Bürgeramt Zwickauer Damm
Anschrift
Zwickauer Damm 52
12353 Berlin

Postanschrift
Karl-Marx-Str. 83
12040 Berlin

Aktuelle Hinweise zu diesem Standort
Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus
Die Bürgerämter in Neukölln sind vorerst bis auf Weiteres für den
Publikumsverkehr geschlossen. Bereits gebuchte Termine müssen leider entfallen.
Die Vergabe von neuen Terminen für die nächsten Wochen ist ausgesetzt.
Dienstleistungen, welche schriftlich beantragt werden können:
Abmeldung einer Wohnung, Meldebescheinigung, Melderegisterauskunft,
Befreiung von der Ausweispflicht, Führungszeugnis. Alle Informationen finden Sie
unter: https://service.berlin.de
Berlinpässe werden nicht verlängert oder neu ausgestellt. Führen Sie Ihren
aktuellen Leistungsbescheid mit sich, wenn Sie die öffentlichen Verkehrsmittel
nutzen!
Kontaktieren Sie uns bei dringenden Anliegen vorrangig per E-Mail an
buergeramt@bezirksamt-neukoelln.de Bitte teilen Sie uns bei Kontaktaufnahme
Ihre Telefonnummer mit und schildern uns ausführlich warum es sich um eine
Notsituation handelt. Des Weiteren erreichen Sie uns bei äußerst eiligen
Angelegenheiten auch unter (030) 90239-2134.
Es wird darum gebeten, sich an das Bürgeramt des Wohnortes zu wenden, um
lange Anfahrtswege und damit weitere Ansteckungsgefahren zu vermeiden.
Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen. Ihr Bürgeramt Neukölln
************************************************
Measures to prevent spread of coronavirus
The Bürgerämter in Neukölln are currently closed to the public until further notice.
Unfortunately, all current appointments had to be canceled. It is not possible to

make new appointments for the upcoming weeks.
You can request the following services in writing:
Abmeldung einer Wohnung (deregistration), Meldebescheinigung (registration
certificate), Melderegisterauskunft (request registration information), Befreiung
von der Ausweispflicht (release of identity card requirement), Führungszeugnis
(police report). For further information, see: https://service.berlin.de
Berlinpässe can not be renewed or issued. When using public transport, please
carry your authority notification (Jobcenter, Wohngeld etc.) with you.
In the case of urgent requests, please contact us via e-mail to
buergeramt@bezirksamt-neukoelln.de When contacting us, please provide your
phone number and describe in detail the situation of emergency.
In case of extremely urgent requests only, you can contact us by phone: (030)
90239-2134.
To avoid long access routes, we would like to ask you to approach your nearest
Bürgeramt of your district.
We ask for your understanding that these measures had to be taken. Your
Bürgeramt Neukölln

Sonstige Hinweise zum Standort
Sollten Sie eine Barzahlung bevorzugen, buchen Sie bitte Termine am Standort
Blaschkoallee oder Rathaus Neukölln.
Telefonische Nachfragen zu Lieferzeiten von Personaldokumenten sind nicht
möglich!

Barrierefreie Zugänge
Der Zugang zur Einrichtung ist Rollstuhlgeeignet.
Ein ausgewiesener Behindertenparkplatz ist vorhanden.
Ein rollstuhlgeeignetes WC ist vorhanden.

Öffnungszeiten
Montag: 08.00-15.00 Uhr (nur mit Termin)
Dienstag: 11.00-18.00 Uhr (nur mit Termin)
Mittwoch: 08.00-13.00 Uhr (nur mit Termin)
Donnerstag: 11.00-18.00 Uhr (nur mit Termin)
Freitag: 08.00-13.00 Uhr (nur mit Termin)

Hinweis für Terminkunden
Für die Bearbeitung Ihres Anliegens bitten wir Sie einen Termin zu buchen,
möglichst unter Angabe aller Ihrer Anliegen!
Terminbuchungen sind
*über das Internet (Terminbuchungen berlinweit) und
*telefonisch über die Servicenummer 115 möglich.
Wir bitten die Kunden mit Termin um rechtzeitiges Erscheinen. Sie werden über
ihre Vorgangsnummer aufgerufen und können gleich im Warteraum Platz nehmen.
Sofern Sie ihren gebuchten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie,
diesen abzusagen.
__________________________________________________________________
__________________
*Dienstleistungen für die kein Termin erforderlich ist.*
Für die aufgeführten Dienstleistungen ist kein Termin erforderlich. In unseren
Bürgerämtern erhalten Sie am Infobereich für die Dienstleistungen, die keinen
Termin erfordern, eine Nummer.
*Erstantrag und Verlängerung von berlinpässen
*Abholen von ausgestellten Personalausweisen und Reisepässen
*Annahme von Anträgen auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins
*Annahme von Wohngeldanträgen
*Abgabe von Fundsachen
*Widerspruchsrechte gegen Datenübermittlungen und Melderegisterauskünfte
*Melderegisterauskunft sperren
*Verlust des Personalausweises/Reisepasses melden (Verlustanzeige)
*Antragsannahme für Leistungen der Bezirksverwaltung
*Befreiung von der Ausweispflicht
In allen Standorten des Bürgeramtes Neukölln erfolgt die Bedienung für die
Anliegen BerlinPass und Ausgabe Personalausweis grundsätzlich in einer
gesonderten Aufrufschleife.

Nahverkehr
U-Bahn U Zwickauer Damm: U7
Bus Fleischerstr.: 373

Kontakt
Telefon: (030) 115

Informationen zum 115 Service-Center: http://www.berlin.de/115/
Fax: (030) 90239-4392
Internet:
http://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buerge
rdienste/buergeramt/
E-Mail: buergeramt@bezirksamt-neukoelln.de

Zahlungsarten
Am Standort kann nur mit girocard (mit PIN) bezahlt werden.
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