistun-

gen sollen sehr schnell ausgezahlt werden. 

ACHTUNG: Das Land Hessen hat in der Landtagssitzung am 24.03.2020 eine Aufstockung der o.g. Beträge 

und eine Eiweiterung der Zuschüsse um eine 3. Gruppe für hessische Unternehmen beschlossen. In Hessen 

wird die Corona-Soforthilfe als einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss für folgende Unternehmen gewährt.  

• bis zu 5 Beschäftigten: 	10.000 Euro für drei Monate 

• bis zu 10 Beschäftigten: 20.000 Euro für drei Monate 

• bis zu 50 Beschäftigten: 30.000 Euro für drei Monate 

Teilzeitbeschäftigte sind in Vollzeitäquivalente umzurechnen. 

Die Höhe des Zuschusses bemisst sich am Liquiditätsengpass, der durch die Corona-Pandemie entstanden 

ist 



Zuschussberechtigt sind Unternehmen, die steuerpflichtige Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewer-

bebetrieb oder selbstständiger Arbeit erwirtschaften, Angehörige freier Berufe, nach dem Künstlersozialversi-

cherungsgeseL• versicherte Künstler sowie am Markt tätige Sozialunternehmen in der Rechtsform einer 

gGmbH. 

Entsprechende Anträge für die Soforthilfe können ab Montag, den 30. März online beim Regierungspräsi-

dium Kassel gestellt werden. Sobald die Antragsformulare zur Verfügung stehen, werden wir hier über die 

Einzelheiten informieren. Grundsätzlich gilt: Im Online-Antrag ist unter anderem die aufgrund der Corona-

Virus-Pandemie entstandene existenzbedrohliche Lage bzw. der Liquiditätsengpass zu begründen und zu be-

stätigen. Insbesondere ist die Umsatzsteuer-ID bei der Antragstellung anzugeben. 

Insolvenzrecht 

Eine Änderung beim Insolvenzrecht ermöglicht es Unternehmen, trotz Überschuldung die Geschäfte zu-

nächst weiterzuführen, ohne dass hieraus strafrechtliche Konsequenzen folgen (Insolvenzverschleppung). 

Dies ermöglicht es den Unternehmen, neues Eigenkapital — z.B. über den VVirtschaftsstabilisierungsfonds zu 

akquirieren. 

Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund und der Verband kommunaler Unternehmen 

haben gemeinsam gefordert, im Insolvenzrecht auch eine Regelung zum sog. Insolvenzanfechtungsrisiko zu 

ändern. Ohne diese Änderung wären Energieversorger auch gegen ihren Willen allein aus Haftungsgründen 

gezwungen, bei Unternehmenskunden mit drohender Insolvenz die Lieferungen einzustellen (Insolvenzan-

fechtungsrisiko). Nach Auskunft des DST ist bislang unklar, wie diese Regelung zum Schutz der Unterneh-

men im weiteren Verfahren umgesetzt wird. Es ist zu prüfen, ob die Anpassungen bei Leistungsverweige-

rungsrechten bei sonstigen Dauerschuldverhältnissen ausreichend sind. 

Landwirtschaft 

Zeitgrenzen für die geringfügige Beschäftigung in Form der kurzfristigen Beschäftigung sollen befristet auf 

eine Höchstdauer von fünf Monate oder 115 Tage ausgeweitet werden. 

Dies kann die Problematik mit ausländischen Saisonarbeitern entschärfen und zusätzliche Verdienstmöglich-

keiten für die inländische Bevölkerung sichern. 

Gewerbesteuer 

Auch wenn Einzelheiten der kommenden finanziellen Entwicklung im Rahmen der derzeitigen Corona-Pan-

demie noch nicht absehbar sind, gehen Bund und Länder doch davon aus, dass die wirtschaftliche Entwick-

lung durch die Corona-Krise deutlich negativ beeinflusst wird. 

Hieraus ergeben sich absehbar auch erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte. 

Das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie haben ein 

Maßnahmenpaket zur Abfederung der Auswirkungen des Corona-Virus bekanntgegeben. 

Neben weiteren Regelungen enthält das Papier auch die konkrete Aussage, dass die Möglichkeiten zur Stun-

dung von Steuerzahlungen, zur Senkung von Vorauszahlungen und im Bereich der Vollstreckung verbessert 

werden. 

