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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 
Nr. 83/2022 vom 21. April 2022 
 

Ab dem 25. April sind spontane Besuche im Rathaus wieder 
möglich 
 
Seit fast zwei Jahren hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass die Eberswalde-

rinnen und Eberswalder die Einrichtungen der Stadtverwaltung und damit ihr histo-

risches Rathaus nur mit Termin aufsuchen konnten. Da sich die pandemische Lage 

entspannt, kann diese Schutzmaßnahme nun wieder entfallen, so dass ab dem 25. 

April 2022 die Sprechstunden der Stadtverwaltung wieder ohne vorherige Termin-

vereinbarung genutzt werden können. 

 

„Mit dem Frühling kommt nicht nur frischer Wind ins Rathaus, sondern endlich kön-

nen die Bürgerinnen und Bürger es auch wieder spontan besuchen. Das verbessert 

die Ansprechbarkeit und die Bürgerfreundlichkeit und gibt dem einen oder anderen 

Neuzugezogenem auch die Möglichkeit, sich unser historisches Rathaus auch mal 

genauer von innen anzusehen, da gibt es nämlich so einiges zu entdecken. Ich freue 

mich darauf, dass in das Rathaus somit auch wieder mehr Leben einkehrt, denn es 

ist ein Ort für die Bürgerinnen und Bürger und es wurde Zeit, dass diese es auch 

wieder besuchen können“, so Bürgermeister Götz Herrmann. 

 

Die einzelnen Bereiche stehen damit ab dem 25. April wieder zu den gewohnten 

Öffnungszeiten (für die jeweiligen Ämter zu finden unter https://www.ebers-

walde.de/start/rathaus-ortsrecht/rathaus-von-a-z/aemterservice) offen. Die Möglich-

keit, vorab einen Termin zu vereinbaren, bleibt selbstverständlich ebenfalls beste-

hen und wird auch weiterhin empfohlen. Gerade in Bereichen wie dem Bürgeramt, 

dem Amt für Bildung, Jugend und Sport (Stichwort: Kitas) sowie dem Bauamt kön-

nen so unnötige Wartezeiten vermieden werden. Termine können vorab per Telefon 

oder E-Mail mit dem jeweiligen Amt vereinbart werden. 

 

   


