
Auf dem Laufenden bleiben mit der City-App Winnenden 
 
Was ist los in Winnenden? Wo kann ich parken? Wer ist mein Ansprechpartner 
in der Verwaltung? Wie kann ich einen Schaden melden? 

 

 
Die City-App Winnenden informiert kompakt über alle aktuellen Ereignisse der Stadt.  
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Auf diese Fragen und auf viele mehr, gibt die neue „City-App Winnenden“ eine 
Antwort. „Gerade im Zeitalter der Digitalisierung ist es wichtig auf allen Kanälen 
präsent zu sein,“ weiß Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth und freut sich über die 
neue offizielle App der Stadt. Die City-App Winnenden informiert die Bürgerschaft 
und alle, die sich mit der Stadt verbunden fühlen, über aktuelle Ereignisse in der 
Stadt. Mit dem Smartphone kann damit ganz bequem von unterwegs auf wichtige 
Informationen zugegriffen werden ohne lange auf der städtischen Homepage zu 
suchen.  

Schnell nachsehen welche Veranstaltungen stattfinden, wo es gutes Essen gibt – 
man einkaufen gehen oder sein Fahrrad bzw. Auto abstellen kann. Mit der „City-App-
Winnenden“ gar kein Problem.  

Darüber hinaus informiert die App über E-Ladestationen, Aktivitäten der Jugend und 
über die Öffnungszeiten der Ämter und die dort zuständigen Mitarbeitenden. 
Alternativ können auch über ein Kontaktformular Fragen an die Stadtverwaltung 
gestellt werden. Die Mitteilung von Schäden kann mit Standortangabe und Bild ganz 
einfach mit dem interaktiven Schadensmelder erfolgen.  



Um künftig keine wichtigen Informationen zu verpassen, können Push-Meldungen für 
verschiedene Bereiche abonniert werden. Neben aktuellen Nachrichten der 
Stadtverwaltung, auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, sind dies 
derzeit für die Jugend interessante Informationen sowie Meldungen zu Baustellen, 
Straßen- und Schienensperrungen in der Stadt. Der Funktionsumfang wird stetig 
weiterentwickelt. Anregungen senden Sie gerne an Herrn Weber unter 
martin.weber@winnenden.de..  
 
Die Winnenden App kann ab sofort unter dem Suchbegriff „City-App Winnenden“ 
kostenlos im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden oder 
gleich über den QR-Code.  

 
Helfen Sie interaktiv mit, Winnenden noch ein bisschen besser zu machen. Laden 
Sie sich die „City-App Winnenden“ herunter, gehen Sie mit uns in den Austausch und 
nutzen Sie Funktionen wie den Schadensmelder. Lassen Sie uns Winnenden 
gemeinsam voranbringen! 
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