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Kurzarbeit bei der Motorenfabrik Hatz
Lieferkette weltweit gestört – Fokus liegt auf Gesundheit der Mitarbeiter – Eine Corona-Verdachtsinfektion hat sich erhärtet
Ruhstorf. Seit Dienstag sind die
Mitarbeiter der Motorenfabrik
Hatz in Kurzarbeit.
„In diesen herausfordernden
Tagen liegt der Fokus der Motorenfabrik Hatz primär auf der Gesundheit seiner Mitarbeitenden.
Zudem wird das Unternehmen alles Erforderliche tun, um Arbeitsplätze, Kunden- und Lieferantenbeziehungen sowie sein kommerzielles Überleben zu sichern“,
heißt es in einer Pressemitteilung
des weltweit agierenden Unternehmens.

Besondere Situation,
besondere Maßnahmen
Die notwendigen Entscheidungen würden wohlüberlegt getroffen und es werde verantwortungsvoll sowie angemessen gehandelt,
obwohl oftmals sehr kurzfristig reagiert werden müsse. Aufgrund
der Auswirkungen der CoronaPandemie würden derzeit alle Aktivitäten am Hauptsitz Ruhstorf
geregelt heruntergefahren.
Bereits Ende Februar wurden
erste Schritt unternommen, einerseits die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und andererseits für eine mögliche Teil- oder
Vollschließung gerüstet zu sein.
Dazu zählt die Sensibilisierung für
persönliche Vorsichtsmaßnah-

Stiglmayr an
Corona erkrankt
Tettenweis. Zu den Corona-Infizierten im Landkreis
Passau zählt auch Bürgermeister Robert Stiglmayr. Das
hat der geschäftsleitende
Beamte der Gemeinde, Roland Ungar, bestätigt. Stiglmayr wird seit Montag in
einem Krankenhaus des
Landkreises ärztlich versorgt.
Die fünf Mitarbeiter des
Tettenweiser Rathauses hatten bis 16. März Kontakt zum
Bürgermeister, der sich seither im Krankenstand befindet. Bereits an diesem Tag sei
der Parteienverkehr eingestellt worden, lässt Roland
Ungar wissen. Bisher seien
weder bei ihm noch bei seinen Kollegen Corona-Symptome aufgetreten, sagte der
Geschäftsleiter gestern. Nach
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt werde nun im
„Notmodus“ gearbeitet. Die
telefonische Erreichbarkeit
sei gesichert, der E-Mail-Verkehr sei geblockt, informiert
Ungar. Das Rathaus ist montags bis freitags jeweils von 8
bis 12 Uhr mit einer Person
besetzt. Die Amtsgeschäfte
des Bürgermeisters führt
Stiglmayrs Stellvertreter Josef
Schmidbauer bereits seit 16.
März.
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In Kühnham
hat es geblitzt
Pocking. Die Verkehrspolizei
Passau hat am Dienstag auf der
Kreisstraße bei Kühnham geblitzt.
Hier ist die Geschwindigkeit auf 60
km/h beschränkt. Während der
Kontrollzeit wurden 17 Fahrzeuge
geblitzt. Neun der erwischten
Fahrer werden demnächst eine
Aufforderung erhalten, ein Verwarnungsgeld zu bezahlen. Die
restlichen acht Fahrzeugführer
waren deutlich zu schnell unterwegs und werden angezeigt. Sie
müssen laut Polizei mit einem höheren Bußgeld rechnen. Der
schnellste Fahrer wurde mit 98
km/h gemessen.
− red

Auch auf die Ruhstorfer Motorenfabrik Hatz hat die Corona-Krise Auswirkungen. Seit Dienstag dieser Woche
gilt hier Kurzarbeit.
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men sowie sehr begrenzte Reisetätigkeiten. IT-seitig wurden darüber hinaus über 250 Heimarbeitsplätze vorbereitet und weitere Möglichkeiten für Audio-, Video- und Onlinekonferenzen
geschaffen.
Unter den gegebenen Umständen könne Kunden so bestmög-

lich über die räumliche Distanz
weitergeholfen werden. „Die besondere Situation erfordert besondere Maßnahmen, die man
bei Hatz aktiv angeht, zum Wohle
der Belegschaft und der weltweiten Kundschaft“, sagt Bernd Krüper, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hatz.

