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Liebe Übelbacherinnen, liebe Übelbacher! 
 
Oesterreich.machtmit.at – machen auch Sie mit!  
Bürgerservice hautnah – melden Sie uns Ihre Anliegen über die Smartphone-
App „Mach mit!“ 
 
Ab sofort können Sie der Marktgemeinde Übelbach Bürgeranliegen, 
Schadensmeldungen, aber auch Dinge, die Ihnen in der Gemeinde einfach gut 
gefallen, ganz unkompliziert mit Ihrem Handy melden. Noch nie war es so simpel und 
unbürokratisch, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten! 
Die Smartphone-App „Mach mit!“ kann kostenlos für alle gängigen Smartphones 
(iPhone, Android, Windows) im jeweiligen APP-Store heruntergeladen werden. Die 
Nutzung ist gleichsam unkompliziert wie genial: App aufrufen, mit dem Handy ein 
Foto vom Anlassfall schießen, die automatische GPS-Verortung kontrollieren, eine 
kurze Beschreibung erstellen, absenden, fertig! Die App erkennt automatisch die 
richtige Gemeinde und übermittelt Ihre Meldung.  
 
Doch damit ist noch nicht Schluss: In der Statusübersicht der „Mach mit!“-App sehen 
Sie den Bearbeitungsstand Ihrer persönlichen Anliegen, denn die Gemeinde hat die 
Möglichkeit, Ihnen via App auch eine Rückmeldung zu geben. 
Tragen Sie dazu bei, Ihr Gemeindegebiet attraktiv zu erhalten und lassen Sie die 
Gemeinde auch wissen, was Ihnen gut gefällt: Dank der „Mach mit“!-App können Sie 
Ihre persönlichen Wahrnehmungen einfacher denn je der Gemeinde übermitteln: 
Schlaglöcher, defekte Straßenbeleuchtung, Schäden an Verkehrszeichen – einfach mit 
der App fotografieren und absenden. Ihre Gemeinde freut sich natürlich besonders 
über positive Rückmeldungen: gepflegte Parkanlagen, die Gestaltung von Plätzen und 
öffentlichen Gebäuden – gehen Sie doch mit offenen Augen durch die Gemeinde und 
lassen Sie wissen, was Ihnen besonders gefällt!  
 
Auf der Website der Gemeinde finden Sie einen Überblick über alle jene Meldungen, 
die von breiterem Interesse sind – gut übersichtlich abgebildet auf einer Karte des 
Gemeindegebiets. So funktionieren Bürgerservice und Transparenz im Jahr 2013! 
„Mach mit!“ funktioniert österreichweit: fällt Ihnen unterwegs etwas auf, so können 
Sie die App natürlich auch dort verwenden. „Mach mit!“ erkennt automatisch, ob die 
jeweilige Gemeinde auch tatsächlich mitmacht! 
Mehr Informationen zur App sowie eine Möglichkeit, diese außerhalb des jeweiligen 
APP-Stores herunterzuladen finden Sie unter oesterreich.machtmit.at oder 
buergerplattform.at.   
 

Mit freundlichen Grüßen 
Der Bürgermeister 

 
 

(Ing. Markus Windisch) 


