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Grußwort von Oberbürgermeister Klaus Mohrs
Digitalisierung – ein großes Wort, das zurzeit in aller Munde ist. Auch uns als Verwaltung
beschäftigt dieses Thema mehr als jemals zuvor. Was heißt aber Digitalisierung für Sie,
unseren wichtigsten Kunden? Die Digitalisierung wird viele Behördenangelegenheiten
einfacher machen und Ihnen in Zukunft viel Zeit und Wege ersparen!

Wir haben uns das ehrgeizige

Vielzahl von Onlineservices, die Ihnen jede Menge Zeit und

Ziel gesetzt, im Rahmen der

Wege ersparen. Wussten Sie z. B., dass Sie Ihren Sperrmüllter-

Initiative #WolfsburgDigital

min online buchen können? Auch die Wartezeit in der Kfz-Zu-

in den nächsten Jahren einen

lassungsstelle lässt sich vermeiden, indem Sie bereits heute

Großteil unserer Verwal-

unsere Online-Terminvergabe nutzen.

tungsleistungen zu digitalisieren. Wie das funktioniert?

Neben den Onlineservices gibt es viele Onlineformulare, die
Sie mühelos am heimischen PC ausfüllen und direkt versen-

In Zukunft können Sie nicht

den können. Sie brauchen also gar nicht mehr ins Rathaus zu

nur online Ihren Termin im

kommen, um sich ein Formular oder einen Vordruck abzuholen.

Rathaus vereinbaren und sich
die Wartezeit vor Ort, sondern sich den Gang dorthin komplett

Das Beste daran? Sie sind nicht länger an unsere Öffnungs-

sparen. Der Bewohnerparkausweis kann dann ganz bequem

zeiten gebunden! Unsere Onlineservices und -anwendungen

vom Sofa aus beantragt und mittels der Online-Bezahlfunktion

stehen Ihnen unter wolfsburg.de/onlineservice an 24 Stunden

gleich bezahlt werden. Das Dokument kommt dann in weni-

7 Tage die Woche zur Verfügung!

gen Tagen per Post zu Ihnen nach Hause. Klingt zu schön, um
wahr zu sein? Nicht ganz! Bereits heute bieten wir Ihnen eine

Entdecken Sie unser Onlineangebot!
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Onlineformulare
Um den Wolfsburger Bürgerinnen und Bürgern die Antragstellung für diverse
Verwaltungsangelegenheiten zu erleichtern, stellt die Stadtverwaltung Wolfsburg
zurzeit ca. 150 Onlineformulare zur Verfügung.
www.wolfsburg.de/formularservice

Mit diesem Angebot sind alle Anträge, Anfragen und Meldun-

Auch wenn das persönliche Erscheinen notwendig ist, können

gen rund um die Uhr überall und in unbegrenzter Zahl ver-

Sie den Besuch verkürzen, indem Sie Ihren Antrag vorab in

fügbar. Außerdem gibt es keine Einschränkungen der Verfüg-

Ruhe zu Hause ausfüllen und den jeweiligen Hinweisen zum

barkeit durch die vorgegebenen Rathaus-Öffnungszeiten. Sie

Formular folgen.

können sich dadurch im besten Falle den Gang ins Rathaus
und sogar den Griff zum Telefon sparen, indem Sie den ent-

Tipp: Für eine Terminvereinbarung in Einwohnermelde- oder

sprechenden Antrag bequem vom Sofa aus ausfüllen und mit

Kfz-Zulassungsangelegenheiten können Sie die Online-Termin-

einem Klick zum richtigen Ansprechpartner im Rathaus ver-

vergabe nutzen!

senden. Nur noch die Formulare, bei denen die persönliche
Unterschrift zwingend erforderlich ist, müssen in Papierform
den Weg ins Rathaus finden.

Die Onlineformulare der Stadtverwaltung Wolfsburg werden stets weiterentwickelt und verbessert,
um Ihnen die digitale Antragstellung so leicht wie möglich zu machen.

Online-Terminvergabe
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Online-Terminvergabe
Mit der Online-Terminvergabe können Sie Ihren
Wunschtermin wählen und sparen sich die Wartezeit
im Rathaus.
www.wolfsburg.de/termine

Sie möchten einen neuen Reisepass beantragen, Ihren Wohn-

Bei der Wahl des Datums werden Ihnen automatisch noch ver-

sitz ändern oder Ihr Auto anmelden, ohne stundenlang im

fügbare Termine angezeigt. Sie wählen einfach die für Sie pas-

Wartebereich zu sitzen? Kein Problem! Die Abteilung Bürger-

sende Uhrzeit aus und bestätigen. Die zuständigen Kollegen

dienste im Wolfsburger Rathaus bietet für alle Leistungen der

schicken Ihnen dann eine Terminbestätigung per E-Mail und

Einwohnermelde- und Kfz-Zulassungsstelle den Service einer

erwarten Sie zum vereinbarten Termin im Rathaus.

Online-Terminvergabe. Wie das funktioniert?
Einfach unter www.wolfsburg.de/termine dem Link zur Terminvergabe folgen und anschließend auf die Schaltfläche „Neuen
Termin vereinbaren“ klicken, persönliche Daten wie Name und
E-Mail-Adresse angeben und zuletzt Ihre gewünschte Dienstleistung auswählen.

Sollten Sie die Onlineanwendung nicht nutzen wollen,
können Sie Ihren nächsten Termin bei den Bürgerdiensten
auch gerne telefonisch vereinbaren unter der Tel. 115.
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Handyparken
Parkscheinziehen gehört in Wolfsburg der Vergangenheit an!
In unserer Stadt ist das Bezahlen der Parkgebühren
an insgesamt 110 Stellen auch über das Handy möglich.
www.wolfsburg.de/handyparken

Wie funktioniert das Handyparken? Für den Dienst werden die

Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts kontrollieren

Parkscheinautomaten in acht Kurzwahlzonen unterteilt, die

das Parken mit mobilen Erfassungsgeräten anhand des Auto-

den entsprechenden Tarif darstellen. Die App TraviPay zeigt

kennzeichens. So ist ersichtlich, ob für das abgestellte Fahr-

Ihnen mittels Standorterkennung automatisch die jeweilige

zeug ein Zeitraum online gebucht wurde oder nicht, denn in

Tarifzone an. Die App kann mit und ohne Registrierung verwen-

diesen Fällen liegt ja kein Beleg mehr hinter der Windschutz-

det werden. Ohne Registrierung wird direkt über die Mobilfunk-

scheibe.

rechnung oder das Prepaid-Guthaben abgerechnet. Nach einer
Registrierung unter www.travipay.com sind zusätzlich Kredit-

Um das Handyparken zu nutzen, ist es notwendig, die App

karte oder SEPA-Lastschrift als Bezahlmethoden möglich.

TraviPay herunterzuladen. Diese gibt es je nach Smartphone
im AppStore oder im Google Play Store.

