
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Mögliche Teilöffnung der Werkstatt und Fortführung der Schließung der  
Büngern-Technik über den 03.05.2020 hinaus 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir hatten Sie über die Fortführung der Schließung der Werkstatt bis zum 03.05.2020 
informiert. Derzeit gibt es vorbereitende Überlegungen, dass die Werkstätten in Nordrhein-
Westfalen für bestimmte Personengruppen wieder geöffnet werden könnten. Diese Über-
legungen gehen davon aus, dass Menschen mit Behinderungen, die keinen Risikogruppen 
zugeordnet werden müssen, zurückkehren können. Nicht zurückkehren sollen aber 
Menschen mit schweren und schwersten Behinderungen, Menschen mit Behinderungen, die 
in Wohneinrichtungen leben, Menschen mit Behinderungen aus Risikogruppen (mit 
Vorerkrankungen an Herzkreislauf, Diabetes, Atmungssystem, Nieren, Leber, Krebs, mit 
unterdrücktem Immunsystem etc.) und Menschen mit Behinderungen ab einem Lebensalter 
von 50 Jahren oder mehr.  
 

Die Büngern-Technik bereitet sich gerade auf eine solche Teilöffnung der Werkstatt vor. 
Bevor jedoch eine Rückkehr von den o. g. Menschen mit Behinderungen möglich ist, muss 
das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW eine entsprechende 
Verordnung erlassen. Die derzeitig gültige Verordnung zur Schließung der Werkstatt endet 
am 03.05.2020. Da eine Teilöffnung der Werkstatt auch entsprechend vorzubereiten ist, 
gehen wir derzeit davon aus, dass die Schließung der Werkstatt auch noch über den 
03.05.2020 hinaus Bestand haben wird, selbst wenn ein Erlass eine Teilöffnung ab der 
kommenden Woche vorsehen würde. 
 

Wir werden Sie umgehend informieren, wenn ein Erlass des Ministeriums vorliegt und 
wir Genaueres über den Zeitpunkt einer Teilöffnung der Werkstatt sagen können. 
Ebenso werden wir mit den Beschäftigten und deren Angehörigen Kontakt 
aufnehmen, die für eine Rückkehr in die Werkstatt in Frage kommen können, um 
Näheres zu besprechen.  
 

Ich möchte Sie bitten, sich über den aktuellen Stand der Entwicklungen auch auf unserer 
Internetseite unter www.buengern-technik.de zu informieren. Dort werden wir ebenfalls über 
die anstehenden Veränderungen informieren. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Hans- Georg Hustede     
Werkstattleiter   

An alle 
Beschäftigte der Büngern-Technik, 
deren Angehörige und Betreuer 
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