Bisher hat sich nur ein Verdachtsfall einer Corona-Infektion
unter den über 950 Mitarbeitenden am Standort Ruhstorf erhärtet. Dem umsichtigen und verantwortungsbewussten Handeln des
Mitarbeiters sei es zu verdanken,
dass er nach einem Urlaub nicht
mehr ins Unternehmen zurückge-

kehrt und sofort vorsorglich freiwillig in Quarantäne geblieben
sei, informiert Stephan Gritsch,
Leiter des Marketing-Teams bei
Hatz. So hätten mögliche Auswirkungen auf ganze Bereiche im
Unternehmen verhindert werden
können.
Hatz sieht indes seine Lieferketten weltweit massiv gestört. Der
Warenstrom zwischen Ruhstorf
und den eigenen Produktionsstandorten in Tschechien und Italien, die selbst unter den Auswirkungen der Corona-Krise leiden,
ist davon ebenso betroffen wie die
Zulieferungen anderer Geschäftspartner. Auf der Nachfrageseite
gibt es besonders bei Antriebskomponenten sowie bei Wartungs- und Ersatzteilen für Motoren zwei Entwicklungen: Die
einen decken sich zumindest
noch mit Teilen ein, füllen ihre
eigenen Lager und bestellen daher mehr als üblich. Andere platzieren bereits keine Aufträge
mehr beziehungsweise nehmen
nichts mehr ab.
„Unter Berücksichtigung all
dieser Faktoren war ein geregelter
Betrieb bis vergangenen Donnerstag, möglich. Ab Dienstag, 24.
März, geht die Motorenfabrik
Hatz in Ruhstorf in Kurzarbeit“,
erläutert Bernd Krüper die Lage.
„Unser Dank gilt dabei der gesamten Belegschaft sowie dem
Betriebsrat, wie auch allen weite-

ren Interessensvertretern und
staatlichen Institutionen für ihr
Verständnis, ihre Kooperation
und ihre Unterstützung.“

Dauer derzeit
nicht abzuschätzen
Wie lange diese Situation anhalten wird, kann derzeit noch nicht
seriös abgeschätzt werden. Ein
Notbetrieb wird im Rahmen der
Möglichkeiten aufrechterhalten.
Dazu zählen unter anderem der
telefonische Kundendienst, Teile
der Gebäudesicherheit oder der
IT-Bereich.
Zur koordinierten Steuerung aller notwendigen Abläufe wurde
längst ein spezielles Gremium aus
Geschäftsführung,
Betriebsrat,
Betriebsarzt und Managementteam ins Leben gerufen. Unter anderem werden darin gesundheitliche Fragestellungen und die laufende Entwicklung abgestimmt.
Um die Kunden wieder vollumfänglich bedienen zu können und
so auch die Grundvoraussetzung
für eine kommerzielle Genesung
des Unternehmens zu schaffen,
beschäftigt sich die Gruppe bereits mit der Weichenstellung für
einen möglichst reibungslosen
Wiederanlauf des Betriebs. Erste
Maßnahmen werden hierzu bereits getroffen.
− red

An Wahlkampf ist nicht mehr zu denken
Stichwahl zwischen Köck und Kurz am Sonntag in Bad Füssing – Nur Gemeindemitarbeiter zählen aus
für das Vertrauen der Wähler bedankt. Das war’s. Er sei lediglich
„digital noch ein bisschen unterwegs“. Kurz, der an der Universität Passau in der Verwaltung tätig
ist, arbeitet derzeit im Home-Office – und hat dabei jede Menge
Arbeit. Für die Uni stünden angesichts der Corona-Krise aktuell
sehr viele Entscheidungen an, allein deshalb herrsche „große Anspannung“.

Von Carmen Keller
Bad Füssing. Am Sonntag wird
im Kurort noch einmal gewählt.
Wie überall im Freistaat ausschließlich per Brief. Die beiden
Bürgermeisterkandidaten Günter
Köck (CSU) und Tobias Kurz (Bürgerliche Einigkeit Würding) haben sich am 15. März bei der Kommunalwahl gegen drei weitere Bewerber durchgesetzt und gehen in
die Stichwahl. Kurz holte 43,31
Prozent der Stimmen, Köck erreichte 38,99 Prozent. Vor dem
zweiten Urnengang sind die üblichen Mechanismen in Zeiten von
Corona außer Kraft gesetzt. An aktiven Wahlkampf denkt keiner
mehr. Ein Aufeinandertreffen der
beiden Kontrahenten wird es am
Wahlabend nicht geben.

