
Koordinierungsstab im Saale-Holzland-Kreis 

neu strukturiert  

Landkreis setzt alle Vorgaben des Landes ordnungsgemäß und unverzüglich um 

Landrat Andreas Heller hat am Montag weitere Maßnahmen zum Schutz vor der 

weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus umgesetzt. Der Koordinierungsstab 

des Landkreises wurde neu strukturiert. Er wird ab sofort vom amtierenden Leiter der 

Abteilung Zentrale Verwaltung, Frank Pucklitsch, geleitet, unterstützt von der Leiterin 

der Abteilung Ordnung, Umwelt, Bauen und Wohnen, Elke Scholz. Damit wird die 

bisherige Stabsleiterin Kathrin Nestler entlastet, die als Abteilungsleiterin für Soziales, 

Jugend und Gesundheit mit dem Team des Gesundheitsamtes umfangreiche 

Aufgaben zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zu bewältigen hat.  

In Umsetzung des Landes-Erlasses zur personellen Unterstützung der 

Gesundheitsämter hat der Landrat zudem angeordnet, dass verfügbare Landratsamts-

Beschäftigte aus anderen Bereichen vorübergehend dem Gesundheitsamt zugeteilt 

werden. Sie sollen die Mitarbeiterinnen des Amtes u.a. bei der Ermittlung und 

Registrierung von Kontaktpersonen durch telefonische Abfragen, bei der 

Eingruppierung der Kontaktpersonen, der Erstellung von Anordnungen zur häuslichen 

Quarantäne sowie bei nötigen allgemeinen Verwaltungstätigkeiten unterstützen.  

„Wir haben als Landkreis alle Erlasse und Vorgaben des Landes zur Umsetzung der 

Corona-Schutz-Maßnahmen ordnungsgemäß und unverzüglich umgesetzt“, betont der 

Landrat. Er begrüßt in diesem Zusammenhang die Ankündigung der Landesregierung, 

die im Zuge der Corona-Krise notwendigen Maßnahmen künftig direkt anzuweisen – 

per Rechtsverordnung, die dann unmittelbar für alle Landkreise gilt. „Bisher mussten 

wir, wie unsere Nachbarlandkreise auch, jeden Erlass nochmal gesondert als 

Allgemeinverfügung fertigstellen und gemäß unserer Hauptsatzung veröffentlichen. 

Dieser Zwischenschritt hat unnötig Zeit und Aufwand gekostet. Deshalb hatten wir 

Landräte seit Längerem gefordert, dass das Land hier in die Verantwortung tritt und 

uns an dieser Stelle entlastet.“ 

Zum Schutz der Gesundheit der Belegschaft des Landratsamtes und zur Sicherung 

der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung hat der Landrat zudem unverzügliche 

Maßnahmen angeordnet. Insbesondere den Beschäftigten mit kleinen Kindern, die 

engagiert Lösungen für die Betreuung ihrer Kinder gefunden haben, kommt der 

Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitsmöglichkeiten entgegen, die von der Ausweitung der 

täglichen Rahmenarbeitszeit bis hin zu mobiler Arbeit von zu Hause reichen.  

Der Landrat selbst setzt das Gebot zur Kontaktvermeidung strikt um. Er führt keine 

Besuche z.B. bei Diamantenen und Eisernen Hochzeiten durch und bittet dafür um 

Verständnis. „Unter diesen Umständen kann ich den Jubilaren leider nur schriftlich 

gratulieren.“ Geplante Zusammenkünfte im Landratsamt mit mehreren Beteiligten 

werden – soweit möglich – in Form von Telefonkonferenzen durchgeführt. Solche 

Telefonschaltungen hat der Landrat bereits am Montag u.a. mit den 

Kreisbeigeordneten sowie mit den hauptamtlichen Verwaltungsleitern im Landkreis  

(VG-Vorsitzenden und hauptamtlichen Bürgermeistern) durchgeführt. Daneben 

verweist Landrat Heller auf die Internetseite www.saaleholzlandkreis.de, auf der 

fortlaufend aktuelle Informationen zur Corona-Thematik für alle Bürgerinnen und 

Bürger bereitgestellt werden.  


