
Bürgermeister Thomas Schreitmüller gibt Antworten auf organisatorische Fragen (z. B. 

Erreichbarkeit der Verwaltung, Kita-Gebühren, Steuerstundung). (www.barsbuettel.de) 
 

Liebe Barsbüttelerinnen, liebe Barsbütteler, 

 

die Auswirkungen des Coronavirus auf unser gesellschaftliches Zusammenleben sind gewaltig. 

Umso wichtiger ist es, dass wir uns an die Regeln halten, damit der Zeitraum dieser 

Einschränkungen möglichst kurz bleibt. 

 

Informationen zum Coronavirus erhalten Sie über das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn sowie 

den Gesundheitsministerien von Bund und Land.  

 

Leider mussten auch wir als Gemeinde unsere Kindertagesstätten, Schulen, Bücherei, die 

Volkshochschule und sogar die Spielplätze schließen. 

 

Das Rathaus erreichen Sie leider auch nur noch für wirklich wichtige Angelegenheiten unter Tel. 

040/ 670 72-0 oder zentrale@barsbuettel.landsh.de. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

grundsätzlich per Email und Telefon weiter erreichbar. 

 

Für allgemeine Anliegen steht die Behördenrufnummer 115 zur Verfügung. 

Es ist unser Ziel, Ihnen so schnell wie möglich, wieder umfassend unsere Dienste anbieten zu 

können. 

 

Auch die finanziellen Auswirkungen sind groß. Für Sie - aber auch für uns als Gemeinde. 

Vorbehaltlich der Entscheidung der Gemeindevertretung, von deren Zustimmung ich ausgehe, 

werden für die angeordneten Schließzeiten der Kindertagesstätten keine Elternbeiträge und kein 

Verpflegungsentgelt erhoben. Dies gilt auch für die nicht von der Gemeinde betriebenen 

Kindertagesstätten und die vor Ort tätigen Tagesmütter. 

Auch für die Schulkindbetreuung an den Grundschulen durch die Familienbetreuung e.V. und für 

das Ganztagsangebot erwarten wir keine Beitragszahlungen während der Schließzeiten der 

Schulen. 

 

Gebühren für die ausgefallenen VHS-Kurse werden anteilig rückerstattet. 

In der Bücherei wird die Ausleihfrist der ausgeliehenen Medien um zwei Monate verlängert.  

Stundungsanträge für Gewerbesteuerzahlungen werden nach Plausibilitätsprüfung kulant 

bearbeitet. 

 

Es ist unser gemeinsames Bemühen von Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern und 

Verwaltung, insbesondere die soziale Infrastruktur in der Gemeinde aufrecht zu erhalten. 

Ein großes Dankeschön geht an Alle, die Menschen helfen, die alleine nicht zurechtkommen. Wer 

helfen möchte oder Hilfe sucht, wendet sich bitte an die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barsbüttel 

und den Verein Familienbetreuung e.V.. Nützliche Links und Kontaktdaten finden Sie auch in der 

rechten Spalte auf der Homepage. 

 

Herzliche Grüße 

Alles Gute 

 

Thomas Schreitmüller 

Bürgermeister 
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