
Bad Hönninger Rathaus ab 11. Mai wieder geöffnet, bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin 

 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

wie Sie vielleicht in den vergangenen Ausgaben unseres Amtsblattes gelesen haben, nehmen unsere 

kommunalen Parlamente nach 1,5-monatiger Sitzungspause unter Berücksichtigung der aktuellen 

Regeln des Infektionsschutzes Ihre Arbeit wieder auf.  

Darüber hinaus möchten wir auch mit unserem Dienstleistungsangebot im Rathaus ab Montag, 11. 

Mai 2020, zu den üblichen Zeiten wieder zur Verfügung stehen. Denn seit Mitte März waren Termine 

im Rathaus nur noch in besonders dringenden Angelegenheiten möglich. 

Nach wie vor gilt es jedoch, besondere Schutzmaßnahmen einzuhalten. So kann sich nur eine 

bestimmte Anzahl an Besuchern zeitglich in den einzelnen Abteilungen und im gesamten Rathaus 

aufhalten. Eine telefonische Terminvereinbarung mit dem entsprechenden Sachbearbeiter ist daher 

zwingend notwendig, nicht zuletzt um Ihnen lange Wartezeiten vor unserer Eingangstüre zu 

ersparen. Vereinbarte Termine haben Vorrang. Eine Telefonliste aller Ansprechpartner finden Sie 

unter www.bad-hoenningen-vg.de oder rufen Sie gerne bei unserer Telefonzentrale unter 02635 72-

0 an. 

Im Rathaus ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Sollten Sie Ihre Schutzmaske vergessen haben, 

händigen wir Ihnen im Eingangsbereich eine Maske gegen einen (freiwilligen) Obolus von 2,00 € aus.  

Schriftstücke bitten wir immer indirekt abzugeben, z. B. durch Ablage auf den Schreibtisch des 
Empfängers. Werden im Rahmen Ihres Besuches technische Geräte bzw. Büroausstattung 
(Kartenzahlungsterminal, Unterschriftpad, Kugelschreiber, usw.) genutzt, bitten wir um vorherige 
selbstständige Reinigung. Desinfektionstücher sowie „Tischmülleimer" sind vorhanden. 
 
Natürlich bieten wir nach Möglichkeit an, Ihre Angelegenheit auch ohne eine persönliche Vorsprache 

im Rathaus, also telefonisch, per E-Mail oder online zu erledigen. Bei Krankheitssymptomen bitte ich 

von einem Rathausbesuch Abstand zu nehmen. 

Abschließend bitte ich um Ihr Verständnis, sollte es aufgrund der aktuellen Situation zu 

Verzögerungen in unserem Dienstleistungsbetrieb kommen. 

Lassen Sie uns das kommunale Leben in unserer Verbandsgemeinde mit Bedacht und rücksichtsvoll 

wieder hochfahren. 

 

Ihr  

Reiner W. Schmitz 

Beauftragter für die Verbandsgemeinde Bad Hönningen 

 

http://www.bad-hoenningen-vg.de/