Nur Beschäftigte der
Kommune als Wahlhelfer

Jubeln in Zeiten von
Corona – unangebracht
„Was man vor vier Wochen als
wichtige Themen angesehen hat,
ist im Moment angesichts der Corona-Epidemie nicht mehr von
Bedeutung“, betont CSU-Kandidat Günter Köck mit sorgenvoller
Stimme. „Es ist ohnehin alles gesagt.“ Der Hotelier und 2. Bürgermeister lässt wissen, dass seine
Gedanken gerade um ganz andere
Dinge als die Wahl am Sonntag
kreisen: „Bei der Corona-Bürgerhilfe wickeln wir einen Antrag
nach dem anderen ab.“ Die Gesundheit und das Wohlergehen
der Mitmenschen stehe jetzt im
Vordergrund. Am Wahlabend will
sich Köck „wie gefordert“ verhalten. Die Endphase der Stimmenauszählung im Rathaus mitzuverfolgen, kommt für ihn also nicht
in Frage. „Bricht man in Zeiten wie
diesen bei einem Wahlsieg in Jubel aus?“, fragt Köck – um gleich
die Antwort zu geben: „Das glaube
ich nicht.“ Er will das Ergebnis gemeinsam mit seiner Familie entgegen nehmen.
Auch Tobias Kurz (Bürgerliche
Einheit Würding) will das Haus
am Wahlsonntag nicht verlassen.

Noch einmal auszählen heißt es bei der Stichwahl am kommenden Sonntag ab 18 Uhr in Bad Füssing. Bereits
am 15. März waren die Wahlhelfer im Einsatz. Diesmal ist der Aufwand wesentlich geringer, zum Auszählen sind
ausschließlich Bedienstete der Gemeinde verpflichtet worden. Die Wahlberechtigten können ihre Stimme nur
per Briefwahl abgeben.
− Fotos: Archiv Jörg Schlegel

CSU-Kandidat Günter Köck hat im ersten Wahlgang
38,99 Prozent der Stimmen geholt. Fünf Bürgermeisterkandidaten waren im Kurort angetreten.

Er wird das Wahlergebnis „im
allerkleinsten Kreis“ erfahren. Lediglich seine Frau werde bei ihm

Tobias Kurz (Bürgerliche Einigkeit Würding) konnte
am 15. März 43,31 Prozent der Stimmen für sich verbuchen.

sein. Nicht anders als sein Konkurrent Köck sieht er es als ganz
und gar unangebracht an, aktiven
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Wahlkampf zu betreiben. Vor Inkrafttreten der Ausgangssperre
hat er noch Flyer verteilt und sich

Die Corona-Krise legt alles
lahm. Dennoch gehen die Stichwahlen in den bayerischen Kommunen wie vorgesehen am Sonntag, 29. März, über die Bühne. Um
die Bürger zu schützen, hat die
Bayerische Staatsregierung entschieden, den zweiten Urnengang
im Rahmen der Kommunalwahlen ausschließlich per Briefwahl
durchführen zu lassen. Bereits am
Freitag letzter Woche hat die Gemeinde die letzten Briefwahlunterlagen rausgeschickt, insgesamt 6693.
Stellvertretende Wahlleiterin
Maria Gramüller teilt mit, dass am
Sonntag ausschließlich Beschäftigte der Kommune als Wahlhelfer
eingesetzt werden. Rund 50 Beschäftigte aus dem Rathaus, dem
Kur- und Gästeservice oder der
Kurgärtnerei sind verpflichtet
worden, „keine anderen Ehrenamtlichen mehr“, hebt Gramüller
hervor. Ausgezählt wird in drei Sälen des Großen Kurhauses, wo auf
ausreichend Abstand geachtet
werden kann. Die acht Wahlvorstände wurden auf sieben reduziert: Eine Gruppe, die fürs Auszählen im Bürgermeister-Frankenberger-Haus vorgesehen war,
wurde aufgelöst.
Wenn am Sonntag ausgezählt
ist, gehen die Unterlagen ins Rathaus. Bis gestern Mittag sind bereits um die 3000 Briefwahlunterlagen zurückgekommen. Am
Sonntag um 18 Uhr wird der Rathaus-Briefkasten zum letzten Mal
geleert.