Für Gewerbetreibende in Lauterbach bedeutet das konkret folgendes: 



a) Gewerbesteuerpflichtige können einen Antrag auf zinslose Stundung der fälligen Gewerbesteuer ge-

mäß Landesvorgabe längstens bis zum 31.12.2020 stellen. 

Eine zinsfreie Ratenzahlung ist jederzeit möglich. 

Hier finden Sie den Antrag auf zinslose Stundung der Gewerbesteuer (Antrag) 

b) Für Anträge von Gewerbesteuerpflichtigen auf Herabsetzung der Vorauszahlungen gilt deshalb, dass 

die Anträge direkt beim zuständigen Finanzamt zu stellen sind. Die Stadt Lauterbach erhält von den 

Steuerpflichtigen über die Antragstellung eine Mitteilung und setzt die Zahlung der Vorauszahlungen 

zinsfrei für die Zeit der Bearbeitung bis zur Mitteilung des Finanzamtes aus. 

c) Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen bzw. Säumniszuschläge) wird bis zum 31. 

Dezember 2020 verzichtet, sofern der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den 

Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist. 

Wasserversorgung 

Am vergangenen Sonntag war VVeltwassertag. An diesem Tag wird verdeutlicht, dass Wasser nicht nur ele-

mentarer Bestandteil des Lebens ist, sondern ein Menschenrecht. Die Ausbreitung des Corona Virus führt 

uns zudem vor Augen, wie wichtig sauberes Wasser und Hygiene für die Gesundheit sind. 

Gerade in Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, ist auch in Lauterbach eine funktionierende Wasserversorgung 

von elementarer Wichtigkeit. 

Unsere Stadtwerke Lauterbach GmbH als regionaler Versorger vor Ort ist aufgrund der hohen Investitionen in 

den vergangenen Jahren gut aufgestellt; es herrscht keine Wasserknappheit und die Trinkwasserversorgung 

ist gesichert. Eine Übertragung des Corona-Virus über das Trinkwasser kann nach allgemeiner Expertenmei-

nung ausgeschlossen werden. 

Der ohnehin bestehende Krisenplan und die Einsatzpläne für die Mitarbeiter des Wasserwerks wurden an 

die Anforderungen der „Kritischen Infrastruktur" angepasst. 

Zu diesem Ergebnis einer gesicherten Wasserversorgung angesichts der Corona-Krise kommt auch das Bun-

desamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK): „Unsere Risikoanalyse geht davon aus, dass es 

da keine größeren Probleme geben dürfte", sagte BKK-Präsident Christoph Unger. 

Abwasserbeseitigung 

Was für die Versorgung gilt, muss auch für die Entsorgung gelten. 

Auch im Bereich der Kläranlage haben wir organisatorische und personelle Regelungen getroffen, um die 

Funktionsfähigkeit dieses Bereichs sicherzustellen. 

Stromversorgung 

Ähnlich sieht es bei der Stromversorgung aus, die ebenfalls zur kritischen Infrastruktur gehört. Auch hier ist es 

eine zusätzliche Herausforderung für den Fall, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in größerer Zahl krank-

heitsbedingt oder durch Quarantänemaßnahmen ihren Dienst nicht ausüben können. 



Auch hier sind die Stadtwerke gerüstet. Für die Stromversorgung wurde der bestehende Krisenplan ebenfalls 

an die aktuelle Situation angepasst, interne Personalplanungen überprüft und Redundanzen eingeplant. 

Sowohl im Bereich der Strom- und Wasserversorgung werden für die Entstörung und Leittechnik die Mitar-

beiter in zwei Gruppen aufgeteilt. So soll im Krankheits- oder Quarantänefall gewährleistet werden, dass 

diese wichtigen Funktionen weiterhin qualifiziert besetzt werden können. 

Freizeitzentrum 

Die aktuellen Entwicklungen, insbesondere aber auch die hessenweit verfügte Schließung von Schulen und 

Kindertageseinrichtungen, veranlassten die Stadtwerke Lauterbach zu dem Schritt, das Freizeitzentrum ab 

Montag, 16. März 2020 bis auf weiteres zu schließen. 

Denn auch hier gilt: Gesundheit und das Wohlergehen der Gäste und Mitarbeiter müssen bei unserem Han-

deln an erster Stelle stehen." 

