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1. Vermerk
Anfrage der FWG Kreis Warendorf e. V. vom 23.05.2020
a. Warum wurden die Zugangsdaten für die Telefonkonferenzen teilweise erst kurz vor
der jeweiligen Telefonkonferenz verschickt? Am 07.05.2020 wurde seitens Frau
Nienkemper angemerkt, dass der Versandt der Zugangsdaten für Sie zu knapp
gewesen sei.
Bezüglich der letzten beiden Telefonkonferenzen nach dem 07.05.2020, am
14.05.2020 gibt es 2 Gründe für die recht späte Übersendung der Zugangsdaten.
Am 13.05.2020 habe ich (der Unterzeichner) es schlichtweg vergessen, die Daten
eher zur Verfügung zu stellen.
Bei der Telefonkonferenz am 20.05.2020 bestanden bereits am Vorabend
technische Probleme. Diese konnten nicht behoben werden, weswegen am Tag der
Telefonkonferenz eine andere Lösung mit einer anderen Software umgesetzt
werden musste. Bis knapp einer Stunde vor der Telefonkonferenz war nicht klar, ob
diese überhaupt stattfinden konnte.
Grundsätzlich stand hinter dem generell kurzfristigen Versandt der Zugangsdaten,
frühestens am Tag der Telefonkonferenz, der Sicherheitsgedanke und Erfahrungen
aus den ersten Telefonkonferenzen. Je früher die Daten zur Verfügung gestellt
werden, desto eher kann eine Aufschaltung Unbefugter erfolgen.
Zum anderen, wurden Zugangsdaten für andere Telefonkonferenzen von
Teilnehmern in ihrem Postfach nicht gefunden/falsch zugeordnet oder gar gelöscht.
b. Warum wurden die Fraktionsvorsitzenden über die mögliche Teilnahme am
Spatenstich Glasfaser erst am Tag des Spatenstichs informiert?
Die Veranstaltung musste von einem Präsenstermin- zu einer Videokonferenz
umgeplant werden. Dies verursachte einen enorm hohen Aufwand, da die
Veranstaltung zwischen Minister, Deutscher Glasfaser, der AteneKom und den
Kommunen abgestimmt werden musste. Auch die technische Realisierbarkeit war
lange unklar. Im Telefonat zwischen Herrn Dr. Gericke und Frau Arnkens- Homann
am Freitag den 15.05.2020 gegen 18:00 Uhr fiel auf, dass die
Fraktionsvorsitzenden nicht eingeladen wurden. Die Einladung wurde am Montag
nachgeholt.
c. Warum wurden die Kreisausschussmitglieder erst am Vorabend
Organisatorischen Umgang mit Abstandsregelungen, Maskenpflicht
Desinfektion informiert?

zum
und

In diesem Fall war eine vorherige Information nicht notwendig. Die Maskenpflicht
bestand bereits seit Mitte April, ebenso die Abstandsregeln. Wir haben lediglich
darüber informiert, dass wir die Abstandsregeln bei der Bestuhlung beachtet haben

und Masken und Desinfektionsmittel bereitstehen, so wie es die
Coronaschutzverordnung zu diesem Zeitpunkt bereits vorsah. Wichtig war lediglich
der Hinweis, dass bis zum Erreichend des Sitzplatzes die Maske zu tragen ist. Dies
ergab sich beim Aufbau der Bestuhlung am Tag vor der Sitzung, da erst im Zuge
dessen festgestellt wurde, dass die Wege zwischen den Tischen ansonsten zu
schmal gewesen wären.
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