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Nr. 1
Behördengänge im Rathaus weiterhin nur nach telefonischer Terminvereinbarung
Ebenso wie das Landratsamt Donau-Ries und andere Gemeinden haben auch wir uns dazu entschlossen,
aufgrund des „verschärften Lockdowns“ den Dienstbetrieb weiterhin einzuschränken, um Kontakte zu reduzieren und dadurch die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen. Deshalb bleibt das Rathaus der Gemeinde nach jetzigem Stand bis mindestens 14.02.2021 geschlossen.
Behördengänge/Rathausbesuche in dringlichen Angelegenheiten sind weiterhin zwingend nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Die Terminvereinbarung erfolgt über das Bürgerbüro (Tel. 0906 2969-10
oder -42). Terminvereinbarungen mit dem Bürgermeister sind dagegen nur über das Vorzimmer des Bürgermeisters (Telefon 0906 2969-19) möglich. Selbstverständlich stehen Ihnen für Ihre Fragen zu speziellen Themen auch die jeweiligen Sachbearbeiter telefonisch zur Verfügung.
Trotz aller corona-bedingten Umstände ist die Verwaltung bemüht, unter Einhaltung der Vorgaben eine möglichst hohe Anzahl an Terminen zu vereinbaren und die Anliegen so zeitnah wie möglich abzuarbeiten. Die
Vergabe und Taktung der Termine hängt natürlich von der Art und damit auch vom Zeitbedarf der jeweiligen
Anliegen ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bei der Vielzahl von Anliegen auch zu Wartezeiten
kommen kann.
Bitte nutzen Sie, soweit es Ihnen möglich ist, 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 Ihre „FFP2-Maske“ mit und halten Sie unbedingt die vorgegebenen Abstandsund Hygieneregeln ein.
Bleiben Sie gesund und achten Sie bitte weiterhin auf sich und andere!
Nr. 2
Bürgersprechstunde
Die nächste Bürgersprechstunde findet am Donnerstag, den 04.02.2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen und unter Nr. 1 erwähnten Gründe für die Schließung des Rathauses bis
mindestens 14.02.2021, können wir derzeit keine persönliche Präsenz-Bürgersprechstunde anbieten.
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, zumindest eine telefonische Bürgersprechstunde durchzuführen,
bei der die Bürgerinnen und Bürger dem Bürgermeister ihre Wünsche und Anliegen vorbringen können.
Auch wenn die Umstände anders als gewohnt sind, bleiben die Modalitäten die gleichen. Das bedeutet, dass
auch bei der telefonischen Bürgersprechstunde die Gesprächsdauer aus Gleichheits-und Fairnessgründen auf
20 Minuten beschränkt wird.
Um die Telefontermine koordinieren zu können, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung über das Vorzimmer des
Bürgermeisters (Tel. 0906 2969-19).
Nr. 3
„Bücherei to go“ - unser Medienabholservice ab dem 26.01.2021
Die Bücherei bleibt voraussichtlich bis zum 14.02.2021 geschlossen.
Nachdem die Staatsregierung „Click und Collect“ nun aber auch für die Büchereien erlaubt hat, bietet das
Team der Gemeindebücherei Asbach-Bäumenheim ab sofort den Abholservice „Medien to go“ an. Die Auswahl der gewünschten Medien überfolgt über WebOPAC. Vorbestellungen werden per E-Mail buecherei@asbach-baeumenheim.de oder telefonisch (0906/2969-26) während der Öffnungszeiten (außer Samstag)

entgegengenommen. Nach telefonischer Terminvereinbarung erfolgt die Abholung der vorbestellten Medien
dann kontaktlos. Das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich.
Rückgaben sind nur bei gleichzeitiger Abholung von Vorbestellungen möglich (Medienbox an der Büchereitür).
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage buecherei.asbach-baeumenheim.de.
Falls Sie Probleme mit Ihrem WEBOPAC oder eMedienBayern-Zugang (Leser-Nr. und Pin) haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail bzw. Telefon. Wir rufen Sie dann gerne zurück.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Bücherei-Team

Martin Paninka
Erster Bürgermeister

