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Meilenstein bei Entwicklung der Online-Dienste
Meldebescheinigungen und Standesamtsurkunden bei der Stadt Warstein online beantragen
Warstein, 23. Dezember 2021. Mit der neuen digitalen Bezahlfunktion geht es in Sachen
Online-Dienste bei der Stadt Warstein um einen großen Schritt voran. „Bürgerinnen und
Bürger können in Kürze auch Meldebescheinigungen und standesamtliche Urkunden über
das Serviceportal auf der Homepage der Stadt Warstein digital beantragen und per Paypal,
Giropay oder PayDirekt sofort online bezahlen. Der Aufwand für die Antragsteller wird
damit deutlich reduziert. Jeder ersparte Gang zur Behörde ist ein Servicegewinn und
zusätzlich in diesen Pandemie-Zeiten auch ein Beitrag zur Senkung von Infektionsrisiken
durch die Vermeidung von persönlichen Kontakten. Ein Meilenstein in der Entwicklung
unserer Online-Dienste“, freut sich Ulla Aust, Sachgebietsleiterin Organisation.
Die Anbindung an das Finanzverfahren der Stadt Warstein und die vollständige digitale
Weiterverarbeitung der Zahlungseingänge benötigte eine gute Vorbereitung durch die beteiligten
Sachgebiete sowie das Rechenzentrum SIT. „Mein Dank gilt auch dem Projektverantwortlichen
Sergej Schnaidmüller in der EDV. Wir freuen uns schon darauf, die mit der e-Payment-Funktion
eröffneten Möglichkeiten für weitere digitale Leistungsangebote nutzen zu können“, so Ulla Aust
weiter.
Die neuen Dienste sind auf der Homepage der Stadt Warstein im Bereich der Online-Services zu
finden. Diese sind über ein Lesezeichen am linken Rand einfach aufzurufen. Nach einer
einmaligen Registrierung am Servicekonto.NRW findet man beide neuen Angebote unter der
Kategorie „Recht&Ordnung“. Mit der neuen e-Payment-Funktion wird zukünftig auch das Zahlen
von Mahnungen und Verwarnungsgeldern bis zu einem Betrag von 500 Euro erheblich erleichtert.
„Mahnungen und Anhörungsbögen erhalten einen aufgedruckten QR-Code, der mit dem
Smartphone eingescannt werden kann,“ erläutert Ulla Aust. „Mit der Eingabe der auf dem
Bescheid ebenfalls abgedruckten persönlichen PIN kommt man zu den digitalen
Zahlungsanbietern, kann sich dort mit seinen entsprechenden Zugangsdaten identifizieren und
den Betrag begleichen. Perspektivisch wollen wir dahin, dass auch ‚Knöllchen‘ auf diesem Wege
einfach und unkompliziert beglichen werden können. An diesem Projekt arbeiten wir bereits
gemeinsam mit dem Sachgebiet Sicherheit und Ordnung.“

-2Foto: Sylvia Lettmann
BU: Die neuen Dienste sind auf der Homepage der Stadt Warstein im Bereich der OnlineServices zu finden. Diese sind über ein Lesezeichen am linken Rand einfach aufzurufen.

Presse-Rückfragen bitte an:
Sylvia Lettmann
Kommunikation
Telefon: 02902/81-226
E-Mail: s.lettmann@warstein.de