Abiprüfungen beginnen 

Besondere und schwierige Bedingungen herrschen derzeit auch für die Abiturientinnen und Abiturienten, 

denn diese schreiben derzeit — inmitten von Corona - ihre Prüfungen. 

„Ich wünsche allen viel Erfolg, dass die Prüfungen aber bei bester Gesundheit über die Bühne gehen", so der 

Bürgermeister. 

Video „Bleibt daheim!" 

Beispielhaft haben wir uns als Stadt Lauterbach auch gemeinsam mit dem Kreisverband Lauterbach e. V. des 

Deutschen Roten Kreuzes und der zweikopf Agentur in einem Videoclip an die Bevölkerung gewandt. Un-

sere Botschaft, übermittelt durch den ersten Stadtrat Lothar Pietsch, von Jeremias Rockel, Bastian Fugmann 

und DRK-Mitarbeiter Paul Schimanski war ganz klar und eindeutig: Wir sind für Euch da, aber bleibt ihr bitte 

für uns daheim!" 

Hilfsaktionen - „Bruslöcher helfen" in der Corona-Krise und Wallenrod bewegt sich und hilft 

In unserem Stadtteil Frischborn hat sich die Initiative „Bruslöcher helfen" gegründet. Sie hat sich zum Ziel ge-

setzt, Solidarität zu zeigen und Mitmenschen, die zur Risikogruppe gehören, Unterstützung anzubieten. 

So sind konkret Ansprechpartner genannt, die Besorgungen des täglichen Lebens, z. B. Einkäufe, Rezepte 

und Medikamente abholen, übernehmen. 

Die Aktion wird vom Frischbörner Ortsbeirat ausdrücklich unterstützt. 

Auch in Wallenrod hat sich mit der Aktion „Wallenrod bewegt sich und hilft" eine Hilfsgemeinschaft organi-

siert, die kranken, hilfsbedürftigen und älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern Unterstützung anbietet. 

„So kenne ich die Frischbörner und Wallenröder — und das sind beispielhafte Aktion, wie man mit Krisensitu-

ationen auch umgehen kann", so der Bürgermeister. 

Auch die bei Facebook gegründete Gruppe „Corona-Hilfe Vogelsberg" ist beispielhaft. 



Ebenfalls ist an dieser Stelle das Hilfetelefon des Vogelsbergkreises zu erwähnen. Hier können sich insbeson-

dere alleinstehende, ältere Mitbürger hinwenden, wenn sie Hilfe beim Einkaufen beispielsweise benötigen. 

Auch die Stadt engagiert sich bei der Hilfe von Bürgern für Bürger. So sind wir als Vermittlungsstelle bei 

vwwv.hessen-helfen.de  aufgeführt und vermitteln entsprechende Kontakte. 

„Ich rufe Sie dazu auf: Gehen Sie sorgfältig und verantwortungsbewusst mit sich, Ihren Angehörigen aber 

auch allen anderen Menschen in Ihrem Umfeld um. Für „blinden Aktionismus" und Hamsterkäufe gibt es 

keine Veranlassung. Möglicherweise vorzufindende leere Supermarkt-Regale sind morgen wieder aufgefüllt. 

In Lauterbach wurde und wird immer gerne gefeiert, aber: Corona-Partys sind völlig unangebracht und vor 

allem unsozial! Wenn wir uns an die Sicherheitsvorkehrungen halten, werden wir sicherlich auch bald wieder 

feiern können. 

Vergessen Sie aber auch nicht das, was unser Städtchen auch ausmacht — unser Einzelhandel leidet natür-

lich gerade unter den getroffenen Maßnahmen. Unterstützen Sie die Angebote der Gastronomen und Einzel-

händler, die momentan verstärkt Abhol- und Lieferdienste anbieten und ihre Kreativität bei der Überlegung, 

wie sie ihre Läden aufrecht halten können, spielen lassen. 

Unterstützen Sie ganz besonders den lokalen Einzelhandel, wenn er wieder öffnen darf! 

Aber jetzt gilt: Halten Sie Abstand — bleiben Sie zuhause und bleiben Sie gesund!" 

Ihr Rainer-Hans Vollmöller 

Bürgermeister von Lauterbach 
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