
Stadtverwaltung Zwickau 
Gesamtorganigramm 

Stand 01.07.2019 
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Eigenbetrieb Sportstätten 

 0375 39094899 

Kulturamt 

 0375 834100 

Dezernat 1 
Finanzen und Ordnung 

 0375 832900 

 

Stabsstelle 
Ausschreibungen/Fördermittel 

 0375 832910 

Amt für Finanzen 

 0375 832000 

Rechtsamt 

 0375 833000 

Ordnungsamt 

 0375 833200 

Bürgeramt 

 0375 833300 

Amt für Familie, Schule und 
Soziales  

 0375 834000 

Eigenbetrieb 
R.-Schumann-Konservatorium 

 0375 88371973 

Geschäftskreis 

Oberbürgermeisterin 

 0375 831800 

 

Stabsstelle 

Sicherheitstechnischer Dienst 

 0375 831142 

Stabsstelle 

Stadtentwicklung 

 0375 831836 

Personal- und Hauptamt 

 0375 831100 

Presse- und 
Oberbürgermeisterbüro 

 0375 831801 

Rechnungsprüfungsamt 

 0375 831400 

Feuerwehramt 

 0375 833700 

Büro Wirtschaftsförderung 

 0375 838000 

Gleichstellungs-, Ausländer-, 
Integrations- und 
Frauenbeauftragte 

 0375  831834 

Datenschutzbeauftragte/Anti-
korruptionskoordinatorin 

 0375 831826 

Dezernat 2 
Bauen 

 0375 833900 

 

Stabsstelle 

Wismutangelegenheiten 

 0375 832202 

Umweltbüro 

 0375 833600 
 

Stadtplanungsamt 

 0375 836100 

Amt für Bauordnung und 
Denkmalschutz 

 0375 836300 

Liegenschafts- und 
Hochbauamt 

 0375 836500 

Tiefbauamt 

 0375 836600 

Garten- und Friedhofsamt 

 0375 836700 

Stabsstelle ZED 

(Zwickauer Energiewende 
Demonstrieren)  

 0375 27219770 

Ortsvorsteher Cainsdorf 

 0375 661168 

Ortsvorsteher Crossen 

 0375 478032 

Ortsvorsteher Mosel 

 037604 2225 

Ortsvorsteher Oberrothenbach 

 037604 2202 

Ortsvorsteher Rottmannsdorf 

 0375 787179 

Ortsvorsteher Schlunzig 

 037604 2214 

Oberbürgermeisterin  
 0375 831800 

 

 

 

Ortschafts-
verwaltungen 

https://www.sport-zwickau.de/
https://www.sport-zwickau.de/
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/kulturamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/buergermeister_finanzen_ordnung.php?s=a785e6433c93843c1444ca08b7262bd0
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/stabsstelle_ausschreibungen.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/amt_fuer_finanzen.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/rechtsamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/ordnungsamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/buergeramt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat1/schulverwaltungs_sportamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.rsk-zwickau.de/index.php
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/ob.php
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/stabsstelle_sicherheitstechnischerdienst.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/stabsstelle_stadtentwicklung.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/hauptamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/presse_obbuero.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/rechnungspruefungsamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/bkr/feuerwehr.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/wirtschaftsfoerderung.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/gleichstellung.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/stabsstelle_Datenschutzbeauftragte.php?s=c276befb44eccf2e3ee90fae390dbc5c
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/buergermeister_bauen.php?s=8ef885a5bd7ef54046a216142a8443bc
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/wismut.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/umweltamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/bauplanungsamt.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/bauordnung.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/hochbau.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/tiefbau.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/dezernat2/garten.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/aktuelles/pressemitteilungen/2018/November/469.php?s=c2467409efcc909ba7eac0b57906faf2
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/obundbau/oberbuergermeisterin.php?s=f97a7347b255aef8b6b099d672e87cf7
https://www.zwickau.de/de/politik/verwaltung/aemter/ombudsmann/Stadtteilverwaltungen.php?s=e94170f803a27a8185dc058a8b235341
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