
Oberursel, 9. August 2021

Oberursel (ut). Für die Zeit der Sommer-
ferien bietet das Einwohnerbüro einen er-
weiterten Service an: Immer mittwochs 
in der Zeit von 7 bis 12 Uhr können ohne 
vorherige Terminabsprache melderechtli-
che Angelegenheiten, wie das Beantragen 
eines Ausweises oder die Anmeldung des 
Wohnsitzes, spontan erledigt werden. 
Erster Stadtrat Christof Fink: „Nach der 
‚Halbzeit‘ können wir eine positive Zwi-
schenbilanz ziehen. Das Angebot wird 
gut angenommen, die Nachfrage ist hoch. 
Allerdings zeigen sich auch unschöne 
Nebenwirkungen, weil leider vergessen 
wird, nicht benötigte Termin zu stornieren 
und damit wieder frei zu geben.“
Dabei ist eine solche Absage völlig un-
kompliziert. Einfach die Funktion der Stor-
nierung mit einem Klick in der Bestäti-

gungs-E-Mail nutzen. Ist diese Mail schon 
gelöscht, funktioniert auch eine formlose 
Absage an die E-Mailadresse einwohner-
buero@oberursel.de. Bitte dabei angeben, 
welcher Termin – Datum und Uhrzeit – ab-
gesagt werden soll. Die so freiwerdenden 
Termine stehen dann wieder für andere 
Bürger:innen zur Verfügung.  
Darüber hinaus werden Bürger:innen 
gebeten, dass sie beim Besuch des Ein-
wohnerbüros am Mittwoch das gesamte 
Spektrum der Öffnungszeiten von 7 bis 
12 Uhr nutzen – dadurch kann der Pub-
likumsbetrieb entzerrt werden. Dies ist 
umso wichtiger, weil der Wartebereich im 
Einwohnerbüro nur eine begrenzte Kapa-
zität hat.
Die Sicherheit und der Schutz von Mitar-
beiter:innen wie auch Besuchern haben 

nach wie vor oberste Priorität. Daher sind 
die üblichen Abstands- und Hygienere-
geln zu beachten.
Terminvereinbarung weiterhin empfohlen
Spontane Besucher am Mittwochvormit-
tag müssen teilweise Wartezeiten von bis 
zu einer Stunde in Kauf nehmen. Grund-
sätzlich ist es empfehlenswert, vorab 
einen Termin zu vereinbaren. Dadurch 
lassen sich Wartezeiten vermeiden. Mitt-
lerweile ist das Terminangebot wieder 
deutlich breiter. Die Vorlaufzeit beträgt 
zurzeit rund 14 Tage. 
Termine können bequem über das Inter-
net vereinbart werden. Auf der städti-
schen Homepage https://www.oberursel.
de gibt es dafür die Rubrik „Online-Termin 
für das Einwohnerbüro“. Der direkte Link 
lautet www.oberursel.de/online-termin.

Nicht benötigte Termine bitte freigeben
Termine im Einwohnerbüro verfallen ungenutzt 
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