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Behördengänge im Rathaus weiterhin nur nach telefonischer Terminvereinbarung   
Aufgrund der wieder stark ansteigenden Zahlen der Coronavirus-Infektionen, die zwar noch keine „zweite Wel-
le“ darstellen, aber doch ein deutliches Warnzeichen sind, sind Behördengänge im Rathaus auch weiterhin nur 
nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Diese Maßnahme wurde von mir in der Abwägung der ver-
schiedenen Argumente deshalb so entschieden, weil ich es in der momentanen Situation aufgrund der räumli-
chen Verhältnisse im Rathaus einerseits und aufgrund der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und deren Schutz, zum Schutze der Besucherinnen und Besucher sowie aus Gründen der 
Pandemie-Prävention andererseits für geboten halte.   
 
Deshalb erfolgt die Terminvereinbarung für alle Abteilungen weiterhin ausschließlich über das Bürgerbüro 
(Telefon 0906 2969-10 oder -42) und für eine Terminvereinbarung beim Bürgermeister über das Vorzimmer 
des Bürgermeisters (Telefon 0906 2969-19).  
 
Spontane Besuche im Rathaus sind demzufolge zwar auch weiterhin nicht möglich, jedoch haben alle Bürge-
rinnen und Bürger dadurch auch weiterhin den Vorteil, keine unnötigen Wartezeiten im Rathaus (inklusive des 
Tragens eines Mund-Nasenschutzes währenddessen) zu haben!  
 
Die Verwaltung ist selbstverständlich bemüht, möglichst viele Termine zu vereinbaren und die Anliegen zeit-
nah abzuarbeiten. 
Bitte nutzen Sie aber dennoch auch weiterhin die verschiedenen Online-Dienste auf unserer Homepage 
www.asbach-baeumenheim.de, die Ihnen oftmals einen Gang ins Rathaus ersparen können. 
 
Bürgerinnen und Bürger ohne vorherige telefonische Terminvereinbarung müssen leider abgewiesen werden. 
Bitte bringen Sie zum Termin Ihren Mund- und Nasenschutz mit und halten Sie unbedingt die vorgegebenen 
Abstands- und Hygieneregeln ein.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis für diese Maßnahmen - diese sind solange die Infektionszahlen weiterhin stei-
gen, kein Impfstoff vorliegt, keine Immunität gegeben ist und somit weiterhin besondere Vorsicht im Umgang 
mit dem Corona-Virus geboten ist, wichtig zum Schutze von uns allen!  

 
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich und aufeinander! 
 
Martin Paninka 
Erster Bürgermeister 
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Anträge auf allgemeine Vereinszuschüsse für das Jahr 2020 
Die Vereine von Asbach-Bäumenheim und Hamlar können auch in diesem Jahr bei der Gemeinde einen all-
gemeinen Vereinszuschuss beantragen. In dem Antrag ist die Anzahl der Vereinsmitglieder zum 30.06.2020 
(aktuelle Vereinsmitglieder) und die Anzahl der Jugendlichen (Vereinsmitglieder, die am 30.06.2020 das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben) anzugeben. Ein Zuschuss wird nur auf schriftlichen Antrag hin bewil-
ligt. 
 

 

http://www.asbach-baeumenheim.de/


Auf Antrag gewährt die Gemeinde auch Übungsleiterzuschüsse für vom Landkreis Donau-Ries geförderte 
Übungsleiter. Hierzu muss vom Antragsteller eine Kopie des aktuellen Förderbescheides des Landratsamtes 
vorgelegt werden, aus der die Höhe der Förderung eindeutig hervorgeht.  
 
Die schriftlichen Anträge sind bis spätestens 30.09.2020 bei der Gemeinde einzureichen. Die Bezuschussung 
politischer Parteien und Gruppierungen ist ausgeschlossen. Antragsformulare für den allgemeinen Vereinszu-
schuss finden Sie auf unserer Homepage im Bürger-Service-Portal unter Formulare. 
 
Wir bitten die Vereine, den Abgabetermin einzuhalten. Nach dem 30.09.2020 eingehende Anträge können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Satzung zur Vergabe von Vereinszuschüssen, die Sie 
auf unserer Homepage unter Satzungen und Verordnungen finden. 
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Termine der Woche 
Termine finden Sie im Veranstaltungskalender auf unserer Homepage unter: www.asbach-baeumenheim.de 
und täglich unter der Rubrik „Wohin heute?“ in der Donauwörther Zeitung. 
 
 
 
Martin Paninka 
Erster Bürgermeister 

http://www.asbach-baeumenheim.de/

