Weiswampach und Maldingen, den 23/03/2020

Werte Kunden,
Wie Sie bestimmt bereits aus der Presse vernommen haben, wurden die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Corona Virus drastisch verschärft.
In Luxemburg mussten wir alle Aktivitäten auf den Baustellen einstellen und dies schnellstmöglich, jedoch spätestens
bis Freitag 20/03/2020. (Ministererlass vom 16/03/2020).
Auch in Belgien wurden die Maßnahmen verschärft. Hier müssen die Baustellen aktuell zwar nicht komplett
geschlossen werden, aber es gelten verschärfte soziale Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Diese
Sicherheitsmaßnahmen sind aber auf der Baustelle in der Realität nicht umsetzbar bzw. zu realisieren (Hygiene,
Abstand, …). Wenngleich ein vorübergehendes Schließen der Baustellen finanzielle Einbußen bedeutet, so geht die
Gesundheit der Arbeiter und das Allgemeinwohl doch vor. Daher wurden auch unsere Baustellen in Belgien am
18/03 geschlossen.
In der aktuellen Situation ist es uns zum heutigen Tage unmöglich Aussagen bzgl. Zeitplan, Fortsetzung der Arbeiten
oder Baubeginn anstehender Projekte zu machen.
Hierfür müssen wir erst abwarten, ab wann eine Aktivität auf der Baustelle (B+L) wieder möglich ist.
Zudem könnten Engpässe bei den Zulieferern oder Subunternehmern Einfluss auf unseren Zeitplan nehmen.
Bei Wiederaufnahme der Arbeiten werden wir erstmal mit Hochdruck, aber mit der gewohnten Qualität, alle
laufenden Projekte fortsetzen und abschließen, es sei denn notwendige Materialien ständen hierfür nicht zu
Verfügung. Im Anschluss daran geht es dann mit Elan an die nächsten, anstehenden Projekte.
Unsere administrativen Arbeiten können und werden unter den angeordneten Sicherheitsmaßnahmen fortgesetzt.
Dies mit dem Ziel bei der Wiederaufnahme der Arbeiten bestmöglich vorbereitet zu sein. Ab dem 23/03 werden die
Mitarbeiter allerdings ausschließlich administrative Arbeiten erledigen (keine Baustellenversammlungen, keine
Baustellenbesuche, …).
Abhängig von der Dauer der zeitweiligen Baustellenschließungen, wird auch das Büro nicht permanent besetzt sein.
Bei Fragen kann aber gerne der jeweilige Bauleiter per Handy oder Mail kontaktiert werden oder aber Sie wenden
sich an das Sekretariat.
• Büro Luxemburg: Telefon +352 26 95 67 oder Mail: info@gillessen-freres.eu
• Büro Belgien: Telefon +32 80 22 86 05 oder Mail: info@gillessen-freres.eu
Gerade zu einem Zeitpunkt wo das Wetter endlich besser geworden ist, die Tage länger und die Aktivität auf der
Baustelle richtig Fahrt aufgenommen hat, ist das Schließen der Baustellen umso bedauerlicher.
Ich hoffe dennoch auf ihr Verständnis für diese, nie da gewesene Situation und versichere Ihnen, dass wir
unsererseits alles in unserer Macht Stehende tun, um Sie als Kunden zu ihrer vollsten Zufriedenheit zu bedienen.
Sollten Sie noch irgendwelche Fragen zu ihrem Projekt haben, können Sie uns weiterhin gerne kontaktieren.
Zum Schluss wünschen wir Ihnen alles Gute, und hoffen, dass Sie gesund bleiben.
Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis
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