Falls Sie noch kein Smartphone besitzen, steht zusätzlich die
Bezahlung per herkömmlicher SMS zur Verfügung. Infos dazu
sind an den Parkscheinautomaten angebracht.
Die Gebühren sind genauso hoch wie beim üblichen Bezahlen
mit Bargeld. Hinzu kommt allerdings eine geringe Servicegebühr für die Nutzer des Handyparkens. Dafür wird Ihnen vom
Handyparken auch ein besonderer Service geboten: Sie erhalten eine automatische Erinnerung auf das Smartphone vor
dem Ablauf der Parkzeit und können diese dann auch bequem
von unterwegs verlängern.
Erklärvideo:
www.wolfsburg.de/handyparken-video
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Kfz-Kennzeichen nach Wunsch
Mit unserem Onlineservice der Wunschkennzeichenreservierung
können Sie für Ihren nächsten PKW ganz bequem ein Kennzeichen
von zu Hause aus aussuchen und dann bis zu 10 Tage reservieren.
www.wolfsburg.de/wunschkennzeichen

Wie das funktioniert? Ganz einfach: Unter www.wolfsburg.de/

Ihnen wird nun die Reservierungsbestätigung angezeigt. Diese

wunschkennzeichen geben Sie in die Eingabemaske je nach

drucken Sie bitte über das Drucksymbol unten rechts auf der

Kennzeichenart Ihre Wunschkombination aus Buchstaben und

Seite aus und bringen sie mit zur Zulassungsstelle. Sofern Sie

Zahlen an. Anschließend mit dem Button „Suche ausführen“

Ihr Fahrzeug in der AUTOSTADT in Empfang nehmen wollen,

bestätigen. Sollte Ihr Wunschkennzeichen noch verfügbar

müssen Sie ein Wunschkennzeichen persönlich in der Zulas-

sein, kann es ausgewählt werden. Mit einem Klick auf den

sungsstelle im ServiceHaus der AUTOSTADT oder am Schnell-

Weiter-Pfeil gelangen Sie zu der eigentlichen Reservierung. Hier

schalter der Bürgerdienste im Rathaus B beantragen.

ist es lediglich erforderlich, Ihren Namen und einen Sicherheitscode einzugeben. Nach letztmaligem Klick auf den Weiter-Pfeil

Die Kosten für die Reservierung und Zuteilung eines Wunsch-

ist die Reservierung abgeschlossen.

kennzeichens betragen 12,80 Euro. Der Betrag für die Reservierung wie auch für die Kennzeichenzuteilung ist erst bei der
Fahrzeugzulassung zu entrichten.

Wir weisen darauf hin, dass kein Rechtsanspruch auf Zuteilung des reservierten Kennzeichens besteht.
Auch schließen wir jegliche Gewährleistung (insbesondere für vorgeprägte Kennzeichenschilder) bei
Reservierungen über das Internet aus.

Onlineservices rund um die Stadtbibliothek
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Onlineservices rund um die Stadtbibliothek
Sie haben gerade nicht das passende Buch zur Hand?
Die Stadtbibliothek bietet Ihnen dafür rund um die Uhr E-Books
und andere digitale Medienangebote an.
www.wolfsburg.de/stadtbibliothek

Onleihe

Onlinekatalog

Mit einer gültigen BiblioCard können Sie in der Onleihe eine

Sie suchen ein ganz bestimmtes Buch? Sparen Sie sich Zeit

große Bandbreite digitaler Medien wie E-Books, E-Papers,

und Wege, indem Sie zunächst im Onlinekatalog schauen, ob

E-Videos und Hörbücher kostenfrei leihen und sie zur Nut-

und in welcher der Wolfsburger Bibliotheken das Exemplar

zung auf Ihren Rechner oder auf Ihrem mobilen Endgerät wie

vorhanden ist!

E-Book-Reader, Smartphone oder Tablet herunterladen. Für die

Die insgesamt über 250.000 Medien sind je nach Thema, Inhalt

Nutzung auf Smartphones oder Tablets laden Sie sich bitte die

und Form an unterschiedlichen Standorten innerhalb des

Onleihe-App aus dem Google Play Store oder aus dem Apple

Gesamtsystems zu finden.

App Store herunter. Die digitalen Medien löschen sich nach
Ablauf der Leihfrist selbst.

Onlineangebote
Zudem können Sie auf elektronische Nachschlagewerke wie
z. B. „Duden“, „Brockhaus Wissensservice“ und „Britannica

Die Stadtbibliothek bietet regelmäßig Veranstaltungen
zum Thema „Erste Hilfe Onleihe“ an. Hier lernen Sie mit
praktischer Hilfe, wie Sie die Medien der Onleihe auf
Ihren E-Reader bzw. auf ein Smartphone, Tablet oder
Notebook herunterladen können.
Die Termine werden über den Blog der Stadtbibliothek
unter www.stadtbibliothekwolfsburg.wordpress.com
veröffentlicht.

Library“ zugreifen und haben im „pressereader“ freien Zugang
zu aktuellen Ausgaben von über 5.000 internationalen, nationalen und regionalen Tageszeitungen sowie Magazinen aus
100 Ländern in 60 Sprachen.

11

Onlineservices

Onlineservices rund um die Abfallentsorgung

A

12

Onlineservices rund um die Abfallentsorgung
Den nächsten Sperrmülltermin online buchen?
Kein Problem, das Ausfüllen des Formulars ist unkompliziert
und dauert keine zwei Minuten!
www.wolfsburg.de/sperrmuell

Um Ihren nächsten Sperrmülltermin zu vereinbaren, erfolgt

Die Abholung ist bis zu viermal im Jahr kostenlos, wenn die

zuerst die Abfrage Ihrer Kontaktdaten sowie einer E-Mail-

Sperrmüllmenge 5 m³ pro Termin nicht überschreitet. Jeder

Adresse für die Terminbestätigung und der Telefonnummer für

zusätzliche Kubikmeter wird mit 30 € je m³ in Rechnung gestellt.

eventuelle Rückfragen. Unter „Bemerkungen“ sollen nähere
Angaben zu den Entsorgungswünschen gemacht werden.
Hier soll z. B. die genaue Bezeichnung der Abholstelle genannt
werden. Nachdem die persönlichen Daten eingetragen wurden, fehlt nun nur noch die Angabe der Abholadresse. Dies
geschieht bequem über eine Suchfunktion, sodass nur die
ersten Buchstaben der jeweiligen Straße eingegeben werden
müssen. Anschließend zeigt das System die nächsten freien
Termine an und ermöglicht Ihnen die Auswahl Ihres Wunschtermins.

Ein Merkblatt hilft mit Hinweisen zur Entsorgung von Sperrmüll und Elektrogroßgeräten sowie
Tipps zur Bereitstellung. Wo darf Sperrmüll bereitgestellt werden? Was gehört zum Sperrmüll?
Wie viel Sperrmüll darf bereitgestellt werden? Diese Fragen werden mithilfe von Abbildungen beantwortet.

Onlineservices rund um die Abfallentsorgung
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Abfall-ABC – Online-Abfallberatung

Abfallkalender

Wohin mit dem alten Drucker? Das Abfall-

Wann werden meine Tonnen geleert?

ABC zeigt Ihnen den richtigen Entsorgungs-

Der Online-Abfallkalender erzeugt für Ihre

weg für eine bestimmte Abfallart!

Straße eine Übersicht.

www.wolfsburg.de/abfallabc

www.wolfsburg.de/abfallkalender

Eine Suchfunktion hilft Ihnen in nur wenigen Sekunden weiter:

Um den Müllabfuhr-Terminkalender einsehen zu können, müs-

Dazu muss einfach nur die Abfallart in die Suchfunktion ein-

sen lediglich die ersten Buchstaben oder ein Teil der Straße in

gegeben werden und schon zeigt das System an, wie der Müll

die Suchfunktion eingegeben werden. Anschließend werden

richtig entsorgt wird. Ist der gesuchte Abfall nicht aufgeführt,

alle Abfuhrtermine (einschließlich eventueller Feiertagsver-

kann die Abfallberatung per E-Mail kontaktiert werden. Der

schiebungen) von Restabfall, Bioabfall und Altpapier für das

Abfall wird anschließend in das Abfall-ABC neu aufgenommen.

laufende Jahr angezeigt.

