Bad Wurzach, 18.03.2022

Stadtverwaltung ab 21. März wieder ohne Termin
zugänglich
Nachdem in den vergangenen Monaten persönliche Termine nur
nach vorheriger Terminvereinbarung möglich waren, wird die
Verwaltung ab nächstem Montag, 21. März, im Einklang mit
bundesweiten Lockerungen wieder zu den üblichen
Öffnungszeiten für Bürgerinnen und Bürger auch ohne vorherige
Terminvereinbarung geöffnet sein.
Terminabsprachen auch weiterhin sinnvoll !
Trotz der Öffnung des Zugangs appelliert Bürgermeisterin
Alexandra Scherer dabei weiterhin an einen rücksichtsvollen
Umgang sowie Einhaltung der noch bestehenden
Beschränkungen. „Insbesondere kleinere Anliegen und Fragen
lassen sich oft leichter telefonisch oder per Mail klären“. Und im
Sinne der Vermeidung unnötiger Wartezeiten sei es insbesondere
beim Bürgerbüro und im Ordnungsamt weiterhin ratsam, Termine
mit der oder dem jeweiligen Sachbearbeiter/in bereits im Vorfeld
zu vereinbaren. „Unsere Erfahrungen und auch die
Rückmeldungen aus der Bürgerschaft hierzu waren in den letzten
Monaten sehr gut“.
Mund-Nasen-Schutz bitte weiter Tragen
„Um die Infektionsrisiken für alle Beteiligten möglichst gering zu
halten, bitten wir beim Besuch des Rathauses oder der sonstigen
Verwaltungsstellen bis auf Weiteres aber weiterhin, eine FFP2Maske zu tragen“, weist Bürgermeisterin Scherer hin. „Auch
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen Maske für Sie
beim persönlichen Kundenkontakt. Und halten Sie im eigenen
Interesse und dem Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger in den
Wartebereichen die nötigen Abstände ein“.
Ortsverwaltungen und Öffnungszeiten
Die benannten Regelungen zur Öffnung, Tragen von Mund-NasenSchutz und Abstandsregelungen gelten auch für die neun
Ortsverwaltungen der Gemeinde zu deren üblichen
Öffnungszeiten. Die Stadtverwaltung hat jeweils montags bis
freitags von 8-12 Uhr sowie donnerstags von 14-17 Uhr geöffnet.
Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros im Amtshaus (Mühltorstraße
3) sind montags bis freitags von 8-13 Uhr, donnerstags von 1418 Uhr sowie samstags von 9-12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten
sind die Türen der Verwaltung generell geschlossen.
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Im Rathaus vorerst weiterhin bitte klingeln
Wegen noch anstehender Sanierungsarbeiten im Erdgeschoss
steht dieses Stockwerk im Rathaus derzeit leer. „Aus diesem
Grund werden wir bis zur Wiederbelegung der entsprechenden
Räume das Rathaus noch geschlossen halten“, so
Bürgermeisterin Scherer. Bürgerinnen und Bürger können hier
aber gerne klingeln, wenn sie zum Fachbereich
Bildung/Betreuung/Kultur oder zum „Büro der Bürgermeisterin“
wollen.
2.521 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

