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P r e s s e m i t t e i l u n g  
 
Neue Internetseite, neuer Service: Landkreis Ostallgäu ist digitaler Pionier 
 
Schnell, transparent, flexibel: Die frisch gestaltete Internetseite des Ostallgäus bietet den Bürgerinnen 
und Bürgern des Landkreises jede Menge neuen Service. Wer künftig sein Auto zulassen will, sich 
über Freizeittipps und Buslinien im Ostallgäu informieren will oder einen Bauantrag stellen will, kann 
das nun komplett digital tun. „Wir haben nicht nur hier im Haus schnellen und freundlichen Service, 
sondern bieten unsere große Palette nun auch verstärkt online an“, sagt Landrat Johann Fleschhut.  
 
Als erster Landkreis in Deutschland bietet das Ostallgäu ab sofort einen komplett digitalen Bauantrag 
an von A wie Antrag bis Z wie Zustellung per sicherer Übertragung mit DE-Mail flächendeckend für 
den gesamten Landkreis. Das spart Bauherrn, Architekten und Verwaltungen nicht nur Papier, son-
dern auch Zeit. „Durch diesen komplett digitalen Service machen wir einen großen Schritt zu noch 
mehr Geschwindigkeit und Transparenz“, sagt Fleschhut. Die digitalen Bauantragsunterlagen können 
nämlich jederzeit von allen Beteiligten eingesehen werden, das beschleunigt die Abläufe. Beim digita-
len Bauantrag kommen die intelligenten PDF-Formulare von „sixform“ zum Einsatz. Diese Formulare 
vermeiden Fehler beim Ausfüllen eines Antrags. 
 
Zahlrieche Online-Dienste 
 
Alle Nutzer kommen auf der neuen Startseite auch mit einem Klick zu den neuen digitalen Diensten: 
Der neue Service umfasst unter anderem zahlreiche Online-Dienste rund um die Kommunale Abfall-
wirtschaft. Die Abfalltonne kann man ebenso online anmelden wie die Sperrmüllabholung. Auch hier-
für nutzt der Landkreis die intelligenten PDF-Formulare seines Partners „sixform“. 
 
Ein weiteres Highlight der neuen Internetseite des Landkreises ist die interaktive und hochauflösende 
Karte, die mehr als 8.600 Einzelinfos zu den verschiedensten Themen bietet. Dort gibt es unter ande-
rem Informationen zu Bus- und AST-Linien, zu Kitas und Schulen sowie zu Bebauungsplänen im 
Landkreis, dazu Freizeittipps und Wander- und Radrouten kombiniert mit Routenplaner und Öff-
nungszeiten. Dazu hat der Landkreis ein neues Bildungsportal gestartet, das zahllose Informationen 
rund um die vielen Bildungsangebote im Ostallgäu enthält.  
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