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Landrat ruft in der Corona-Pandemie zu Besonnenheit und 

strikter Einhaltung der Schutzmaßnahmen auf 

Landrat Andreas Heller ruft im Zuge der Corona-Pandemie die Menschen im 

Landkreis zu Besonnenheit und Solidarität durch strikte Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen auf. Im aktuellen Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises, das am 

28.3. erscheint, schreibt er: „In der derzeitigen Situation hat der Schutz von Leben 

und Gesundheit oberste Priorität. Unsere besondere Sorge und Fürsorge gilt jetzt 

den Menschen, die Risikogruppen angehören: Älteren und Menschen mit 

Vorerkrankungen, besonders wenn sie auf sich allein gestellt sind. Helfen Sie, wo es 

möglich ist, aber schützen Sie dabei sich und andere! Ich appelliere auch an das 

Verantwortungsbewusstsein der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, die 

Bestimmungen dafür einzuhalten und so zum Schutz aller beizutragen.“  

Zudem hat sich der Landrat mit einem Schreiben an die Belegschaft der 

Kreisverwaltung gewandt, die mit rund 470 Beschäftigten einschließlich aller 

zugehörigen Einrichtungen einer der größten Arbeitgeber der Region ist. „Auch für 

unsere Kreisverwaltung gelten erhebliche Restriktionen. Der Besucherverkehr ist seit 

dem 16. März auf das Allernötigste beschränkt. Im Gesundheitsamt, im 

Servicecenter, aber auch in anderen Bereichen sind die Aufgaben binnen Tagen um 

ein Vielfaches gewachsen. Es gilt jetzt, mit den zur Verfügung stehenden Kräften die 

Erfüllung der unbedingt nötigen Aufgaben sicherzustellen. Der COVID-19-

Koordinierungsstab im Landratsamt und die Abteilungs- und Amtsleiter stellen 

gemeinsam sicher, dass wir auch in dieser schwierigen Lage die kritische 

Verwaltungs-Infrastruktur aufrechterhalten können.“ 

Das Landratsamt als Arbeitgeber hat den Beschäftigten flexible Möglichkeiten 

eröffnet, um angesichts von Kita- und Schulschließungen Kinderbetreuung und Job 

vereinbaren zu können. So wurden u.a. die Rahmenarbeitszeiten und die 

Möglichkeiten für mobiles Arbeiten erweitert. „Wir sind auch dankbar für Initiativen 

aus der Belegschaft, die dazu beitragen, die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auch in 

den nächsten Wochen sicherzustellen“, so der Landrat. „Mein herzlicher Dank gilt 

allen Beschäftigten für die hohe Einsatzbereitschaft der vergangenen Tage und 

Wochen. Insbesondere den Mitarbeitern im Gesundheitsamt, die in Umsetzung des 

Infektionsschutzgesetzes einen Aufgaben- und Verantwortungszuwachs ohne 

gleichen meistern müssen, aber auch den Teams im Sozialamt und Jugendamt und 

weiteren Bereichen, in denen Leistungen bewilligt und ausgezahlt werden müssen – 

Geld, auf das gerade die Schwächsten unserer Gesellschaft dringend angewiesen 

sind.“   

Der Landrat schließt, wie im Amtsblatt an alle Saale-Holzländer gerichtet: „Ich 

wünsche Ihnen und uns allen – mehr denn je – Gesundheit und alles Gute.“ 

 


