
   

 

Sicherstellung der Informationsversorgung 
in Zeiten der Corona-Ausbreitung 
in Baden-Württemberg   

 

 

   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bereits letzte Woche hatten wir Sie über unsere Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Informationsversorgung in Corona-Zeiten informiert. 
 
Heute nochmals einige Punkte aufgrund der aktuellen Entwicklung: 
 
1) Gerne können Sie die Information mit der Verlinkung auf die digitalen Blätter für ALLE 
Bürger unter www.lokalmatador.de/epaper auch auf Ihrer Titelseite, im amtlichen Teil sowie 
auf Ihrer kommunalen Homepage veröffentlichen. 
Dies dient sicher als Hilfestellung für Ihre Bürger, ebenso wie der Link auf die Nachrichten 
des Robert-Koch-Institutes. (Das Robert Koch-Institut ist eine selbstständige deutsche 
Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten. Als 
Einrichtung der öffentlichen Gesundheitspflege hat es die Gesundheit der 
Gesamtbevölkerung im Blick und ist eine zentrale Forschungseinrichtung der 
Bundesrepublik Deutschland. https://www.rki.de/) 
 
2) Wir stellen Ihnen auf Wunsch auch zusätzliche gedruckte Hefte Ihres Mitteilungsblattes 
zur Verfügung. In diesem Fall bitten wir um Nennung der Stückzahl und der Abladestelle vor 
Ort. Ansprechpartner: Frau Ulrich, Frau Grander und Frau Held unter der Mailadresse: bm-
betreuung@nussbaum-medien.de 
 
3) Lieferketten: Um in der Druckerei produktionsfähig zu bleiben, haben wir noch 120-150 
Tonnen Papier zusätzlich bestellt, die jetzt in einem extra angemieteten Außenlager in 
Pfinztal für uns aufbewahrt werden. Auch an Druckplatten haben wir ausreichende 
Kapazitäten für die nächsten Wochen eingekauft. 
 
4) Für unsere 570 Mitarbeiter haben wir bereits in der vergangenen Woche alle 
Möglichkeiten geprüft, auf Homeoffice auszuweichen. Entsprechende Geräte und Lizenzen 
wurden und werden beschafft und vorbereitet. Bitte haben Sie Verständnis, wenn aktuell in 
Einzelfällen im Tagesgeschäft nicht der volle, gewohnte Service geleistet werden kann. Wir 
tun alles, was möglich ist, um Ihr lokales Mitteilungsblatt pünktlich und ordentlich 
herzustellen und zu verteilen bzw. digital zu verbreiten. Aufgrund der aktuellen 
Verordnungen werden auch unsere betrieblichen Kinderbetreuungsstätten in St. Leon-Rot 
(Kinderhaus) und Weil der Stadt ab morgen geschlossen werden. Dies stellt uns vor neue 
große Herausforderungen. Selbstverständlich werden wir unsere Mitarbeiter auch bei der 
Betreuung ihrer Schul– und Kindergartenkinder - soweit irgend möglich – Unterstützung 
anbieten. 
 
5) Bitte speichern Sie sich diesen Link ab: 
https://www.nussbaum-medien.de/corona-info/  
Falls wir weitere Informationen haben, oder es zu Einschränkungen in der Produktion oder 
Verteilung der Amtsblätter kommen sollte, werden wir Sie und alle Bürger zentral an dieser 
Stelle informieren. 
 
Wir halten Sie auf dem Laufenden - bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 

   
 

 


