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Einfach, unkompliziert, sicher: Städtische Internetseite www.meinerzhagen.de 
erweitert ihr virtuelles Dienstleistungsangebot 

 

Kürzere Wege gibt es nicht: „Rathaus online“ bietet Bürgerser-
vices auf einen Klick 
 
 

Fast ein Jahr ist der städtische Internet-Auftritt inzwischen am Start: Seit 
Anfang März 2016 präsentiert sich Meinerzhagen im Netz mit einer Fülle 
von Informationen und Eindrücken im modernen, ansprechenden Design. 
Dabei spielen Aktualität und Service-Orientierung eine wesentliche Rolle – 
die neuesten Informationen aus und von der Stadt finden sich beim ersten 
Blick auf die Startseite, und auch die Seiteninhalte werden regelmäßig ak-
tualisiert. Gleiches gilt für das Angebot an Dienstleistungen, das weiter 
angewachsen ist: Zahlreiche Dienstleistungen der Stadtverwaltung lassen 
sich inzwischen mühelos am heimischen PC abwickeln.  

 
Ein virtuelles Rat-
haus samt Bürger-
büro: Viele Ser-
vices der Stadt-
verwaltung sind 
bereits heute über 
Online-Funktionen 

abruf- oder buch-
bar. Dabei steht 
neben Sicherheit 
und Datenschutz 
vor allem die un-

komplizierte Handhabung Vordergrund – schließlich sollen die Funktionen 
das Leben vereinfachen. Die Stadt Meinerzhagen bietet daher neben den 
Namen der persönlichen Ansprechpartner, die ebenfalls auf den städtischen 
Seiten zu finden sind, zahlreiche Services in ihrem Portal an. Diese sind unter 
der Rubrik „Rathaus online“ zu finden und umfassen neben allgemeinen An-
fragen auch die Anmeldung der Abfuhr von Sperrmüll, Elektroschrott oder 
Grünabfällen.  
 
 

In einem Schritt zur Stadtverwaltung: mit dem virtuellen Rathaus sind viele Services 
ganz einfach abrufbar. 
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Häufig und oft erfolgreich genutzt wird auch das virtuelle Fundbüro. Dort 
finden sich Informationen über im Bürgerbüro abgegebene Fundstücke so-
wie verschiedene Services wie eine online zu erstellende Verlustanzeige, 
Fundsuche und Fundanzeige.  
 
Im Rahmen der laufend erfolgenden Ergänzungen und Erweiterungen des 
Angebotes sind inzwischen weitere Punkte zu häufig in Anspruch genomme-
nen Dienstleistungen hinzugekommen. So ist es jetzt möglich, unter dem 
Punkt „Statusabfrage Personalausweis/Reisepass“ zu prüfen, ob ein bean-
tragter Personalausweis oder Reisepass abholbereit ist, oder über den direk-
ten Link zum Online-Portal des Bundesamtes für Justiz ein Führungszeugnis 
zu bestellen. Neu ist auch der Link zur Stadtbücherei, mit dem es möglich ist, 
bereits vor dem Gang dorthin festzustellen, ob ein gewünschtes Buch oder 
Medium verfügbar ist oder wie lange die laufende Ausleihung noch dauert. 
Reservierungen oder Verlängerungen sind online ebenso leicht vorzuneh-
men.  
 
Die online-basierten Services der Stadt Meinerzhagen werden kontinuierlich 
ausgebaut, und auch aktuelle Informationen aus dem Rathaus und dem Bür-
gerbüro sind leicht per Stichwortsuche zu finden. Ein Klick auf 
www.meinerzhagen.de lohnt sich also immer!  
 

http://www.meinerzhagen.de/

