
Mitarbeiter:innen-Brief des Verwaltungsvorstands 

Lünen, 16.11.2020 

 

 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

wir müssen uns seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder auf neue Regelungen und Maßnahmen 

einstellen. In den Sommermonaten hatte sich die Situation – zumindest gefühlt – leicht entspannt. Doch 

jetzt befinden wir uns mitten in der zweiten Welle. 

 

Wöchentlich diskutieren wir im Verwaltungsvorstand über die dynamische Sach- und Informationslage, 

wir beraten uns auch im Stab für außergewöhnliche Ereignisse – und wir treffen Entscheidungen, die 

sich regelmäßig direkt auf Sie auswirken. 

 

Wir mussten zuletzt unter anderem Kolleg:innen vorübergehend aus ihren eigentlichen 

Arbeitsbereichen umsetzen, um das Mehr an Arbeit zu meistern, das die steigenden Fallzahlen für 

andere Bereiche der Verwaltung bedeuten. Das schaffen wir auch – dank Ihrer Hilfe und dank Ihrer 

Bereitschaft! 

 

Dass wir das Angebot der Stadtverwaltung damit dermaßen einschränken mussten, tut uns weh. Wir 

mussten Kriterien bestimmen und haben uns dafür entschieden, vor allem Mitarbeiter:innen aus 

Bereichen abzuordnen, in denen wir als Stadt Leistungen erbringen, die entweder freiwillig oder derzeit 

nach der CoronaschutzVO nicht gestattet sind. 

 

Wir möchten betonen: Das schmälert keinesfalls die Bedeutung dieser Bereiche innerhalb der 

Stadtverwaltung und innerhalb der Stadtgesellschaft! Und vor allem schmälert es keinesfalls die 

Wertschätzung, die den betroffenen Mitarbeiter:innen und ihrer Arbeit entgegengebracht wird. Eher im 

Gegenteil: Die umgesetzten Kolleg:innen verdienen Anerkennung und Dank für Ihre Bereitschaft, in 

anderen Bereichen mitzuhelfen. 

 

Wir wissen, dass Ihnen allen im Moment sehr viel abverlangt wird. Neue Strukturen müssen aufgebaut 

werden, neue Themen fallen in den eigenen Aufgabenbereich und die sich ständig ändernde 

Entwicklung lässt kaum ein ruhiges Arbeiten zu. Neben den beruflichen Anforderungen beschäftigt die 

Pandemie zusätzlich sicherlich jede und jeden von Ihnen auch im Privaten: Corona-Regeln schränken den 

Alltag ein, die Sorge angesichts der weiteren Entwicklung der Pandemie verunsichert viele. 

 

Auf der Verwaltung – und damit auf uns allen – lastet ein großer Druck. Aber wir beweisen gemeinsam 

schon seit dem Frühjahr, dass wir der Pandemie begegnen können. Zwar überrascht uns die Entwicklung 

immer noch mit neuen Herausforderungen, aber auch die haben wir bis jetzt gemeistert – und wir 

werden sie auch weiterhin meistern. Das glauben wir zuversichtlich. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Durchhaltevermögen und für Ihr Engagement. Wir wünschen Ihnen weiter 

Kraft für die vielen Aufgaben und vor allem auch, dass Sie gesund bleiben. 

 

         
Jürgen Kleine-Frauns     Bettina Brennenstuhl 

Bürgermeister       Erste Beigeordnete 

 
Horst Müller-Baß      Arnold Reeker 

Beigeordneter      Beigeordneter 