Es werden nur Abfuhrtermine für die
120- und 240-Liter-Behälter sowie Sackabfuhr
angezeigt. Die Termine für die Großbehälter können telefonisch unter Tel. 05361 28-3300 abgefragt werden.
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„Wolles Welt“ – Online-Kitaanmeldung
Die Kitaanmeldung einfach und bequem von zu Hause aus erledigen
und sich außerdem schnell und ausführlich über das Wolfsburger
Betreuungsangebot informieren – das ermöglicht „Wolles Welt“!
www.wolfsburg.de/wolles-welt

In dem Kitaportal erhalten Sie Informationen über die verschie-

Anschließend können Sie bei der Einrichtung eine verbindli-

denen pädagogischen Schwerpunkte und Profile der Einrich-

che Betreuungsanfrage stellen. Bitte beachten Sie, dass dafür

tungen, Gruppenstrukturen, Öffnungszeiten und vieles mehr.

alle Pflichtfelder ausgefüllt werden müssen. Auf diesem Weg

Sobald Sie Ihre Wunscheinrichtung gefunden haben, ist es

ist es möglich, Ihr Kind bei bis zu fünf KiTas vorzumerken und

notwendig, sich auf der Plattform zu registrieren und ein Nut-

mithilfe einer Prioritätensetzung Ihre Betreuungsanfrage bei

zerkonto zu erstellen. Nach erfolgreicher Registrierung können

der Wunscheinrichtung stärker zu gewichten.

Sie sich mit den Anmeldedaten auf der Startseite anmelden.
Verschiedene Filtermöglichkeiten machen eine gezielte Suche

Sobald die Einrichtungsleitung Ihre Betreuungsanfrage bear-

nach der Wunschbetreuungseinrichtung kinderleicht.

beitet, werden Sie eingeladen, sich persönlich entweder bei der
KiTa, dem Servicebüro im Geschäftsbereich Jugend oder beim
Familienservice Wolfsburg vorzustellen. Die Vorstellung dient
dazu, dass kein Unberechtigter in Ihrem Namen Anmeldungen
vornimmt und ist nur einmal notwendig.

„Wolles Welt“ ist kein Ersatz für das persönliche Gespräch vor Ort. Nutzen Sie gern das Angebot der
Kindertagesstätten zu einem persönlichen Informationsbesuch und erfahren Sie dabei mehr über
das pädagogische Konzept, die Räumlichkeiten sowie Besonderheiten der jeweiligen Einrichtung.

Interaktive Schadensmeldung
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Interaktive Schadensmeldung
Sie haben keine Lust, sich quer durch das Rathaus zu telefonieren, um den
richtigen Ansprechpartner für die Meldung des Schlaglochs vor dem Haus zu finden?
Kein Problem mit dem interaktiven Schadensmeldungsformular.
www.wolfsburg.de/schadensmeldungen

Die Onlineanwendung ermöglicht die Aufnahme von folgenden

Diese ausführliche Abfrage ist notwendig, damit die Schadens-

Schadensarten im Wolfsburger Stadtgebiet:

behebung ohne mehrmalige Rückfragen durch den bearbeitenden Sachbearbeiter erfolgen kann. Um ein präzises Bild der

• Straßen- und Gehwegschäden

Schadenslage übermitteln zu können, ist es in vielen Fällen

• Straßenbeleuchtungsschäden

hilfreich, den Bilder-Upload zu nutzen – sofern dieser vorhan-

• Defekte Ampeln

den ist.

• Vandalismus
• Unkraut auf öffentlichen Grünflächen
• Schäden an Brunnen
• Verstopfte Gullis
• Tierkadaver auf öffentlicher Fläche bzw. im Straßenraum
• Verkehrshinweise
• Hinweise zur Straßenreinigung und zum Winterdienst
Bitte beachten Sie, dass ggf. mehrere Informationen
abgefragt werden hinsichtlich Schadensart und -ort.
Bitte beachten Sie, dass Meldungen, die über
das Schadensmeldungsformular eingehen,
ggf. einige Tage Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen.
In dringenden Fällen, z. B. bei Gefahr für Menschen, Tiere
oder Umwelt, wenden Sie sich bitte immer direkt an die
Feuerwehr (112) oder Polizei (110).
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Online-Bewerbungsportal für Auszubildende
Als einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region bietet die
Stadt Wolfsburg jedes Jahr rund 50 Nachwuchskräften die Möglichkeit,
ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung zu absolvieren.
www.wolfsburg.de/onlinebewerbung

Wie begehrt die Ausbildung bei der Stadt ist, zeigen die aktuel-

Ihre Bewerbung wird nach erfolgreichem Abschluss des

len Bewerberzahlen: Rund 1.000 Bewerbungen gehen Jahr für

Onlinedialogs direkt an die Ausbildungsleitung verschickt. Es

Jahr für einen der vielen Ausbildungsberufe in der Verwaltung,

ist damit nicht mehr notwendig, eine schriftliche Bewerbung

Technik oder im kaufmännischen Bereich ein. Um diese Bewer-

abzugeben. Auch die Kosten für eine Bewerbungsmappe und

bungsanzahl sichten zu können, wird seit einigen Jahren ein

den Versand entfallen. Bewerber benötigen lediglich einen

Online-Bewerbungstool zur Verfügung gestellt.

E-Mail-Account. Alle Nachrichten, wie z. B. die Eingangsbe-

Nach erfolgreicher Registrierung können die Bewerber alle

stätigung der Bewerbung, werden später an die angegebene

wichtigen Daten zu Ihrer Person in das Bewerbungsformular

E-Mail-Adresse gesandt.

eintragen und Ihre Anlagen hochladen.

Sie haben Interesse an der Ausbildung bei der Stadt Wolfsburg?
Unter www.wolfsburg.de/ausbildung finden Sie alle Informationen
rund um die Berufsausbildung bei der Stadtverwaltung.

Online-Urkundenanforderung
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Online-Urkundenanforderung
Sie benötigen eine Urkunde aus dem Geburten-, Heirats- oder Sterberegister
und können zur Beantragung und Abholung der Dokumente nicht persönlich
zum Standesamt kommen? Dann nutzen Sie die Online-Urkundenanforderung.
www.wolfsburg.de/urkundenanforderung

Voraussetzung für die Nutzung der Online-Urkundenanforderung ist, dass der Personenstandsfall beim Standesamt Wolfsburg registriert wurde, d. h. die Geburt, Heirat oder auch der
Sterbefall im Stadtgebiet Wolfsburg eingetreten und beurkundet ist.
In dem Onlinedialog der Urkundenanforderung werden Ihre
persönlichen Daten abgefragt und ggf. die Daten der Person,
für die Sie die Urkunde anfordern. Hiermit wird sichergestellt,
dass Sie ein berechtigtes Interesse an den gewünschten Dokumenten haben.
Bitte beachten Sie, dass die Urkunden nur an die Personen
geschickt werden können, auf die sich der Eintrag bezieht. Ausnahmen bilden deren Ehegatten, Vorfahren und Nachkommen
oder Personen, die dazu vom Berechtigten ermächtigt sind.

