
Verwaltungsgemeinschaft Buchloe  
 
 
 

 

 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
 

Corona-Pandemie; 
Lockerungen der Beschränkungen in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe 
und den Mitgliedsgemeinden 
 
 

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag in einer Pressekonferenz weit-
reichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben. 
 
 
In der Verwaltungsgemeinschaft sind folgende Lockerungen vorgesehen: 

• Für die Stadtbücherei Buchloe wird es noch keinen öffentlichen Betrieb geben, 
da eine Infektionsverschleppung durch Bücher, DVD´s oder andere Medien nicht 
ausgeschlossen werden kann. Die Online-Ausleihe kann weiterhin genutzt wer-
den; dieses Angebot wird erweitert. 
Ein Öffnungstermin für die Bücherei steht derzeit noch nicht fest. 
 

• Der Badebetrieb im Buchloer Freibad wird auf eine sinnvolle und hygienische 
Durchführbarkeit geprüft. Die Staatsregierung hat die Entscheidung über eine 
evtl. Öffnung unter Auflagen auf den Monat Juni verschoben. Es laufen aber be-
reits Planungen für eine evtl. Eröffnung. 
 

• Für den Betrieb des Bauernmarktes Buchloe ist, aufgrund der staatlichen Vor-
gaben, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben.  

 
• Die Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft und das Rathaus Buchloe 

werden ab dem 18.05.2020 wieder für den Parteiverkehr geöffnet. Um das hohe 
zu erwartende Kundenaufkommen steuern zu können, ist zunächst ein Zutritt nur 
mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. 

 
Bitte nutzen Sie dazu folgende Telefonnummern, um mit der jeweiligen Fachab-
teilung einen Termin zu vereinbaren: 

 

Passamt 08241/ 5001 – 20 

Standesamt: 08241/ 5001 – 21 

Einwohnermelde-/ Gewerbeamt: 08241/ 5001 – 59 

Bauamt: 08241/ 5001 – 32  

Zentrale: 08241/ 5001 – 0 

 
 
Eine Aufhebung der Terminpflicht für das Rathaus in Buchloe, wird schnellstmög-
lich angestrebt. 

 



Verwaltungsgemeinschaft Buchloe  
 
 
 

 

 
P r e s s e m i t t e i l u n g  

 
 

Zusätzlich sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen zu beachten: 
1. Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
2. Hände desinfizieren 
3. Abstand (mind. 1,5 Meter) halten 
4. Einzeln in die Büros eintreten 

 
 

• Die Gemeindekanzleien Lamerdingen und Waal haben bereits ab Montag, den 
11.05.2020, wieder für den Parteiverkehr geöffnet. Die Gemeindekanzlei Jengen 
ist bereits jetzt geöffnet. 
Für die Gemeinden benötigen Sie keine Terminvereinbarung. Es gelten jedoch 
auch hier die oben genannten Hygienevorschriften. 

 


