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Englisch 

City administration Frankenthal restricts public traffic 
 
Starting Monday, March 16, limits the City Administration all access for visitors in 
their administration  
building including local administrations 
 
First all citizens are asked to register by phone or in writing, by email or letter, and if 
necessary to make an  
appointment. 
 
Matters that can be postponed, should not currently be brought up to the administra-
tion. Corresponding notices are posted at the entrances. 
 
„We keep the administration running. For this it is currently necessary to make rest-
rictions„ said Lord Mayor (Oberbürgermeister) Martin Hebich 
 
 

Francais 

Le conseil municipal Frankenthal limite le trafic public  
 
A partir de lundi 16 mars, le gouvernement de la ville restreint l'accès des visiteurs à 
ses bâtiments administratifs, y compris les bureaux du gouvernement local. 
 
Les citoyens sont invités à nous contacter d'abord par téléphone, par écrit, par cour-
rier électronique ou par lettre, et si nécessaire pour prendre un rendez-vous. 
 
Les questions qui peuvent être reportées ne doivent pas être portées à l'attention de 
l'administration pour le moment. Des avis appropriés seront affichés aux entrées 
 
"Nous assurons le fonctionnement administratif. Toutefois, il est actuellement néces-
saire d'imposer des restrictions", a déclaré le maire Martin Hebich 
 
 
 

Espagnol 

La administration municipal de la ciudad de Frankenthal limita el tráfico público 
 
A partir del lunes 16 de marzo, la administración de la ciudad restringirá el acceso de 
los visitantes a sus edificios administrativos, incluidas las administraciones locales. 
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Se pide a los ciudadanos que primero se pongan en contacto con nosotros por telé-
fono o por escrito, por correo electrónico o carta, y si es necesario para hacer una 
cita. 
 
Los asuntos que puedan aplazarse no deben señalarse actualmente a la atención de 
la administración. Los avisos correspondientes se publican en las entradas.  
 
 
"Nos Mantenemos los operaciones administrativas en funcionamiento. Pero para ello 
es necesario introducir restricciones";, dijo el alcalde Martin Hebich. 
 
 

Arabisch 

لكل الزوار إدارة مدينة فرانكنثال  تم تقييد 
 

  المراكز المحلية مارس, ستغلق البلدية أبوابها اإلدارية للزوار, حتى 16ابتداءا من يوم اإلثنين 

. )ألنواحي(  

 

أو ألعادي.  اإللكتروني البريد طريق  عن ¸اإلتصال بنا هاتفيا, كتابيا¸ يطلب من المواطنين و المواطنات

 لتحديد موعد خاص 
 

 و يرجى أيضا أن تأجل كل األمور اإلدارية الغير مستعجلة إلى موعد آلحق
 

عرضها على مداخل أبواب اإلداراتكل هذه المعلومات سيتم   

 

سوف نحافض على مدالة العمل أإلداري, لكن آلبد من بعض القيود الضرورية الخاصة لذلك" عميد البلدية, "

 مارتين هيبش. 
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