Sofern Ihre Urkundenanforderung kostenpflichtig ist,
wird Ihnen innerhalb von 2 Werktagen ein Gebührenbescheid per E-Mail zugesandt.
Sollten Sie diesen nicht erhalten, wenden Sie sich bitte telefonisch an das Standesamt unter Tel. 05361 28-1234.
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Online-Kursanmeldung bei der Volkshochschule
Die Volkshochschule im Bildungshaus Wolfsburg ist die öffentlich verantwortete und
weltanschaulich neutrale Erwachsenen- und Weiterbildungseinrichtung der Stadt Wolfsburg,
die den offenen Zugang zum lebensbegleitenden Lernen ermöglichen will.
www.vhs-wolfsburg.de

Auf der Grundlage des Niedersächsischen Erwachsenenbil-

Die Anmeldung auf der Webseite der vhs Wolfsburg ist sehr

dungsgesetzes wird ein breit gefächertes Bildungsangebot für

intuitiv: Klicken Sie in der Kursbeschreibung auf „Sofort Anmel-

alle Bevölkerungsgruppen angeboten.

den“ und füllen Sie das Internetformular aus. Anschließend

Um die Anmeldung für die über 1.400 jährlich angebotenen

bitte auf „Weiter“ klicken, die Daten prüfen und abschließend

Kurse zu vereinfachen, gibt es neben der telefonischen und

auf „Absenden“ klicken. Der Anmeldevorgang ist erfolgreich

persönlichen Buchung auch die Möglichkeit, sich online anzu-

abgeschlossen.

melden.
Der bzw. die Teilnehmende erhält von der vhs Wolfsburg – per
E-Mail – eine Anmeldebestätigung.

Digitale Kompetenz erweitern
Wussten Sie, dass die Volkshochschule ein breit gefächertes Kursangebot aus dem Bereich der Informationstechnologie bietet? Vom PC-Einsteiger-Kurs bis hin zu Webdesign und Programmierkursen ist für jeden etwas dabei!
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Interaktiver Stadtplan
Alle wichtigen Infrastrukturdaten der Stadt Wolfsburg auf einen Blick und das nicht nur auf
Deutsch, sondern auch auf Englisch. Parkplätze, Kindergärten, Spielplätze, Apotheken und
vieles mehr – individuelle Nutzerwünsche werden berücksichtigt.
www.wolfsburg.de/stadtplan

Bei der Entwicklung des Stadtplans wurde besonderes Augen-

• Elektromobilität: Wo kann ich mein E-Fahrzeug abstellen und

merk auf die Optimierung für mobile Endgeräte gelegt. Alle

gleichzeitig die Ladeinfrastruktur nutzen? Weiterhin werden

Informationen lassen sich übersichtlich auf dem Smartphone

Pedelec-Stationen im Stadtgebiet angezeigt.

oder Tablet abrufen. Mittels Ortungsfunktion ist es möglich, der

• Fahrradstadtplan: Die thematische Karte ermöglicht einen

Karte den individuellen Standort zu übermitteln und je nach

Überblick über die Radwege sowie Bike&Ride-Anlagen, Fahr-

Benutzerwunsch ortsbezogene Daten wie Spielplätze, Müllcon-

radabstellanlagen, Fahrradwerkstätten und Pedelec-Statio-

tainer o. Ä. in der direkten Umgebung anzuzeigen.

nen im Stadtgebiet.
• Solarkataster: Die Gebäude im gesamten Stadtgebiet wur-

Mithilfe der Ebenenfunktion lassen sich je nach Kartenthema

den auf ihre Eignung für Photovoltaik untersucht. Unter-

verschiedene Karteninformationen wie z. B. Infrastrukturda-

schieden wird hierbei durch verschiedene Farbgebung, ob

ten oder weitere Hintergrundkarten wie Luftbilder ein- und

die Fläche bzw. das Gebäude sehr gut, gut, bedingt oder gar

auch wieder ausblenden. So können Sie ganz nach Bedarf

nicht geeignet ist.

gewünschte Informationen im Stadtgebiet zusammenstellen.

• Sportstätten: Auf einen Blick werden unterschiedliche Sportanlagen und Sporthallen gezeigt. Außerdem werden Stand-

Mittels einer Druckfunktion kann die Karte als PDF-Datei

orte von Freibädern, Hallenbädern sowie Tennisplätzen und

heruntergeladen und ausgedruckt werden.

-hallen angezeigt.
• Winterdienst: Darstellung der Räumungsprioritäten von Stra-

Einige Themenbereiche sind als eigene thematische Karten

ßen, Wegen und Radwegen im Stadtgebiet.

aufbereitet:
• Bebauungspläne: Alle rechtskräftigen Bebauungspläne
sowie ggf. ergänzende Planungsunterlagen stehen per Klick
in die Karte zum Download bereit. Kostenfrei und an 24 Stunden, 7 Tage die Woche!

Erklärvideo:
www.wolfsburg.de/stadtplan-video

Geoportal

A

Multimedial informiert

Geoportal
Das Geoportal der Stadt Wolfsburg stellt ausgewählte und aktuelle Geoinformationen
aus unterschiedlichen Fachbereichen der Verwaltung zur Verfügung.
Hierzu bietet das Portal einen Überblick auf die verschiedenen Geodatendienste der Stadt.
www.wolfsburg.de/geoportal

Der interaktive Stadtplan ist die zentrale Kartenanwendung

Gleichzeitig dient der Metadatenkatalog als Fachinformations-

des Portals. Darüber hinaus bietet der Metadatenkatalog ein-

system zur automatisierten Bereitstellung der Geodaten der

fache Möglichkeiten, nach öffentlichen Geodaten und Geoda-

Stadt Wolfsburg – durch das Niedersächsische Geodatenin-

tendiensten der Stadt Wolfsburg zu suchen. Über verschiedene

frastrukturgesetz (NGDIG) verpflichtend – für die europäische

Suchoptionen können Sie die Suche individuell gestalten. Für

INSPIRE-Richtlinie (INfrastructure for SPatial InfoRmation in

jeden der gefundenen Geodatensätze oder Geodatendienste

Europe). Das Ziel dieser Richtlinie aus dem Jahr 2007 ist die

verfügt der Metadatenkatalog über verschiedene Auskünfte

Schaffung einer gemeinsamen europäischen Geodateninfra-

wie z. B. die Nutzungsrechte. Sind weitere Informationen

struktur, in der die Mitgliedsstaaten verpflichtet sind, speziell

gewünscht, stehen entsprechende Kontaktadressen oder wei-

aufbereitete und dadurch interoperable Geodaten und Geoda-

terführende Links zur Verfügung. Weiterhin bietet der Metada-

tendienste zu ausgewählten Geodatenthemen bereitzustellen.

tenkatalog die Funktion, Geodaten direkt in einer integrierten
Karte anzeigen zu lassen oder diese bei Downloaddiensten
herunterzuladen.
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Statistikportal
Wie viele Haushalte mit Kindern gibt es in Wolfsburg?
Wie hat sich die Bevölkerung im Ortsratsbereich Hattorf/Heiligendorf in den letzten 15 Jahren
entwickelt? Welcher Stadt-/Ortsteil hat das geringste Durchschnittsalter?
www.wolfsburg.de/statistikportal

Die Antworten auf diese und viele andere Fragen zur Bevölke-

Das Datenangebot umfasst die Themenbereiche Altersgrup-

rungsstruktur und -entwicklung der Stadt Wolfsburg finden Sie

pen, Zuwanderungsgeschichte, Familienstand, Haushalte und

im Internet-Auskunftsportal „Statistisches Informationssystem

Bevölkerungsbewegungen (Geburten und Sterbefälle, Zu- und

Wolfsburg“. Neben zahlreichen Tabellen werden die Daten auch

Fortzüge). Darüber hinaus können auch demografische Indi-

als Diagramm- und Kartendarstellung grafisch aufbereitet prä-

katoren abgefragt werden, die Hinweise zur Alterszusammen-

sentiert. Darüber hinaus können alle Datentabellen des Aus-

setzung der Bevölkerung geben (z. B. das Durchschnittsalter,

kunftsportals kostenlos heruntergeladen und zur individuellen

der Jugendquotient oder der Greying-Index).

