Pressemitteilung
Eisengiesserei Baumgarte GmbH – Kalt erwischt!

Stand: 10.09.2021
Es ist noch nicht vorbei.
Obwohl inzwischen feststeht, dass die Verbreitung des Corona-Virus innerhalb des Betriebs
äußerst unwahrscheinlich ist, traten bei den am 03.09. sowie am 27.08. durchgeführten
Massentests im Unternehmen immer wieder vereinzelte positive Fälle auf. Inwieweit diese
die allgemeine Grundgesamtheit der aufzufindenden positiven Tests widerspiegeln, können
wir nicht beurteilen. Gleichwohl zwang die Anzahl der vier Fälle (mit der Testung von KW 35)
die zuständigen Behörden dazu, die weitere Testung für den 10.09. anzuordnen. Auch diese
Testung wurde mit einer hundertprozentigen Beteiligung aller Mitarbeiter/innen, Fremdfirmen, Leihfirmen und sonstigen hier für uns arbeitenden Personen durchgeführt.
Mit dem Ergebnis bzw. mit der Bewertung werden wir spätestens am Dienstag, den 14.09.,
konfrontiert – und mit der Entscheidung des Gesundheitsamts über die weiteren
Maßnahmen, die dann als geeignet, erforderlich und angemessen gesehen werden.
In der Zwischenzeit sind einige Kollegen tatsächlich schwerer erkrankt, befinden sich jedoch
alle auf dem Weg der Besserung. Über weitergehende Folgen etc. ist der Unternehmensleitung zum Stand heute nichts bekannt.
Die gesamte Situation führt dazu, dass wir in dieser extrem anstrengenden Zeit die
Mitarbeiter/innen, die aktuell voll arbeitsfähig sind, immer mehr belasten, indem wir mit
Überstunden versuchen, das Versäumte nachzuholen. Gleichzeitig suchen wir auf allen
Kanälen nach zusätzlichen Mitarbeiterin in der Produktion und hoffen, in den nächsten ein
bis zwei Monaten diese große Herausforderung zu schaffen.

30.08.2021
Die Teilnahme an der erneuten Testung am Freitag, den 27.08., war wie erwartet
überwältigend. Alle Mitarbeiter/innen, die einbestellt worden waren, haben sich gemeldet und
wurden getestet. Mitarbeiter/innen, die am Freitag nachweislich verhindert waren, lassen
sich heute (30.08.) testen. Damit wird eine Teilnehmerquote von 100 % erreicht. Durch die
gute organisatorische Vorbereitung verlief die Testung, die wir bei der Firma PVM in Auftrag
gegeben haben, schnell und effektiv. Die Ergebnisse werden uns nur teilweise zugänglich
sein, da hier der Datenschutz zu beachten ist. Das Gesundheitsamt wird voll umfänglich
informiert; von diesen Ergebnissen wird das weitere Vorgehen abhängen. Eine Entscheidung
erwarten wir heute bzw. am Dienstag, den 31.08.

26.08.2021
Auf Grund der Ergebnisse der zurückliegenden Testungen werden am Freitag, den 27.08.
sowie am Freitag, den 03.09., nochmals für alle Mitarbeiter/innen Testungen durchgeführt.
Anhand der Ergebnisse werden weitere Maßnahmen geprüft.
Wir hoffen mit diesen, für alle anstrengenden Maßnahmen die Clusterbildung im
Unternehmen beenden zu können.

24.08.2021

Nach intensiven Gespräche mit dem Gesundheitsamt wurde am Freitag, den 20.08.2021,
eine amtlich angeordnete weitere Testung für die gesamte Belegschaft und weitere
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen durchgeführt. Bei dieser Nachkontrolle
wurden wenige weitere positive Fälle gefunden.
Außerdem wurde eine Begehung des kompletten Unternehmens durch zwei Mitarbeiter/innen der Stadt Bielefeld, Hygieneüberwachung, durchgeführt. Diese Kontrolle hat
keine Mängel bzw. Umstände aufgezeigt, die eine Verbreitung im Unternehmen begründen.
Aus diesem Grund können wir zu Ursachen und Gründen für die Cluster-Bildung in unserem
Unternehmen keine Aussagen machen und verweisen auf das Gesundheitsamt Bielefeld.
Aktuell befinden sich alle positiv Getesteten unseres Unternehmens in verschiedenen
Quarantäne-Stufen, die von verschiedenen Gesundheitsämtern angeordnet wurden.
Schwere Erkrankungen haben wir nicht zu vermelden.
Weitere Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Bielefeld
durchgeführt.
Wir verweisen außerdem auf die neuen Informationen seitens der Stadt Bielefeld, die zur
Aufklärung über die Corona-Schutzimpfung dienen.

