
Bereits über 900 Downloads für die neue City-App Winnenden 
 
Ein toller Erfolg in kurzen Zeit 

 
Die City-App Winnenden informiert kompakt über alle aktuellen Ereignisse der Stadt.  
Foto: Stadt Winnenden 

 
Seit rund drei Wochen kann die neue, offizielle App der Stadt Winnenden genutzt 
werden. City-App Winnenden heißt sie und wurde bereits über 900 Mal in den App-
Stores heruntergeladen. 

Für diesen kurzen Zeitraum ein toller Erfolg, freuen sich die Verantwortlichen und 
bedanken sich bei der Bevölkerung dafür.  
 
Für die Nutzer bringt die City-App Winnenden klare Vorteile, denn sie informiert die 
Bürgerschaft und alle, die sich mit der Stadt verbunden fühlen, nicht nur über aktuelle 
Ereignisse in der Stadt. Mit dem Smartphone kann zudem ganz bequem von 
unterwegs auf wichtige Informationen zugegriffen werden ohne lange auf der 
städtischen Homepage zu suchen. Was ist los in Winnenden? Wo kann ich parken? 
Wer ist mein Ansprechpartner in der Verwaltung? Wie kann ich einen Schaden 
melden? All das erfahren die Nutzer der City-App und testen eifrig das Angebot. 
 
Sie melden Straßenschäden, Ölspuren, Anregungen zur Ampelschaltung oder geben 
Verbesserungsvorschläge ein, die zeitnah von der Verwaltung bearbeitet und, wenn 
möglich werden. Ein herzliches Dankeschön gebührt dabei unter anderem Hans 
Sukowski, Mitglied und Tourenleiter beim ADFC Winnenden. Er hat die Geodaten der 
Fahrradanlehnbügel und Fahrradabstellplätze in mühsamer Kleinstarbeit auf den 



Punkt präzisiert, so dass die Standorte nun in der City-App noch genauer abrufbar 
sind. 

Ebenfalls angeregt wurde durch Nutzer, die Standorte der Defibrillatoren 
aufzunehmen. Diesem Wunsch kommen die Verantwortlichen sehr gerne nach und 
sind gerade dabei, die Standorte einzupflegen, damit im Notfall in Winnenden leichter 
Leben gerettet werden können.   

Zwar enthält die neue City-App Winnenden bereits viele Informationen für den 
Nutzer, trotzdem freuen wir uns über weitere Ideen und Anregungen, damit die App 
einen noch größeren Nutzen liefert.  

Anregungen senden Sie deshalb 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.  
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