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Organ
nisatoris
sche Änd
derungen
n im Bere
eich Steu
uern
Grund
dbesitzab
bgaben kü
ünftig am Betriebs
shof ange
esiedelt – Hunde im
Bürge
erbüro an--, ab- und
d ummeld
den

Die Sta
adtverwaltu
ung hat org
ganisatorissche Änderrungen auff den Weg gebracht, die für
kurze W
Wege und einfache Strukturen
S
sorgen sollen. Dazu zählt, dasss
Grundb
besitzabga
aben und Hundesteue
H
ern nicht mehr
m
von der Abteilunng Steuern
n
bearbe
eitet werden
n.
Zu den Grundbessitzabgabe
en zählen d
die Straßen
nreinigungs-, Entwässserungs-,
Winterd
dienst- und
d Müllabfuh
hrgebühre n wie auch
h Grundste
euern. Dafüür ist künftig eine
Mitarbe
eiterin am Betriebsho
B
of zuständi g. Der Um
mzug zum Betriebshof
B
f läuft bis zum
z
7.
März 2018. Dann
n ist die Mittarbeiterin telefonisch
h unter 107
7-227 und per E-Mail an
grundb
besitzabgab
ben@stadtt-datteln.de
e zu erreic
chen.
Die An--, Ab- und Ummeldung von Hu nden ist ab
b sofort nu
ur noch im Bürgerbürro im
Rathau
us möglich. Bei Rückfragen sind
d die Mitarrbeiterinnen im Bürgeerbüro tele
efonisch
unter 107-365 errreichbar un
nd per E-M
Mail an bue
ergerbuero@stadt-daatteln.de. Hunde
H
mit eine
em Gewich
ht von mindestens 20
0 Kilogram
mm oder ein
ner Schulteerhöhe von
n
mindesstens 40 Ze
entimetern
n bzw. eine
er bestimmten Rasse sind weiteerhin auch dem
Ordnun
ngsamt anzzuzeigen: Tel. 107-2 05 und 107-411.
Eine we
eitere Neu
uerung gab
b es schon im Dezem
mber 2017: Die Stadtkkasse ist aus
a
dem Ra
athaus aussgezogen und seitde
em im Finanzzentrum
m Ostvest inn der
Kolping
gstraße alss Kooperattion der Stä
ädte Waltro
op und Datteln angessiedelt.
Das Fin
nanzzentru
um Ostvest hat vor allem drei Aufgaben:
A
Zahlungsa
Z
abwicklung
(Steuerrung der Einnahmen
E
g (Einzug dder Gelder
und Ausg aben), Volllstreckung
säumig
ger Schuldn
ner) und Verwaltung
V
der Liquid
ditätskredite, mit der ddie Städte ihre
Zahlungsengpässse überbrü
ücken. Dam
mit ist das Finanzzentrum Ostveest
Anspre
echpartner für alle Bü
ürgerinnen und Bürge
er, die beis
spielsweisee Fragen zu
z
Zahlungen oder Mahnunge
M
n haben.
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