Weiterverarbeitung als Excel-Tabelle geöffnet werden.
Alle Daten werden sowohl für die Gesamtstadt, die Ebene Kernstadt/Ortsteile, die Ortsratsbereiche als auch kleinräumig für
die Stadt-/Ortsteile vorgehalten.

Der Flyer „Daten & Fakten 2017“ informiert kurz und knapp über statistische Daten der Stadt.
Interessierte können ihn auf www.wolfsburg.de/statistik herunterladen und finden Wissenswertes u. a. in den
Rubriken Bevölkerung, Arbeitsmarkt & Wirtschaft, Bildung & Wissenschaft sowie Soziales & Gesundheit.

Interaktiver Haushalt
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Interaktiver Haushalt
Mit dem Haushaltsplan 2017 wurde der interaktive Haushalt
bei der Stadt Wolfsburg eingeführt. Erstmals haben Sie damit die Möglichkeit,
sich online durch den Haushalt der Stadtverwaltung zu klicken.
www.wolfsburg.de/interaktiverhaushalt

In der Onlineanwendung können Sie sich flexibel durch die

Außerdem wird die Entwicklung der Zahlen mit verschiedenen

Ebenen des Haushalts – vom Gesamthaushalt über die Vor-

Diagrammen angezeigt, sodass der Vergleich mit den Vorjah-

standsbereiche und Teilhaushalte der Geschäftsbereiche und

ren, aber auch mit den Plänen für die nächsten Jahre einfach

Referate bis hin zu den Produktgruppen und den einzelnen

und übersichtlich dargestellt wird.

Produkten – navigieren und erhalten dazu jeweils die entsprechenden Haushaltsdaten und Informationen. Sie bekommen

In den Tabellen werden die größten Abweichungen im Ver-

die aktuellsten Haushaltsdaten in Ihrer gewünschten Detail-

gleich zum Vorjahr mit farbigen Pfeilen kenntlich gemacht – mit

tiefe und können diese bei Bedarf ausdrucken.

einem Klick kann man sich die Abweichungen anzeigen lassen. Darüber hinaus werden die Trends für die nächsten Jahre

Der optische Aufbau ist für jeden Bereich einheitlich, sodass

im gleichen Prinzip dargestellt. Daneben werden ergänzende

es leichtfällt, sich zu orientieren, außerdem stehen diverse gra-

Informationen als Anlagen zur Verfügung gestellt. Der inter-

fische Auswertungen zur Verfügung.

aktive Haushalt bietet also nicht nur den aktuellsten Stand,
sondern ermöglicht dem Nutzer auch einen Rückblick in vergangene Jahre und einen Blick in die Zukunft.

Die Haushaltspläne 2017 stehen auch als PDF-Datei auf wolfsburg.de/haushalt
auf den Seiten des Geschäftsbereichs Finanzen zum Herunterladen zur Verfügung.
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Bürgerinformationssystem
Wann tagt „mein“ Ortsrat das nächste Mal?
Und wann ist die Einwohnerfragestunde im Rat der Stadt Wolfsburg geplant?
Welche Mitglieder hat der Schulausschuss?
www.wolfsburg.de/buergerinformationssystem

Suchen Sie eine bestimmte Vorlage, die in den nächsten Sit-

Außerdem können Sie die Zusammensetzung der verschiede-

zungen beraten wird? Oder sind Sie auf der Suche nach einem

nen Gremien einsehen. Mit der Recherche im Bürgerinforma-

Protokoll der letzten Sitzung?

tionsportal besteht die Möglichkeit, bestimmte Vorgänge zu

Für alle, die sich für die Politik in der Stadt Wolfsburg interes-

suchen – hier werden auch abgeschlossene Vorgänge ange-

sieren, gibt es das digitale Bürgerinformationsportal. Hier wird

zeigt. Alle Dokumente stehen als PDF-Datei zum Speichern,

Ihnen alles Wissenswerte zum Rat der Stadt Wolfsburg, den

Ausdrucken oder Versenden bereit.

Ortsräten, Fraktionen sowie Sitzungs- und Ausschussterminen

Das Bürgerinformationsportal steht rund um die Uhr auf

bereitgestellt. Alle öffentlichen Tagesordnungen zu den Sitzun-

wolfsburg.de zur Verfügung. Es wird stetig aktualisiert und auf

gen der Ratsgremien stehen Ihnen ebenso zur Verfügung wie

den neuesten Stand gebracht – es lohnt sich also, das Portal

Vorlagen, Sitzungsprotokolle und viele weitere Informationen.

und die Sitzungen, die für Sie interessant sind, zu beobachten.

Seit 2014 werden alle Sitzungen des Rats der Stadt Wolfsburg live übertragen.
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 25.

Live on Air – Livestreams der Stadt Wolfsburg
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Live on Air – Livestreams der Stadt Wolfsburg
Mit Mohrs Reden online.

Ratssitzung.

Die interaktive Livesendung mit

Alle Sitzungen des Rats der Stadt Wolfsburg

Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

werden seit 2014 live übertragen.

www.wolfsburg.de/fragmohrs

www.wolfsburg.de/rat_live

In der 40-minütigen Sendung stellt sich Oberbürgermeister

Das politische Geschehen in Wolfsburg ganz bequem vom Sofa

Klaus Mohrs drei- bis viermal im Jahr Ihren Fragen. Im Gespräch

aus verfolgen? Dank unserer Liveübertragung der Ratssitzun-

mit dem Moderator geht es um die aktuellen Themen, die die

gen kein Problem mehr. Auf Facebook ist es sogar möglich,

Stadt bewegen wie z. B. Wohnen und Verkehr. Regelmäßig

während der Liveübertragung mit anderen Nutzern über die

werden auch die sportlichen Großveranstaltungen der Top-

aktuelle Sitzung zu diskutieren.

vereine in Wolfsburg thematisiert. Ihnen brennt schon lange
eine Frage unter den Nägeln? Fragen an Herrn Mohrs werden

Für alle, die keine Zeit haben, sich die Sendung live anzu-

live in die Sendung eingespielt und lassen sich entweder per

schauen, gibt es ein Archiv auf der städtischen Homepage.

E-Mail an onlinekommunikation@stadt.wolfsburg.de stellen,

Hier stehen alle Sitzungen des aktuellen Kalenderjahres auch

im Kommentarfeld auf der Homepage oder direkt unter dem

Monate später noch zum Anschauen bereit.

