
Informationen der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel zum Publikumsverkehr 

Besondere Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind zu beachten! 
 

Aus Gründen der Prävention und zur Eindämmung der weiter fortschreitenden Ausbreitung des 

Coronavirus sind zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Beschäftigten die folgenden 

Zugangsbeschränkungen unter Beachtung besonderer Schutz- und Hygienemaßnahmen notwendig: 

 

- Nach wie vor wird an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, auf Vorsprachen und auf ein persönliches 

Erscheinen in der Verwaltung zu verzichten und möglichst telefonisch, schriftlich oder per E-Mail mit 

den einzelnen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Verwaltung zu korrespondieren. 

 

Für alle notwendigen Besuche in der Verwaltung müssen Sie einen Termin mit den zuständigen 

Sachbearbeitern vereinbaren. Dabei bitten wir um Verständnis, dass wir nur eine begrenzte Anzahl von 

Terminen anbieten können, um die Abstandsregel von 1,50 m im Gebäude einzuhalten. 

Termine können auch über die Telefonzentrale (07275/9600) vermittelt werden. 

 

- Ausweisdokumente oder sonstige amtliche Unterlagen können direkt an der Zentrale abgeholt 

werden; dies bedarf keiner vorherigen Terminvereinbarung. 

 

- Innerhalb des Verwaltungsgebäudes besteht für alle Bürgerinnen und Bürger die Verpflichtung, einen 

Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Hände sind im Eingangsbereich an den dort aufgestellten 

Desinfektionsstationen zu desinfizieren; zwischen den einzelnen Personen ist ein Mindestabstand von 

1,50 m einzuhalten. 

 

- Nach dem Aufziehen der Maske und der Händedesinfektion ist eine Anmeldung an der Zentrale 

erforderlich, um den Termin bestätigen zu lassen. 

 

KFZ-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung, Außenstelle Kandel 
Auch die KFZ-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Germersheim im Gebäude der 

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel hat wieder geöffnet. 

Eine Bearbeitung Ihres Anliegens ist ohne vorherige Terminvereinbarung nicht möglich. Termine 

können unter den Tel.-Nrn. 07275/960-141 oder 07275/960-142 vereinbart werden. 

 

Pass- und Meldeamt der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel 

vom 27.05.2020 bis einschließlich 02.06.2020 geschlossen 
In Rheinland-Pfalz wird die landeseinheitliche Softwarelösung aller Melde-, Pass- und 

Personalausweisbehörden am Pfingstwochenende 2020 auf ein neues Verfahren umgestellt. Bitte haben 

Sie Verständnis, dass in der Zeit vom 27.05.2020 bis einschließlich 02.06.2020 keine Anträge und 

Vorgänge bearbeitet werden können und infolgedessen an diesen Tagen kein Publikumsverkehr möglich 

ist. 

Die An-, Ab- und Ummeldung eines Wohnsitzes, Beantragung von Führungszeugnissen, 

Meldebescheinigungen usw. sowie auch die Beantragung von Personalausweisen, Kinderausweisen und 

Reisepässen ist ebenfalls in dieser Zeit nicht möglich. Ab Mittwoch, 03.06.2020, steht das Pass- und 

Meldeamt den Bürgerinnen und Bürgern wieder zur Verfügung. 

Vorübergehend ist an den ersten Tagen des Einsatzes einer neuen Software erfahrungsgemäß mit etwas 

längeren Bearbeitungs- und somit Wartezeiten zu rechnen. 

 

Wir hoffen auf ihr Verständnis! 

Bleiben Sie gesund! 

 


