
Wichtigste Antworten auf Fragen an die Verwaltungsgemeinschaft 
Durch die Ausgangsbeschränkungen der Bayerischen Staatsregierung und der Maßnahmen zum 
Infektionsschutz ist das Erbringen zahlreicher Dienstleistungen nicht in der Form möglich, wie vor der 
Krise. Das führt zu vielen Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die wir mit diesen Informationen 
beantworten möchten. 
 
Allgemein: 
Arbeiten die Ämter der Gemeindeverwaltung und wie sind sie erreichbar? 
Ja, allerdings sind die Ämter für den Publikumsverkehr nur mit vorheriger Terminvereinbarung 
geöffnet. Auf unserer Homepage (https://vg-veitsbronn-seukendorf.de/veitsbronn/) sind alle Ämter 
mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern aufgelistet.  
 
Bürgeramt: 
Kann ich meinen bereits beantragten Personalausweis/Reisepass abholen und wenn ja, wo? 
Auch eine Abholung von bereits beantragten Ausweisen und Pässen ist derzeit nur nur mit vorheriger 
Terminvereinbarung möglich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an buergeramt@veitsbronn.de 
oder 0911/75208-601. 
 
Mein Personalausweis läuft ab – was kann/muss ich tun? 
Die Beantragung von Personalausweisen, sowie Reisepässen ist nur mit vorheriger 
Terminvereinbarung möglich. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an buergeramt@veitsbronn.de 
oder 0911/75208-601. 
 
Wie bekomme ich schnell ein Führungszeugnis? 
Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen an buergeramt@veitsbronn.de oder 0911/75208-601. Das 
weitere Vorgehen wird dann direkt geklärt. 
 
Ich bin umgezogen – muss ich die Ummeldefrist von zwei Wochen einhalten, wo und wie kann ich 
mich an-/um- oder abmelden? 
Eine An-/Um-oder Abmeldung ist derzeit nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.  
Hier werden in der aktuellen Situation keine Bußgelder anfallen. 
 
Ordnungsamt:  
Wie und wo kann ich meine Gewerbeanzeige aufgeben? 
Für eine Gewerbean-/um oder -abmeldung wenden Sie sich bitte an zmegac@veitsbronn.de. 
 
Standesamt: 
Führt das Standesamt weiterhin Trauungen durch? 
Ja, Eheschließungen finden statt, allerdings nur in sehr kleinem Rahmen. Für genauere Informationen 
wenden Sie sich bitte an standesamt@veitsbronn.de oder 0911/75208-603. 
 
Wann und wo kann ich die Anmeldung zur Eheschließung vornehmen? 
Eine Anmeldung zur Eheschließung kann nach vorheriger Terminvereinbarung vorgenommen 
werden. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an standesamt@veitsbronn.de oder 
0911/75208-603. 
 
Abfallwirtschaft: 
Wie komme ich an Gelbe Säcke? 
Die gelben Säcke stehen von Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr vor dem Rathaus zur Abholung bereit. 