Livestream bei Facebook.
Sie haben die letzte Sendung verpasst? Kein Problem! Auf
unserer Internetseite können die letzten beiden Sendungen
jederzeit abgerufen werden.

Weitere Liveübertragungen
Auch größere Ereignisse werden immer wieder mit Liveübertragungen begleitet. Neben Großveranstaltungen wie dem Tag der Niedersachsen oder dem Titelgewinn einer der Top-Mannschaften in Wolfsburg
werden auch immer wieder Sondersendungen zu den Wahlen angeboten. Ausnahmslos alle werden auf
Facebook übertragen. Wie Sie uns auf Facebook folgen, um nichts mehr zu verpassen, erfahren Sie auf Seite 26.
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Social Media
Immer gut informiert.
Die Stadtverwaltung informiert am schnellsten
in den Sozialen Medien!
facebook.com/stadtwolfsburg

twitter.com/Stadt_Wolfsburg

Facebook

Twitter

Über 14.000 Menschen haben bereits die städtische Face-

Neben Facebook nutzt die Stadt seit 2013 auch den Mikro-

bookseite abonniert. Sie werden in der Regel zweimal täglich

bloggingdienst Twitter. Hier werden Sie kurz und knapp, näm-

mit aktuellen Meldungen aus dem Rathaus versorgt. Dabei

lich in 140 Zeichen, mit tagesaktuellen Meldungen versorgt.

werden aktuelle Pressemitteilungen thematisiert, Wissens-

Außerdem werden die Beschlüsse der Ratssitzung in Echtzeit

wertes rund um unsere Stadt, das Alltagsgeschehen und Ver-

veröffentlicht. Immer wieder finden auch Beiträge von ande-

anstaltungstipps vermittelt und natürlich bleiben die großen

ren Nutzern eine Plattform auf dem städtischen Twitterkanal,

sportlichen Highlights nicht unerwähnt. Regelmäßig wirft das

indem z. B. besondere Bilder der Stadt von der Stadt retweetet

Social-Media-Team auch einen Blick in die Vergangenheit und

werden.

veröffentlicht historische Fotos. Facebook live geht die Stadt
Wolfsburg z. B. bei sportlichen Empfängen, Bekanntgaben von

Im Krisenfall sind Facebook und Twitter die zentralen Kommu-

Wahlergebnissen oder bei Ratssitzungen. Hier können Sie alles

nikationskanäle der Stadtverwaltung, um die Bevölkerung zu

live verfolgen, kommentieren und mitdiskutieren.

informieren.

Social Media
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instagram.com/stadt_wolfsburg

youtube.com/DieStadtWolfsburg

Instagram

Youtube

Instagram ist der jüngste Social-Media-Kanal der Stadtver-

Das Thema Videokommunikation gewinnt immer mehr an

waltung. In Abgrenzung zu Facebook und Twitter geht es bei

Bedeutung. Ein Trend, dem auch die Stadt Wolfsburg folgt,

Instagram nicht vorrangig um die Verbreitung von aktuellen

indem große Events oder besondere Veranstaltungen zuneh-

Nachrichten und Informationen, sondern eher um das Teilen

mend auch mit der Kamera begleitet werden. Auf dem eigenen

von Bildern und Videoimpressionen.

Youtubekanal finden sich bereits heute über 100 Videobeiträge,
die von O-Tönen von Oberbürgermeister Klaus Mohrs über Veranstaltungsrückblicke bis hin zu Erklärfilmen reichen.

Datenschutz
Sie möchten die städtischen Social-Media-Aktivitäten verfolgen, ohne sich selbst bei Facebook
oder Twitter zu registrieren? Kein Problem! Im Newsroom auf der städtischen Homepage laufen
mit geringer Zeitverzögerung alle städtischen Beiträge von Twitter und Facebook zusammen.
Auf www.wolfsburg.de/newsroom klicken und immer auf dem neusten Stand bleiben!

27

Multimedial informiert

Veranstaltungen und Broschüren

A

28

Veranstaltungen und Broschüren
Sie wollen wissen, was in Wolfsburg
gerade los ist und in nächster Zeit sonst
noch ansteht?
www.was-wann-wolfsburg.de

www.wolfsburg-kiosk.de

Ob Kino, Party oder Volksfest – unter was-wann-wolfsburg.de

Spannende Neuigkeiten über Wolfsburg finden sich auch in

informiert die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Broschüren, Flyern und Magazinen. Diese sind heute online

zusammen mit zahlreichen Partnern, Institutionen und Ver-

verfügbar und lassen sich unter wolfsburg-kiosk.de alle gebün-

einen über alle laufenden und kommenden Veranstaltungen

delt an einem Ort finden. Wichtige Publikationen zahlreicher

im Wolfsburger Stadtgebiet. Für eine bessere Übersicht sind

Partner rund um Wolfsburg sind im Wolfsburg Kiosk jederzeit

die Veranstaltungen in verschiedene Rubriken wie z. B. Kino &

mobil abrufbar. Hierzu zählen das Wirtschaftsmagazin Wolfs-

Film, Konzert & Musik oder (Volks-)Fest eingeteilt. Die prakti-

burg Plus und das Bürgermagazin DEIN WOLFSBURG genauso

sche Filterfunktion macht die Suche noch einfacher. Gesucht

wie KulturTipps aus der Stadt oder das aktuelle Programm des

werden kann beispielsweise nach Events in einem bestimmten

Schlosses Wolfsburg. Um die Suche nach Publikationen zu

Zeitraum, Stadtteil oder an barrierefreien Orten. Veranstalter

einem bestimmten Themengebiet zu erleichtern, wurden sie

haben zudem die Möglichkeit, ihre Veranstaltung kostenfrei mit

in Kategorien wie beispielsweise „International“, „Tourismus“

nur wenigen Klicks im Kalender zu veröffentlichen.

oder „Wirtschaft“ unterteilt.

Newsletter I Webcams
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Newsletter

Webcams

Sie möchten zu bestimmten Themen immer

Unsere Webcams ermöglichen

informiert bleiben? Dann testen Sie das News-

besondere Ein- und Ausblicke.

letterangebot der Stadtverwaltung Wolfsburg.
www.wolfsburg.de/newsletter

www.wolfsburg.de/webcam

Viele Abteilungen der Stadtverwaltung bieten inzwischen

Die Rathauswebcam bietet in Zusammenarbeit mit www.wet-

einen eigenen Newsletter an. In regelmäßigen Abständen ist

ter.com die Möglichkeit, in Echtzeit einen Blick auf den Wes-

es so möglich, kostenneutral und zielgruppenspezifisch über

ten und Norden der Stadt zu werfen. Vor dem nächsten Shop-

neue Projekte, Hintergrundinformationen oder Veranstaltun-

pingtrip oder dem Besuch in der AUTOSTADT können Sie also

gen informiert zu bleiben.

schon von zu Hause aus schauen, wie das Wetter aktuell ist.

