
Schließung des Amtsgebäudes der Verwaltungsge-
meinschaft Steingaden, sowie der Tourist-Information 
Steingaden für den Parteiverkehr 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die Ausbreitung des Coronavirus zeigt inzwischen wieder ver-
mehrt Auswirkungen auf unsere Lebensbereiche. Die Tendenz 
der Infizierten-Zahlen steigt weiter an. 
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, möchten wir die Bevölke-
rung sensibilisieren sowie unnötige Kontakte und Menschenan-
sammlungen in unseren Wartebereichen vermeiden. Deshalb 
schränken nun auch die Verwaltungsgemeinschaft und die Ge-
meinde Steingaden aus Vorsorgegründen den Parteiverkehr ab 
sofort wieder stark ein. 
 
Um den laufenden Dienstbetrieb der Verwaltung gewährleisten 
zu können, wird in den nächsten Wochen eine entsprechende 
Teilung des Personals und vermehrtes Homeoffice erfolgen. 
Deshalb bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Anliegen te-
lefonisch oder wenn möglich elektronisch über die Homepage 
www.vg-steingaden.de oder per E-Mail abzuwickeln. 
 
Für Fälle, die eine persönliche Vorsprache erfordern, ist eine Ter-
minvereinbarungen per Telefon (08862 / 9101 – 0) oder E-Mail 
notwendig.  
 
Am Haupteingang des Rathausgebäudes befinden sich Klingeln, 
die zur Wahrnehmung des vereinbarten Termins mit persönlicher 
Vorsprache in den jeweiligen Büros betätigt werden können. 
 

http://www.vg-steingaden.de/


Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungsgemein-
schaft Steingaden stehen Ihnen jederzeit gerne für Ihre Anliegen 
telefonisch zur Verfügung. 
 
Diese Maßnahme sehen wir zum Schutz aller Besucher und unse-
rer Mitarbeiter sowie zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 
als geboten an. 
 
Um Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme wird gebeten.  
 
 
 
 
Max Bertl 
Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzender 
Erster Bürgermeister 
  



Corona-Ampel 
 

Die aktuelle Situation der Corona-Pandemie spannt sich täglich 
an. Vom Staatsministerium wurde daher eine Corona-Ampel ver-
öffentlicht. Derzeit befinden wir uns im roten Bereich. 
Wir bitten Sie, sich täglich über die Medien zur Situation im Land-
kreis zu informieren und die aktuell gültigen Regelungen des Bun-
des, des Freistaats Bayern und des Landratsamtes zu beachten. 
 
 
 
Max Bertl 
Verwaltungsgemeinschaftsvorsitzender 
Erster Bürgermeister 

 
 
 
 
 

Feuerwehrdienst-Corona 
 

Damit die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren gewährleistet wer-
den kann, ist es gegebenenfalls notwendig, einzelne Fahrzeuge 
bei der Leitstelle abzumelden, soweit diese von vornherein nicht 
ausreichend besetzt werden können. 
Wir weisen daher darauf hin, dass sich aktive Feuerwehrmitglie-
der bei einer Infizierung oder Quarantänemaßnahme beim Kom-
mandanten oder dessen Stellvertreter bis zum Ende der Quaran-
täne abmelden müssen. 
 
 
 
Max Bertl 
Erster Bürgermeister 


