
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Besucher unserer Internetseite und Gäste, 
 
wir begrüßen Sie als Amtsvorsteher des Amtes Peenetal/Loitz und als Bürgermeisterin der die 
Geschäfte des Amtes führenden Gemeinde Loitz recht herzlich. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse und laden Sie ein, sich umfassend und barrierefrei auf unseren Seiten zu 
informieren. Falls Sie die Stadt Loitz mit ihren Ortsteilen und die Gemeinden Sassen-Trantow 
und Görmin noch nicht kennen, werden diese Seiten Sie vielleicht ein wenig neugierig machen, 
so dass Sie unseren Amtsbereich demnächst auch einmal in der realen Welt bei einem Besuch 
erkunden wollen. 

Nehmen Sie sich Zeit und lernen Sie uns mit diesem Internetauftritt noch besser kennen; hier 
finden Sie alles Wissenswerte und Interessante über unsere Region und Einrichtungen. Wir 
möchten, dass Sie sich schnell zurechtfinden, gleich, ob Sie hier wohnen oder arbeiten, eine 
Firma bei uns ansiedeln möchten oder eine neue gründen wollen, bei uns Urlaub machen oder 
uns einfach nur kurz besuchen. Zu all dem und zu vielem mehr finden Sie jede Menge 
Informationen und interessante Tipps auf diesen Internetseiten, die übersichtlich und 
benutzerfreundlich für jedermann gestaltet wurden. Wir haben eine Vielfalt an Informationen 
für Sie zusammengestellt, wie zum Beispiel: Aktuelles, Leben, Bürgerservice, Tourismus und 
Veranstaltungen. 

Zusätzlich zu unserem Internetauftritt werden Ihnen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung und wir als Amtsvorsteher und Bürgermeisterin bei Ihren Wünschen, 
Anliegen, Anregungen und Fragen gern behilflich sein. Unter Bürgerservice finden Sie den 
Verwaltungswegweiser und das Organigramm mit den einzelnen Mitarbeitern. Wir hoffen, dass 
Sie die jeweilige Information schnell finden. Sollte eine Information fehlen, kontaktieren Sie 
uns bitte. Über jede Anregung sind wir dankbar.  
Wir würden uns freuen, Sie hier bei uns im Amtsbereich begrüßen zu dürfen – sei es als 
Wanderer, als Radwanderer, als Wassertourist, als Gast oder vielleicht als künftige 
Einwohnerin oder Einwohner in einer der netten Gemeinden des Amtsgebietes oder der Stadt 
Loitz. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Stöbern auf unserer Internetseite. 
 
Herzlichst 
 
Ihre                                                                        Ihr 
Christin Witt                                                           Thomas Redwanz 
Bürgermeisterin                                                     Amtsvorsteher 
 
  

 

 

https://www.loitz.de/tourismus/wassertourismus/