Um die städtischen Newsletter empfangen zu können, besu-

Unsere Baustellenwebcam liefert unter www.wolfsburg.de/

chen Sie einfach unsere Internetseite und registrieren Sie sich

webcam_hellwinkel alle zehn Minuten ein aktuelles Bild der

unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse. Das Newsletterangebot

Bauarbeiten im Stadtquartier Hellwinkelterrassen.

wird stetig erweitert – schauen Sie auf der Seite vorbei!
Abseits der Innenstadt ermöglicht eine Kooperation mit dem
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Uelzen die Bereitstellung
von Livebildern von der Schleuse Sülfeld. Regelmäßig aktualisieren sich die Bilder der zwei Webcams, die den Blick auf das
Ober- und Unterwasser der Schleuse freigeben.
Die wahrscheinlich beliebteste Webcam auf der Internetseite ist aber die Storchencam. Unter www.wolfsburg.de/storchencam können Sie nicht nur einen
Blick in das Storchennest in Warmenau werfen,
sondern sich mittels Kommentarfunktion auch
mit anderen Storchenfans austauschen.
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Wolfsburger Wohnbauprojekte auf einen Blick
Bereits 2013 rief die Stadt Wolfsburg den „Masterplan2020 –
Wohnen und Bauen“ ins Leben, dessen Ziel es ist, bis 2020
6.000 neue Wohneinheiten in der Stadt Wolfsburg zu schaffen.
www.wolfsburg.de/masterplan2020

Im Rahmen der Wohnbauoffensive entsteht quer über das

Neben einer eigenen Suchfunktion ermöglicht die Karte mit-

gesamte Stadtgebiet neuer Wohnraum, der von klassischen

hilfe von verschiedenen Filtermöglichkeiten die Suche nach

Einfamilienhäusern über Reihen- oder Doppelhäuser bis hin

Ihrer Wunschwohnform, indem Sie sich z. B. nur Einfamilien-

zu Eigentums- und Mietwohnungen reicht. Um die Vielfalt

hausprojekte anzeigen lassen. Mit einem Klick auf die einzel-

der unterschiedlichen Wohnbauprojekte abbilden zu können,

nen Projekte gelangen Sie dann zu ausführlichen Steckbrie-

wurde im letzten Jahr eigens für diese Darstellung eine inter-

fen, die über die Art, den Umfang und die Besonderheiten des

aktive Karte entwickelt.

jeweiligen Wohnbauprojekts informieren. Außerdem ist, soweit
vom jeweiligen Investor bzw. Bauträger gewünscht, eine Kontaktmöglichkeit angegeben.

Sie interessieren sich für städtische Wohnbauprojekte?
Dann registrieren Sie sich, indem Sie unseren Grundstücksantrag ausfüllen.
Diesen finden Sie online unter www.wolfsburg.de/grundstueckskauf.
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Apps der Stadtverwaltung
Grundsätzlich erhalten Sie alle wichtigen Informationen rund um die Stadt Wolfsburg sowie
aktuelle Pressemitteilungen und Nachrichten auf www.wolfsburg.de. Zusätzlich wurden in
den letzten Jahren auch vereinzelt Apps entwickelt.
www.wolfsburg.de/feuerwehr

wahlen.wolfsburg.de

FeuerwehrApp

Wahlen WebApp

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg verfügt über eine eigene App.

Keine App im klassischen Sinne ist die Wahlen WebApp – ein

Sie ist in den üblichen App-Stores erhältlich. Damit erhalten

Download im App-Store ist für die Nutzung dementsprechend

Sie bequem vom Smartphone aus aktuelle Informationen zur

nicht erforderlich. Speziell für Mobilgeräte dient die WebApp

Berufsfeuerwehr und Neuigkeiten wie Stellenausschreibungen

dazu, die Wahlergebnisse der aktuellen Wahlen im Wolfsburger

oder Fahrzeugverkäufe.

Stadtgebiet speziell für mobile Endgeräte optimiert abzubilden.
Mithilfe verschiedener Filtermöglichkeiten lassen sich interaktive Grafiken in Sekundenschnelle erzeugen. Die interaktive
Karte kann z. B. die Wahlergebnisse für einzelne Stadt- oder

www.wolfsburg.de/nina

Ortsteile anzeigen oder ermöglicht einen Überblick, wie eine
bestimmte Partei in den einzelnen Stadt- und Ortsteilen abgeschnitten hat.

WarnApp Nina
Diese Notfall-, Informations- und Nachrichten-App ergänzt die
breit aufgestellte Krisenkommunikation der Stadt Wolfsburg
auf www.wolfsburg.de und in den Sozialen Medien Facebook
und Twitter, um die Bevölkerung in Krisen- und Katastrophensituationen noch besser und schneller informieren zu können.
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Immobiliensuche

Veranstaltungsanmeldung

Sie suchen für Ihr Gewerbe einen

Veranstalter?

geeigneten Standort in Wolfsburg?

So melden Sie Ihre Veranstaltung

Die WMG hilft dabei!

einfach online an.

www.wolfsburg.de/gewerbeflaechen

www.wolfsburg.de/veranstaltungsgenehmigung

Das Gewerbeflächen- und Immobilienportal der Wolfsburg Wirt-

Sie wollen eine öffentliche Veranstaltung in Wolfsburg durch-

schaft und Marketing GmbH bietet einen schnellen Überblick

führen? Dann nutzen Sie unser Online-Antragsformular! Hier

über die Angebote im Wolfsburger Stadtgebiet. Interessierte

werden notwendige Angaben zum Antragsteller und zur Veran-

können kostenfrei alle verfügbaren Objekte in einer interak-

staltung abgefragt. Falls erforderlich, werden Sie beim Ausfüllen

tiven Karte sehen und erhalten mit einem Klick weitere Infor-

zu weiteren Anträgen geleitet. Das ausgefüllte und unterschrie-

mationen und Bildmaterial. Bei Interesse kann das gesamte

bene Formular kann anschließend per E-Mail, Fax oder Post an

Exposé eingesehen werden. Dieses liefert weiterführende

die genannte Adresse gesendet werden.

Informationen und Kontaktdaten zum Anbieter. Durch die
praktische Filterfunktion kann die Suche spezifiziert werden.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die angegebe-

Ausgewählt werden kann beispielsweise, welche Art von Immo-

nen Fristen: Veranstaltungen mit mehr als 5.000 erwarteten

bilie gesucht wird oder in welchem Zustand sie sich befinden

Besuchern müssen beispielsweise mindestens drei Monate

soll. Auch die gewünschte Größe oder Lage kann angegeben

vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn eingereicht werden.

werden. Zudem können auch Anbieter von Gewerbeflächen
und Immobilien kostenfrei und ohne vorherige Registrierung
in dem Onlineportal inserieren.
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Neue Onlineangebote
Die Stadt Wolfsburg hat sich für die nächsten Jahre das ehrgeizige Ziel gesetzt, einen
Großteil der Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Diese Onlineservices werden zum
Teil in diesem, spätestens jedoch im nächsten Jahr zur Verfügung stehen.
Chat-Funktion

Onlineanmeldung Vergnügungssteuer

Unter der Behördennummer 115 sind die Mitarbeiterinnen und

Die schriftliche Meldung der Einspielergebnisse gehört für

Mitarbeiter vom Service Center bereits heute telefonisch von

Gewerbetreibende bald der Vergangenheit an. Perspektivisch

Montag bis Freitag von 7:00–18:00 Uhr erreichbar und beant-

kann der Antrag zur Steueranmeldung für Spielgeräte online

worten alle Fragen zu den häufigsten Behördenanliegen. Dieser

gestellt und die laufenden Einspielergebnisse online gemeldet

Service soll in naher Zukunft noch ausgeweitet werden, indem

werden. Eine Schnittstelle innerhalb des Rathauses ermöglicht

auch Anfragen per Chat gestellt werden können. Eine spezielle

die direkte Übernahme der online gemeldeten Daten in das

Software ermöglicht den Livechat mit der Stadtverwaltung.

