Rathaus
Im Herzen der Stadt gelegen, ist das
Rathaus sowohl Sitz des Oberbürgermeisters als auch die zentrale Anlaufstelle für die Belange der Bürgerinnen
und Bürger von Leverkusen. So hat
hier der Fachbereich 36 (Bürger und
Straßenverkehr) seine Abteilungen 361
(Melde- und Personenstandswesen)
und 362 (Integration und Zuwanderung) untergebracht. Weiterhin befinden sich im Rathaus die Abteilung 363
(Statistikstelle) und das Sachgebiet
Wahlen, die ebenfalls dem Fachbereich 36 zugeordnet sind.

Welche Aufgaben übernehmen Auszubildende an dem Standort?
Als Auszubildende bzw. Auszubildender der Stadt Leverkusen kann man im Rathaus
demnach im Fachbereich 01 (Oberbürgermeister, Rat und Bezirke) sowie im Fachbereich 36 eingesetzt werden. Je nach Einsatzort unterscheiden sich die Aufgaben, die
Auszubildende übernehmen. Im Bereich Melde- und Personenstandswesen unterstützt man die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise bei der Ausstellung von
Sterbe- und Geburtsurkunden oder der Nacherfassung von Personenständen. Ab und
an hat man sogar die Möglichkeit, einer Trauung beizuwohnen. Die Hauptaufgabe des
Bereichs Integration und Zuwanderung liegt wiederum darin, Aufenthaltsstatus zu
überprüfen und -genehmigungen zu erteilen oder zu versagen.
Im Fachbereich 01 erhalten Auszubildende einen Einblick in die Vorbereitung von
Ratssitzungen oder Terminen, die der Oberbürgermeister wahrnimmt. Darüber hinaus
besteht eine wichtige Aufgabe in der Beantwortung von Bürgeranfragen, insbesondere
im Rahmen des Ideen- und Beschwerdemanagements.

Welche Möglichkeiten der Pausen- oder Freizeitgestaltung bietet der Standort?
Wie auf dem Foto oben zu erkennen ist, befindet sich das Rathaus der Stadt Leverkusen inmitten der Haupteinkaufsstraße der Stadt und sogar in einem Gebäude mit
einer großen Einkaufsgalerie, der Rathaus-Galerie. Der Mittagspausengestaltung sind
demnach (fast) keine Grenzen gesetzt. In der direkten Umgebung liegen zahlreiche
Cafés, Bäckereien, Imbisse und Restaurants. Als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter der
Stadt Leverkusen kann man zudem die Kantine der
Sparkasse Leverkusen nutzen.
Auch für den Feierabend hat die Stadtmitte einiges zu
bieten. So befinden sich neben der Rathausgalerie ein
großes Kino sowie die Veranstaltungshalle „Forum“.
Dort finden insbesondere kulturelle Veranstaltungen,
wie Theater- und Tanzaufführungen, Lesungen oder
Konzerte statt.
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Wie kann man den Standort erreichen?
Dank der zentralen Lage ist das Rathaus sehr gut an den ÖPNV angebunden. Auf der
Rückseite der Rathaus-Galerie befindet sich eine Bushaltestelle, die von mehreren
Buslinien angefahren wird. Von hier aus besteht sogar eine Direktverbindung nach
Köln. Weitere Buslinien fahren von der Haltestelle „Doktorsburg“ ab, welche zurzeit
den Busbahnhof Leverkusen Mitte ersetzt, da dieser sich im Umbau befindet. Die Haltestelle liegt direkt hinter dem Bahnhof „Leverkusen Mitte“, von wo aus eine S-Bahnlinie und mehrere Regionalbahnen abfahren. Der Bahnhof, ebenso wie die Haltestelle
„Doktorsburg“, sind nur wenige Gehminuten vom Rathaus entfernt.
Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, ist auch die nächste Autobahnabfahrt bzw.
-auffahrt nicht weit. Das Parkhaus der Rathaus-Galerie ist jedoch kostenpflichtig. Ein
kostenfreier Parkplatz steht unter der Stelzenbrücke der A1, neben dem Stadion des
Bayer 04 Leverkusen, zur Verfügung. Von dort aus sind es ca. 10 – 15 Minuten Fußweg bis zum Rathaus.
Zu guter Letzt…
Für die Zusammenstellung der Standortinformationen wurden Auszubildende, die zurzeit dort eingesetzt sind, über den jeweiligen Standort befragt. Der Standort „Rathaus“
wurde von Marco K. (Auszubildender zum Verwaltungswirt des Einstellungsjahrgangs
2018) beschrieben. Marco wünscht den derzeitigen und zukünftigen Auszubildenden,
die hier eingesetzt werden, viel Erfolg und einen schönen Praxisabschnitt am Standort
„Rathaus“!

