
Neues aus der Gemeinde 
 

Ein weiterer Schritt zur Digitalisierung 

 

Bei meinen Wahlveranstaltungen habe ich 

immer wieder erklärt, dass für 

Weitramsdorf ein ganz wichtiges Thema 

die „Kommunikation“ se in wird. Es ist mir 

eine Herzensangelegenheit, die 

Verwaltung und den Gemeinderat ein 

bisschen näher an die Bürgerinnen und 

Bürger heranzubringen.  

 

Gerade in den letzten Monaten habe ich 

gemerkt, dass wir unsere Mitbürger nicht 

schnell genug mit bestimmten wichtigen 

Informationen versorgen können: Egal ob 

es um den Winterdienst geht, um Straßensperrungen, allgemeine 

Gefahrenstellen oder sonstige wichtige Auskünfte, die eine zügige 

Information erfordern. 

 

Mit einem kleinen Team meiner Verwaltung haben wir nach 

verschiedenen Lösungen gesucht, Informationen schneller an die 

Bevölkerung weitergeben zu können, z.B. via Facebook, 

Kommunenfunk oder sonstigen Kommunikationsplattformen.  

 

Auch meine Fraktionskollegen der DGN sowie meine Vertreter 

Henning Kupfer und Dominik Juck waren informiert und standen uns 

beratend zur Seite. Gemeinsam konnten wir dann die erste App der 

Gemeinde Weitramsdorf ins Leben rufen.  

 



Mit der App ist ein Anfang gemacht, schnell 

wichtige Informationen an die Bürgerinnen und 

Bürger der Gemeinde Weitramsdorf zu bringen, was 

zunächst das Hauptanliegen von mir war. Das ist ein 

erster und wichtiger Beitrag zur Digitalisierung des 

Rathauses. Über diese App werden wir später noch 

einige digitale Formulare einbinden, die die 

Beantragung bestimmter Anliegen für die Bürger 

erleichtern. 

 

In der App gibt es vier Reiter: „Aktuelles“, 

„Termine“, „Ihre Anliegen“ und „Mehr“.  

 

Bei „Aktuelles“ können Informationen aus dem Rathaus, aus dem 

Gemeindegebiet und aus dem Gemeinderat abgerufen werden.  

 

Neu ist hier zudem, dass wir zukünftig auch noch über ein 

Bürgerinformationssystem aus dem Gemeinderat berichten können.  

Hier ist die Seite mit unserem Intranet verknüpft. So können alle Bürger 

zukünftig die Tagesordnung des Gemeinderates oder des 

Bauausschusses sowie öffentliche Tagesordnungspunkte einsehen.  

 

Bei „Terminen“ werden die uns gemeldeten Termine aus dem 

Gemeindegebiet und auch überregional veröffentlicht. Zudem gibt es 

auch die Gremientermine dort zu sehen.   

 

Zusätzlich kann jeder Verein zukünftig seine Veranstaltungen neben 

dem Amtsblatt und der Internetseite der Gemeinde Weitramsdorf auch 

auf unserer App veröffentlichen lassen. Auch für die Meldung der 

Veranstaltungen haben wir extra ein neues Formular entwickelt, auf 

dem die Vereine nun ihre Daten hinterlegen können. Dies vereinfacht 

sowohl den Vereinen als auch uns die Arbeit und erspart zusätzliche 

Fragen an die Vereine.  

 

In diesem Reiter finden Sie zudem eine Unterteilung in Veranstaltungen 

aus dem Gemeindegebiet, aus dem Landkreis und zu Terminen des 

Gemeinderates.  

 

Auch können die App-Nutzer über den Reiter „Ihre Anliegen“ ein 

wichtiges Anliegen über ein Kontaktformular äußern und/oder eine 

Schadensmeldung durchgeben.  



 

Über den Reiter „Mehr“ kann man über verschiedene Verlinkungen die 

Homepage erreichen. Dies erleichtert den Zugriff zu einigen wichtigen 

Menüpunkten. 

 

Für uns war es wichtig, die App so übersichtlich wie möglich zu 

gestalten, damit sie viele Nutzer findet. Wir hoffen sehr, dass es uns 

gelungen ist.  

 

Ab sofort können Sie die App der Gemeinde 

Weitramsdorf herunterladen. 

 

Scannen Sie den QR-Code mithilfe eines QR-

Code-Scanners mit Ihrem Handy. Somit 

kommen Sie automatisch zum Download der 

App im Google Play Store. 

 

Die App steht vorerst nur im Google Play 

Store zum Download bereit – ein Download 

im Apple Store ist demnächst möglich. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein kuscheliges Willkommensgeschenk für die 

Neugeborenen 

 

Die Gemeinde Weitramsdorf heißt ihre jüngsten 

Bürger ab Januar 2021 noch herzlicher 

willkommen. Dank einer Idee der DGN hat nun 

eine neue Tradition begonnen. Künftig soll jedes 

Neugeborene in der Gemeinde ein 

Begrüßungsgeschenk zusätzlich zum 

Begrüßungsbrief erhalten. Die Kleinen 

bekommen ein Schmusetier zum Spielen, 

Kuscheln und zum Liebhaben.  

Eine kleine, aber schöne Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die 

Eltern und natürlich vor allen Dingen für die Babys.  

 

 

Willkommen in der Gemeinde 

 

 

Ab 1. Februar 2021 erhält jeder 

Neubürger unserer Gemeinde einen 

kleinen Willkommensgruß vom 

Bürgermeister. Hiermit kann man 

sich über die Ortsteile, die 

ortsansässigen Vereine und über 

Allgemeines zur Gemeinde 

Weitramsdorf informieren. 

 

 

 

Andreas Carl 

1. Bürgermeister 

 