18.08.2021
Die Eisengiesserei Baumgarte GmbH ist aktuell von mehreren positiven Covid-19-Tests bei
Mitarbeitern betroffen.
Seit Anfang der Pandemie hat unser Unternehmen mit Hygienemaßnahmen, Pandemieplänen und diversen umfangreichen organisatorischen Änderungen einen Fall dieser Art
erfolgreich verhindern können. In der gesamten zurückliegenden Zeit sind nur vereinzelte
Mitarbeiter ohne Auswirkungen auf die Gesamtbelegschaft erkrankt und auch wieder
genesen.
Mit Ende der Betriebsferien und mit Start in die zweite Jahreshälfte am 2. August wurden bei
allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die gesetzlich vorgeschriebenen Tests und Nachkontrollen durchgeführt. In der Zeit der Betriebsferien (KW 29 und 30) ist kein Krankheitsfall,
der sich auf eine Covid-19-Erkrankung zurückführen ließ, im Unternehmen gemeldet worden.
Sämtliche Tests und Nachkontrollen in der ersten Woche (KW 31) waren negativ, so dass
wir davon ausgehen konnten, mit den bisher erfolgreichen Maßnahmen gut in die zweite
Jahreshälfte zu starten.
In der KW 32 traten bei wenigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Erkältungssymptome auf.
Daraufhin wurden diese Mitarbeiter/innen sofort per innerbetrieblichem Schnelltest überprüft.
Hierbei wurden acht Mitarbeiter/innen positiv getestet. Die anschließende Testung der
gesamten Abteilung bzw. der gesamten Schicht verlief erfreulicherweise mit negativem
Befund. Die positiv getesteten Mitarbeiter/innen wurden umgehend in Quarantäne bzw. zu
ihrem Hausarzt geschickt, der wiederum einen finalen PCR-Test anordnete, der bei nahezu
allen das positive Ergebnis bestätigt hat. Es handelt sich hier um Geimpfte und Ungeimpfte
sowie um Urlaubsrückkehrer bzw. um Mitarbeiter, die gar nicht verreist waren.
Erste Kontakte mit dem Gesundheitsamt erfolgten am Freitag, den 13.08. Dabei wurden
bereits Maßnahmen für eine umfängliche Testung besprochen. Final entschied dann das
Gesundheitsamt, unterstützt durch uns, am Montagabend (16.08.), dass die gesamte
Belegschaft der Eisengiesserei Baumgarte GmbH durch eine Cluster-Testung auf eine
Covid-19-Erkrankung getestet werden muss.

Wir haben dann gemeinsam in kürzester Zeit sämtliche Mitarbeiter/innen aus allen Schichten
für Dienstag, den 17.08., zur Testung einbestellt. Unter Leitung des Gesundheitsamtes und
mit Hilfe des Arbeitersamariterbunds sowie unseren internen Sanitätsfachkräften wurden alle
Mitarbeiter/innen in kürzester Zeit getestet.
Aktuell stehen wir in engem Kontakt zu den Gesundheitsämtern und warten auf die
Auswertung der durchgeführten Tests. Bis heute, 18.08., hat sich die Anzahl der positiv
getesteten auf 18 erhöht. Zur weiteren Unterstützung stellen wir alle benötigten Daten zur
Weiterverfolgung der Infektionsgeschehnisse zusammen und geben diese an die
entsprechenden Ämter.
Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die schnelle Mitwirkung und
hoffen für alle Betroffene auf einen milden Krankheitsverlauf und wünschen unseren
Kolleginnen und Kollegen gute Besserung.
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