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Im Land
unterwegs

Mit neuenTalenten aus
Österreich, Ungarn, Ir-
land, England, Portugal,
Kanada, der Ukraine, Ja-
pan und Singapur startet
das Europaballett unter
der Leitung vonMichael
Fichtenbaum (M.) in St.
Pölten in die neue Saison.
Unter demMotto „Ju-
gend undTanz“ kreiert
Anastasia Irmiyaeva im
Dezember mit dem En-
semble ein neues Festival
auf Schloss Thalheim.

@Wertung mittels Smileys@Drei Gemeinden schon dabei

Zufriedenheit der Bürger wird
im Rathaus direkt gemessen
Wartezeit, Qualität der Beratung oder Freundlichkeit

derBediensteten:AlldassindKriterien fürdieZufrieden-
heit mit dem Bürgerservice einer Gemeinde. In Lassee,
BezirkGänserndorf,kannmangleichbeimVerlassendes
Rathauses sein Urteil abgeben – per Smiley-Touch-
screen.Weitere zwei Orte testen das System ebenfalls.

Was für viele Unterneh-
men längst selbstverständ-
lich ist, scheint jetzt auch in
der öffentlichen Verwaltung
angekommen zu sein: das
Messen der Kundenzufrie-
denheit. Lassee war die erste
Gemeinde in Österreich, die
dies mittels Smiley-Touch-
screen – man kennt dieses
System unter anderem von
den Autobahnstationen der
ASFINAG – macht. Und so
funktioniert’s: Unmittelbar
beim Verlassen des Rathau-
ses können die Bürger be-
reits ihreMeinung kundtun.
Nach den ersten Monaten

ist das Feedback durchaus
positiv, wie Bürgermeister
Karl Grammanitsch erklärt:
„94 Prozent waren mit der

Beratung oder Erledigung
ihrer Anliegen zufrieden.“
Der Ortschef und auch
Amtsleiterin Anna Keiler se-
hen Vorteile für beide Sei-
ten. Die Bürger können ihre
Zufriedenheit oder ihr Miss-
fallen sofort und nur mit
einem Knopfdruck mittei-
len. Und die Verantwortli-
chen im Rathaus erhalten
wöchentlich aktuelleWerte.
Mittlerweile sind solche

Smiley-Touchscreens auch
in Langenzersdorf im Bezirk
Korneuburg sowie in Leo-
poldsdorf, Bezirk Bruck an
der Leitha, imEinsatz.

ChristophWeisgram

Mit diesem Smiley-System
machten die Gemeinden
für die Bürger sichtbar,
dass sie offen sind für
Verbesserungsvorschläge.

Franz Michael Bauer, Bürgerservice-Experte
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Ortschef Grammanitsch und
Amtsleiterin Keiler mit Smiley-Screen.