Fachsystem, in dem die weitere Bearbeitung erfolgt.

E-Payment – 24 / 7

Bürgerbeteiligungsplattform

Online zu beantragende Verwaltungsleistungen können zukünf-

Als Ergänzung zur städtischen Internetseite www.wolfsburg.de

tig in einem Schritt elektronisch beantragt und bezahlt werden.

wird zurzeit ein MitWirkungsportal für die Bürgerinnen und

Eine zusätzliche Ausweitung auf Bußgelder, Tickets und Karten

Bürger realisiert. Diese Onlineplattform soll verschiedene

ist geplant. Das E-Payment wird die Voraussetzung schaffen,

Funktionen und Module für die BürgermitWirkung in Wolfsburg

dass der Antragsteller elektronisch und auf mobilen Endgerä-

bereitstellen. Sie soll sowohl der Information dienen sowie Ver-

ten Verwaltungsangelegenheiten vollständig und ohne zeitli-

fahren der Onlinebeteiligung ermöglichen. Es ist beabsichtigt,

che Verzögerung abwickeln kann.

mit einigen Angeboten zu starten und diese dann schrittweise
orientiert an den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger aus-

Online-Melderegisterauskunft
In Zukunft kann die einfache Melderegisterauskunft online
beantragt und in einem Schritt elektronisch bezahlt werden.
Der Antragsteller erhält am Ende der Online-Antragstellung
die einfache Melderegisterauskunft elektronisch ohne Zeitverzögerung erteilt.

zubauen.
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Blick hinter die Kulissen
Die Stadtverwaltung digitalisiert Zug um Zug die Vorgangsbearbeitung.
Dadurch ergeben sich Vorteile für Sie als Bürger und die Beschäftigten im Rathaus.
Dokumentenmanagementsystem (DMS)
Das DMS ist quasi die Brücke zwischen den Onlineservices

Die verwaltungsinterne Zusammenarbeit wird dadurch opti-

(eGovernment-Angebote) und der Bearbeitung in der Stadt-

miert, Transport- bzw. Liegezeiten werden reduziert. Verschie-

verwaltung. Online von Ihnen beantragte Verwaltungsleistun-

dene Methoden erlauben eine schnelle und intelligente Doku-

gen können medienbruchfrei in der Verwaltung elektronisch

mentenrecherche (Schlagwort-/ Volltextsuche, etc.) und eine

bearbeitet werden. Dadurch ergeben sich Vorteile für alle

bessere Auskunftsfähigkeit der Verwaltung.

Beteiligten. Die Einführung des Dokumentenmanagementsys-

Die elektronische Dokumentenarchivierung führt zur Reduzie-

tems (DMS) in der gesamten Stadtverwaltung wird mehrere

rung des Platzbedarfs für die Aufbewahrung von Dokumenten

Jahre in Anspruch nehmen. Bei der schrittweisen Einführung

bzw. Akten.

des DMS erfolgt über eine Schnittstelle eine Verzahnung der
Fachsoftware mit dem DMS. Intelligente Suchmöglichkeiten
ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf Dokumente und
Akten, sodass Informationen oder Dokumente zügiger und
unkomplizierter mit Ihnen ausgetauscht werden können. Der

Elektronische Rechnungseingangsbearbeitung
(eREB)

Platzbedarf für Dokumente und Akten in Büro- und Lagerräu-

Sie haben eine Leistung für die Stadt erbracht oder bestellte

men wird reduziert.

Ware geliefert? Die elektronische Rechnungseingangsbearbeitung (eREB) beschleunigt den Zahlungsvorgang. Durch die

Elektronische Akte

eREB wird der Prozess der Rechnungseingangsbearbeitung

Sie wurden im Rathaus vertröstet, da Ihre Akte gerade

erheblich.

nicht verfügbar war? Auskünfte sind nun schneller möglich.

Kontierungsdaten können automatisch ausgelesen werden

Wenn Ihre Akte bisher gerade in einem anderen Zuständig-

und ermöglichen eine leichtere Zuordnung. Damit entfällt die

keitsbereich war, fehlten wichtige Informationen, um Ihnen

manuelle Übertragung der Daten. Rechnungen können schnel-

eine Auskunft zu geben. Dokumente, Korrespondenz und

ler bezahlt werden. Die Annahme und Verarbeitung elektroni-

ggf. deren Anlagen werden nun digitalisiert und können

scher Rechnungen wird möglich. Durch die eREB können Sie

dann von dazu berechtigten Beschäftigten der Stadtver-

als Geschäftspartner der Stadt Wolfsburg ohne großen Auf-

waltung an unterschiedlichen Stellen bearbeitet werden.

wand über den Bearbeitungsstand informiert werden.

effizienter und schneller. Transportzeiten reduzieren sich

www.wolfsburg.de
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www.wolfsburg.de
Die zentrale Anlaufstelle
für alle Informationen über Wolfsburg.

www.wolfsburg.de

Die städtische Homepage bietet Ihnen nicht nur umfangreiche

Natürlich wird die Internetseite kontinuierlich weiterentwi-

Informationen über das Dienstleistungsspektrum der Stadt-

ckelt. Für das nächste Jahr ist u. a. geplant, das Sprachange-

verwaltung, sondern als Wolfsburg-Portal ist die Internetseite

bot auszuweiten. Aktuell verweist www.wolfsburg.de für seine

auch eine wichtige Informationsquelle für Unternehmen und

fremdsprachigen Besucher auf die Internetseite der WMG

Touristen. Eine leistungsfähige Suchfunktion hilft zuverlässig,

www.wobpatriates.com. Hier werden für ausländische Fach-

die gesuchten Informationen zu finden.

kräfte und deren Familien Informationen rund um das Leben

Bei der Entwicklung der Internetseite lag der Schwerpunkt

und Arbeiten in Wolfsburg in sechs Sprachen angeboten.

auf der mobilen Darstellung der Inhalte, d. h., dass sämtliche

Neben Beiträgen zu touristischen Attraktionen bietet WOB-

Inhalte für die Ansicht auf dem Smartphone oder Tablet opti-

patriates auch Hilfestellung für die Eingewöhnung im neuen

miert sind.

Zuhause. Themen wie Wohnen, Gesundheit oder Bildung, Kita

Weiterhin sollen die Nutzer zur Interaktion und Kommunikation

& Schule bieten zahlreiche Informationen und Tipps zum Alltag

animiert werden. Durch eine einfach zu bedienende Kommen-

in der neuen Umgebung.

tarfunktion, die ohne eine aufwendige Registrierung anonym
genutzt werden kann, gehen jährlich über 100 Kommentare ein,
die durch die Stadtverwaltung beantwortet werden.

Top 10 der meistbesuchten Seiten
• www.wolfsburg.de/buergerservice

• www.wolfsburg.de/newsroom

• www.wolfsburg.de/baugebiete

• www.wolfsburg.de/termine

• www.wolfsburg.de/baustellen

• www.wolfsburg.de/oeffnungszeiten

• www.wolfsburg.de/karriere

• www.wolfsburg.de/stadtbibliothek

• www.wolfsburg.de/rathaus

• www.wolfsburg.de/buergerdienste
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