
 
 

NEUIGKEITEN aus dem 

Regionsapp „zuzu.“ (Zusammen Zuhause) im Schneebergland gestartet! 
  

Seit 1. Mai 2018 ist das Schneebergland wieder um eine werbewirksame Attraktion reicher! 
Neben derzeit bereits bestehenden Gemeinde-Kleinregions-Homepages, einer eigenen 
Schneebergland-Facebook-Gruppe und laufend in den Gemeinden in unterschiedlichen 
zeitlichen Abständen publizierten Newslettern und Gemeindezeitungen gibt es nun auch eine 
eigene App für alle 18 Schneebergland-Gemeinden - verbunden mit der Kleinregion. 
Mittels finanzieller Unterstützung durch den Fonds für Kleinregionen des Landes NÖ soll 
diese in Zukunft für die laufende Information und Kommunikation zwischen Bürgern-
Gemeinden-Kleinregion im ganzen Schneebergland sorgen und vor allem Jugendliche und 
Jung-Gebliebene ansprechen, die lieber auf ihrem Smartphone Infos erhalten und 
weiterverbreiten als auf anderem Wege. 
BürgerInnen erfahren mittels App regelmäßig Wichtiges und Wissenswertes aus der Region, 
sowie von deren Veranstaltungen. 
 
Die Gemeinsame Region Schneebergland kann wichtige Informationen an die BürgerInnen 
verteilen (Straßen-Radweg-Sperren bekanntgeben, Unwetterwarnungen oder Hochwasser- 
meldungen weiterleiten, über Schienenersatzverkehre informieren und vieles mehr). Darüber 
hinaus bietet die App die Möglichkeit, als Region neue Projektideen bewerten zu lassen und 
so zielgerichtet nach den Wünschen der Bevölkerung Maßnahmen setzen. Dies soll in 
Zukunft das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region weiter stärken. 
 
Zusätzlich erhalten die BürgerInnen aktuelle Nachrichten und Informationen aus der eigenen 
Gemeinde. Ebenfalls können BürgerInnen selbstinitiativ Ideen und Verbesserungs- 
vorschläge mittels der App einbringen oder Probleme und Schäden im Gemeindegebiet 
melden und gleich geografisch verorten. 
  

Interessiert und gerne jederzeit informiert? 
 

Dann laden Sie sich die neue kostenlose Schneebergland-Regionsapp 
„zuzu.“ – „Zusammen Zuhause“ gleich auf Ihr Smartphone! 

  
Folgende 9 Gemeinden im Schneebergland bieten Wichtiges und Wissenswertes 
direkt aus Ihrer eigenen Gemeindestube über die App an: 
  

✦ Grünbach am Schneeberg    ✦ Höflein an der Hohen Wand 

✦ Hohe Wand      ✦ Markt Piesting  

✦ Pernitz       ✦ Schrattenbach 

✦ St. Egyden am Steinfeld     ✦ Winzendorf-Muthmannsdorf 

✦ Würflach 

  
Diese 6 Gemeinden freuen sich zusätzlich über Ihre aktiven Infos und 
Verbesserungsvorschläge für die jeweilige Gemeinde via App: 
  

✦ Grünbach am Schneeberg    ✦ Höflein an der Hohen Wand 

✦ Hohe Wand      ✦ Pernitz      

✦ St. Egyden am Steinfeld     ✦ Würflach 


