Gemeindeverwaltung Ostseeheilbad Zingst
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
Ostseeheilbad Zingst,
liebe Gäste unserer Gemeinde,
Sie befinden sich hier auf den Internet-Seiten der Gemeindeverwaltung des
Ostseeheilbades Zingst. Hier bieten wir Ihnen vordergründig eine
Orientierung in allen Verwaltungsfragen der Gemeinde. Die
umfangreichen Gästeinformationen , wie zum Beispiel zum
Veranstaltungskalender, zum Gastgeberverzeichnis oder zur Fotografie in
Zingst, erreichen Sie über den Bereich Tourismus.
Sie verbleiben hier auf den Informationsseiten der Gemeindeverwaltung
Ostseeheilbad Zingst, dann seien Sie mir herzlich willkommen.
Diese Seiten wenden sich insbesondere an unsere Bürgerinnen und Bürger,
aber auch an alle Geschäftsleute, an die Eigentümer der zahlreichen Immobilien und an alle sonstigen
Interessierten, die Informationen über und von der Verwaltung einer Gemeinde benötigen und dies auch
außerhalb von Bürozeiten. In diesem Internet-Angebot können Sie nicht nur die Zuständigkeiten, die
Sprechzeiten und Rufnummern erfahren, sondern Sie werden auch über das Aufgabenspektrum der
einzelnen Ämter informiert.
Sie bekommen ebenfalls einen Überblick über die Mitglieder der Gemeindevertretung und über die
Zusammensetzung ihrer Fachausschüsse.
Auch können Sie sich unter der Rubrik "Ortspolitik" über die von der Gemeindevertretung gefassten
Beschlüsse und über die Wahlergebnisse unserer Gemeinde informieren.
Im Bereich des Satzungen finden Sie alle gültigen Satzungen und Verordnungen der Gemeinde
Ostseeheilbad Zingst in einer Lesefassung. Unter dem Menuepunkt "Service/ Downloads" können Sie sich
alle wichtigen Formulare herunterladen. Ein wichtiger Informationsbereich für alle Bürgerinnen und Bürger
ist auch der Behördenwegweiser "Was erledige ich wo?".
Dem Gast, wie dem Einheimischen und den Geschäftsleuten sollen diese Internetseiten im Bereich "News"
auch aktuelle Informationen geben, so z.B. über das Straßennetz, über Verkehrsregelungen oder über zu
erwartende Straßenbaumaßnahmen. Ein Ortsplan sorgt für eine schnelle und präzise Orientierung. Und Sie
werden feststellen, dass dieser Ortsplan noch viel mehr zu bieten hat.
Selbstverständlich sind wir bemüht, diese Internetseiten ständig aktuell zu halten, sollte Ihnen aber trotzdem
einmal etwas komisch vorkommen, so scheuen Sie sich nicht, uns darauf aufmerksam zu machen. Gern
erwarten wir Ihre Anregungen und Hinweise, um die Internet-Seiten noch vielseitiger und interessanter
gestalten bzw. erweitern zu können. Für Ihr Interesse herzlichen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Andreas Kuhn
Bürgermeister

