Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Das Bad am Saarpolygon mit Abstand riesig
Die Öffnung des Ensdorfer
Freibades wurde von vielen
Bürger/innen trotz Corona
herbeigesehnt und so freue
ich mich umso mehr, Ihnen
mitteilen zu können, dass wir
das Bad bereits am Sonntag,
dem 28. Juni, also drei Tage
vor dem geplanten Termin,
öffnen können.
Die
aktuelle
Situation
erfordert von uns allen jedoch
eine Vielzahl besonderer Maßnahmen und Einschränkungen.
Besonders erwähnen möchte ich hierbei, dass der Besuch des Bades nur mit
einem vorab gebuchten und bezahlten Online-Ticket mit gewünschtem
Zeitfenster möglich ist. Jedoch besteht die Möglichkeit für Personen, die
weniger Erfahrung mit dem Internet haben, Tickets im Rathaus zu erwerben.
Mir ist bewusst, dass wir mit den getroffenen Regelungen und vor allem der
Einführung des Online-Ticket-Systems sowie dem Aussetzen der Saison- und
Zwölferkarten nicht jedem gerecht werden können. Doch außergewöhnliche
Umstände erfordern leider auch außergewöhnliche Maßnahmen.
Wenngleich es dieses Jahr auch ein anderes Badevergnügen als in all den
Jahren zuvor sein wird, so bin ich doch davon überzeugt, dass wir in dieser
schwierigen Zeit den bestmöglichen Spagat geschafft haben.
Alles weitere über die Öffnung des Freibades lesen Sie bitte im ausführlichen
Bericht in unserem Nachrichtenblatt unter Rubrik „Aus unserer Gemeinde“
oder auf unserer Homepage nach. Ich bitte Sie um Verständnis für die
notwendigen Einschränkungen, appelliere an die Eigenverantwortung der
Badegäste und bitte Sie eindringlich, die Anweisungen des Badepersonals zu
befolgen. Denn niemand möchte durch die Öffnung des Bades erneute
Krankheitsfälle herbeiführen. In diesem Sinne freuen sich das Bad-Team und
ich -trotz der besonderen Herausforderungen- auf die Badesaison 2020 mit
Ihnen.

Großer Digitalisierungsschritt in der Verwaltung
Einführung
eines
elektronischen
Anordnungsworkflows
Dokumentenmanagementsystems

und

Während der letzten vier Monate haben wir in der Verwaltung den digitalen
Rechnungsworkflow eingeführt.
Mit
dem
neuen
System,
bestehend
aus
einem
Dokumentenmanagementsystem und einem Anordnungsworkflow als
Bestandteil unseres Haushalts- und Kassenprogramms, empfangen,
verarbeiten und speichern die Rathausmitarbeiter/innen seit Anfang Juni die
eingegangenen Rechnungen nun elektronisch.
Sowohl die Rechnungsbearbeitung als auch die Rechnungssuche werden durch
dieses System wesentlich beschleunigt, da Wege und Liegezeiten innerhalb
des Hauses entfallen.
Dazu
werden
sämtliche
eingehenden
Rechnungen
gescannt und dann innerhalb
eines Fachverfahrens, also
digital,
den
zuständigen
Ämtern, der Kämmerei und
der Kasse zugeleitet.
Rechnungen werden somit
nicht mehr von Hand unterschrieben, sondern mittels digitaler Signatur
freigegeben.
Als nächsten großen Schritt planen wir die elektronische Aktenführung und
Schriftgutverwaltung mit Hilfe eines elektronischen Aktenplanes und die
Digitalisierung der Posteingänge.
Bis spätestens 31.12.2022 werden wir Ihnen, entsprechend den Vorgaben des
sog.
Onlinezugangsgesetzes
(OZG),
außerdem
eine
Vielzahl
an
Verwaltungsleistungen auch elektronisch über das Internet anbieten.
Geänderte
Öffnungszeiten
Gemeindeverwaltung
während
Sommerferien (06. Juli bis 14. August)

der
der

Anlässlich der bevorstehenden Sommerferien
möchte ich Sie auf unsere geänderten
Öffnungszeiten hinweisen. Diese sind:
Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 13:00 Uhr
und
Freitag von 08:30 bis 12:00 Uhr.

Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros sind wie folgt für Sie da:
Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 13:00 Uhr und
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr.

Bürgermeister-Sprechstunde
Die nächste Sprechstunde findet am Dienstag, dem 07. Juli in der Zeit von
16:00 bis 18:00 Uhr statt.
Neben dem persönlichen Gespräch in meinem Büro im Rathaus möchte ich
Ihnen auch die Möglichkeit geben, im Rahmen der Bürgersprechstunden mit
mir telefonisch oder per Videotelefonie ins Gespräch zu kommen.
Bei Interesse bitte ich Sie, sich zwecks individueller Terminvereinbarung mit
meinem Sekretariat, Frau Nicole Scherschel-Weber, Tel.-Nr. 504-117 oder
Frau Barbara Rhein, Tel.-Nr. 504-118 in Verbindung zu setzen.

Ihr
Jörg Wilhelmy

