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Arbeit des städtischen Hygiene-Teams wird
weitergeführt und intensiviert
Zum größtmöglichen Schutz von Bürgerinnen und Bürgern

Hygiene-Checks und Beratung für Einzelhandel, Vereine und Verbände, umfassende Auskünfte für Bürgerinnen und
Bürger: Seit April des vergangenen Jahres gibt es in Hanau das Hygiene-Team, eingesetzt von Oberbürgermeister
Claus Kaminsky und dem Krisenstab der Stadt Hanau. Heute umfasst das Team sieben Personen, seinen Sitz hat es
im Haus des Handwerks am Schlossplatz. „Das Team ist in Sachen Hygiene Ansprechpartner für die gesamte
Stadtgesellschaft. Seine Aufgaben reichen von Beratung, Information und Aufklärung zur aktuellen
Verordnungssituation über konkrete Hilfestellungen für alle Ratsuchenden bis zu Kontrollen im öffentlichen Raum“,
erläutert Kaminsky. „Mit diesem spezialisierten Team bieten wir sehr viel mehr als die meisten anderen deutschen
Städte. Es ist uns enorm wichtig, dass wir alle Anfragen rund um das Thema Hygiene in Corona-Zeiten kompetent
und ohne Verzug beantworten – denn Hygiene ist ein zentrales Element im Kampf gegen Neuinfektionen. Daher hat
das Hygiene-Team auch einen festen Platz in unserem Maßnahmenpaket für den Neustart des öffentlichen Lebens,
wenn Corona-Auflagen gelockert werden. Hanau handelt – auch in Bezug auf die Hygiene.“ Informationen und
Beratung erhalten alle Interessierten direkt im Büro des Hygiene-Teams, es ist per E-Mail über hygiene-
corona@hanau.de erreichbar.

Alle Ratsuchenden können sich darauf verlassen, dass die Mitarbeitenden des Hygiene-Teams umfassende und stets
aktuelle Kenntnisse zu allen Verordnungen und Regeln des Landes Hessen, des Bundes und des Main-Kinzig-
Kreises haben. Sie kennen alle Richtlinien der Berufsverbände, der Sportverbände, der Berufsgenossenschaften, der
Innungen und weiterer Institutionen. Für alle Wirtschaftszweige und für alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens
wie (Sport-)Vereine, Schwimmbäder und Saunen leisten sie Hilfestellung beim Erstellen eines Hygienekonzeptes.
Das Team berät die politischen Parteien beim Ausrichten von Versammlungen und beim regelkonformen Gestalten
von Informationsständen ebenso wie Veranstalter von Märkten, Festspielen oder Konzerten. „Auch wenn Auflagen
gelockert werden, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Es ist nach wie vor von zentraler Bedeutung, die
Hygieneauflagen einzuhalten, um die Rückkehr in den Alltag so sicher wie möglich zu gestalten“, betont Kaminsky.

Um sicherzustellen, dass die Auflagen im gesamten Stadtgebiet durchgesetzt werden, hat das Hygiene-Team auch
die Befugnis, zum Beispiel die Einhaltung der Maskenpflicht in der Innenstadt und auf Märkten zu kontrollieren,
entweder in gemischten Streifen mit der Stadtpolizei oder einem Sicherheitsdienst.

Ein eigenständiges Projekt des Hygiene-Teams ist der sogenannte Hygiene-Check für Handel und Gastronomie.
Mehr als 400 Hanauer Betriebe haben diesen Check bereits durchführen lassen; sie werden von den Mitarbeitenden
des Teams weiterhin betreut und über neue oder geänderte Verordnungen informiert. Die Nachfrage nach den
Hygiene-Checks ist ungebrochen hoch. Eine Übersicht, wo „Hygiene-gecheckt“ eingekauft oder gegessen werden
kann – wenn Geschäfte und Restaurants wieder öffnen dürfen -, ist im Internet unter www.corona.hanau.de
aufgelistet.

Das Hygiene-Team ist zudem erste Anlaufstelle für die rund 5.100 Angestellten bei der Stadt und den städtischen
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Unternehmungen; es stellt sicher, dass sämtliche Arbeitsplätze und -abläufe den aktuellen Hygieneanforderungen
entsprechen und alle Angestellten mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel und weiterem
erforderlichen Hygienematerial ausgestattet sind. Darüber hinaus ist das Hygiene-Team seit Beginn dieses Jahres für
das städtische Hygiene-Materiallager verantwortlich. Einmal-Handschuhe, Desinfektionsmittel, medizinische
Masken, Spuckschutzwände – das Team verwaltet einen Warenbestand im Wert von rund 2,5 Millionen Euro und
beliefert unter anderem alle städtischen Einrichtungen und die städtischen Betriebe. Zusätzlich beliefert das Team
auch Apotheken, Arztpraxen oder auch Bestattungsunternehmen, wenn es dort zu Engpässen bei
Schutzausstattungen kommt.

Zu weiteren Aufgaben der Stabstelle Hygiene gehört die Teilnahme an den Sitzungen des städtischen Krisenstabs,
sie unterstützt den Aufbau und die Etablierung des Impfzentrums in der August-Schärttner-Halle in Hanau und sie
ist verantwortlich für die laufende Print- und Online-Kampagne „Corona stoppen“. „Ausdrücklich werbe ich dafür,
dass wir alle weiterhin besonnen und wachsam mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie umgehen. Das
städtische Hygiene-Team leistet dabei hervorragende Dienste und unterstützt zurzeit auch unsere heimische
Wirtschaft tatkräftig, sich gut gerüstet und zuversichtlich auf den Neustart vorzubereiten", so Oberbürgermeister
Kaminsky.
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