Praxisbeispiele Corona für die Werke
Hier haben wir für Sie eine Plattform eingerichtet, der dem Austausch von Regelungen, Empfehlungen, Handreichungen,
Muster etc. speziell für die Aufgaben in den Werken dient. Die aktuelle Krisensituation zeigt die Handlungsfähigkeit und
den Einfallsreichtum der kommunalen Verwaltungen und Werke. Mit dieser Plattform leisten wir alle einen Beitrag zur
Solidarität in der aktuellen Krisensituation, wir alle können daran nur gewinnen.
Sollten Sie also Ihre eigenen Regelungen für geeignet halten, Sie allen Werken als Ideengeber oder gar als Muster zur
Verfügung zu stellen, senden Sie diese bitte an die Geschäftsstelle des Fachbeirats Eigenbetriebe beim GStB.
(direkter Link, öffnet ein eMail-Fenster)
Den entsprechenden Informationsschwerpunkt für alle übrigen Aufaben aus dem Bereich der allgemeinen Verwaltung finden Sie in
kosdirekt (interner Link).

Vorerst sind die Dokumente in einer Liste dargestellt in der Reihenfolge, wie sie uns zugesendet wurden.
- Maßnahmenplan Corona (ES Brohltal/Bad Breisig AöR, pdf)
- Allgemeine Verhaltensregeln (VGW Herxheim, pdf)
- Verhaltensregeln Wasserversorgung (ZwV Wasserversorgung Trollmühle, pdf)
- Dienstanweisung Corona Wasserversorgung (ZwV Wasserversorgung Trollmühle, pdf)
- Infektionsschutzplan Wasserversorgung (VGW Saarburg-Kell, pdf)
- Infektionsschutzplan Abwasserbeseitigung (VGW Saarburg-Kell pdf)
Die Texte können bei Bedarf aus den pdf-Dokumenten herauskopiert werden.

Vorsorgliche Bitte bei drohenden Engpässen oder einer Notlage:
In dem Fall, dass sich Engpässe oder Notlagen im Hinblick auf die Sicherstellung der Ver- und Entsorgung abzeichnen sollten, wird
darum gebeten, frühzeitig mit dem Gesundheitsamt bzw. mit zuständigen Wasserbehörden Kontakt aufzunehmen, um die
notwendigen Maßnahmen abzustimmen. Weiterhin bittet die Geschäftsstelle darum, hierüber in Kenntnis gesetzt zu werden. Das
MUEEF und die wasserwirtschaftlichen Verbände (Fachbeirat Eigenbetriebe, DVGW, DWA, VkU und LDEW) stehen 1x
wöchentlich im Austausch, um ggf. landesweit notwendige Maßnahmen abzustimmen bzw. zu veranlassen.

KomNetABWASSER NRW: "Abwasserbetriebe teilen Arbeitshilfen" (externer Link)
Das KomNetABWASSER ist eine Initiative von rund 60 Abwasserbetrieben in NRW. Dort hat man ähnliche frei zugängliche
Plattform zum Austausch von Dokumenten eingerichtet.

