Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Die Stadtverwaltung ist mit Ausnahme des „Standesamts“ zu den regulären Sprechzeiten wieder geöffnet
-Terminvereinbarung weiterhin erwünscht bzw. teilweise noch erforderlich Eine Terminvereinbarung ist bis zum 03.09.2021 in folgenden Verwaltungsbereichen weiterhin
erforderlich:


Verwaltungsgebäude Finstere Gasse: Sachgebiet „Service“ (Gewerbe,- MeldePass- u. Ausweiswesen  telefonische Erreichbarkeit unter (07145) 13-265 oder 13-266 jeweils
Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 10 Uhr, montags von 14 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 14 Uhr
bis 15 Uhr.
Das Sachgebiet „Service“ ist aber ab 02.08.2021 zusätzlich ohne Termin auch im Wimpelinhof (mit Wartezeiten ist ggf. zu rechnen) zu den normalen Sprechzeiten erreichbar.



Standesamt ( telefonische Erreichbarkeit während der normalen Sprechzeiten unter der Rufnummer
(07145) 13-269)



Verwaltungsstelle Unterriexingen – Erreichbarkeit  siehe „Sachgebiet Service“

Ohne Termin (aber mit Wartezeit) können Sie nun die Dienstleistungen des Sachgebiets „Service“
(Melde- Pass- und Ausweisewesen, Gewerbe) in einem extra dafür neu eingerichteten Büro im Wimpelinhof ohne Termin bis zum 03.09.2021 zu den üblichen Sprechzeiten in Anspruch nehmen. Beachten
Sie dazu auch die gesonderte Veröffentlichung. Terminvereinbarung ist für Besuche des Sachgebiets „Service“ im Verwaltungsgebäude „Finstere Gasse“ aber weiterhin erforderlich.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:


Ohne Termin ist ein Besuch im Bereich des „Standesamts“ und der Verwaltungsstelle Unterriexingen, noch nicht möglich. Das Sachgebiet „Service“ im
Verwaltungsgebäude „Finstere Gasse“ kann weiterhin nur mit Terminabsprache besucht werden (Ausnahme Wimpelinhof).
Die Terminvereinbarung erfolgt durch vorherigen Anruf zu den o.g. Zeiten unter
der Rufnummer (07145) 13-265 oder 13-266.



Terminvereinbarungen in den anderen Verwaltungsbereichen: Die Kontaktliste mit
E-Mail-Adressen und Telefonnummern finden Sie hier: https://www.markgroeningen.de/index.php?id=67



Besuche/Termine können in aller Regel nur
von Einzelpersonen wahrgenommen werden.



Es besteht die Verpflichtung, einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen. Es ist eine FFP2-Maske
oder medizinische Maske erforderlich.



Halten Sie bitte die Hygiene- und Abstandsregeln ein.

Um den Antragsstau in allen Verwaltungsbereichen besser abarbeiten zu können und um den Gesundheitsschutz für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen besser zu gewährleisten, bitten wir auch in den
anderen Verwaltungsbereichen um vorherige Terminabsprache.

Für Sie als Bürger*in bedeutet der Besuch mit Termin ……




Sie haben keine Wartezeit, da die Mitarbeiter*innen die Termine so vergeben, dass genügend Abstand zwischen den einzelnen Terminen besteht.
Der Begegnungsverkehr in den Verwaltungsgebäuden wird reduziert.
Die Abstandsregeln und Hygienevorschriften können eingehalten werden.

Die neuesten Informationen erhalten Sie immer unter www.markgroeningen.de

