Der Bürgermeister
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

PRESSEMITTEILUNG

Pressestelle

Nr. 160/13 vom 18. Oktober 2013

Harald Händel
Pressesprecher

Eberswalde-App online

Alexander Leifels
Mitarbeiter

Eberswalde hält weiter mit der technologischen Entwicklung im Internet Schritt.
Die Stadt twittert nicht nur, sondern hat seit wenigen Tagen nun auch eine CityApp. Mit der "Eberswalde-App" können sich Bürger und Besucher schneller in der
Stadt orientieren. Denn immer mehr Menschen nutzen die vielfältigen Apps auf
ihren Smartphones und Tablet-PCs, um ihren Alltag und ihre Arbeit einfacher zu
organisieren, sich unterwegs zu unterhalten, zu informieren oder weiterzubilden.
Neben der klassischen Website wird es also zukünftig auch eine Web-App der
Stadt für iPhone, iPad und die meisten Android Smartphones geben. Mit dieser
App bietet die Stadt Gästen oder Bürgern einen umfassenden, immer
tagesaktuellen, multimedialen und multifunktionalen Wegbegleiter. Wofür man
früher Telefonbücher durchforsten musste, lässt sich heute alles mit ein paar
Fingertipps herausfinden – Einkaufs-, Ausgeh- und Freizeitmöglichkeiten; Infos zu
Öffnungszeiten, Angeboten und Kontaktdaten von Händlern sowie Informationen
über Termine, Veranstaltungen und Feste in der Stadt. Wer zum Beispiel spontan
die Öffnungszeiten eines Amtes oder die nächste Fahrradwerkstatt sucht, findet
mit wenigen Handgriffen die gewünschte Information.
Die App wurde in Zusammenarbeit mit der Cityguide AG aus Berlin entwickelt. Die
Aufnahme der Basisdaten von Unternehmen, Gewerbetreibenden und ServiceEinrichtungen ist dabei kostenlos. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, gezielt
für sich zu werben, wofür die Firma Cityguide ein gestaffeltes kommerzielles
Angebot bereithält. Eberswalder Optiker, Gastronomen und eine
Immobilienmaklerin machen davon schon Gebrauch.
Dienstleister können darüber hinaus auch mit einem 360-Grad-Rundumblick auf
ihre Räumlichkeiten aufmerksam machen. Dieses Panoramabild gibt es
inzwischen auch von markanten Punkten der Stadt, wie dem Kirchenhang, der
Messingwerksiedlung, der Schillertreppe oder dem Familiengarten. Das dürfte vor
allem Touristen interessieren, ebenso wie die Funktion "Around me": Sie zeigt, wo
sich die Person befindet und was es in der Nähe gibt - Restaurant, Museum,
Tankstelle oder eben ein EC-Automat.
An Schaukästen und anderen Hinweistafeln klebt künftig ein QR-Code zum
Einscannen. Dann kann man entscheiden, ob man die App
(eberswalde.cityguide.de) anschauen will oder die klassische Website
www.eberswalde.de.
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