
NEU!

Ich fahre 

100% elektrisch!

Fehring geht neue Wege:

MOBILES
BÜRGERSERVICE
Falls Sie nicht mobil sind – 
das Stadtamt Fehring ist es!
Bürgernah – serviceorientiert –
100 % emissionsfrei!



I m Jahr 2015 ist die Stadt Fehring 
aus der Fusion mit den um-
liegenden Gemeinden Hat-

zendorf, Hohenbrugg-Wein- 
berg, Johnsdorf-Brunn und 
Pertlstein entstanden. In der 
Folge der Zusammenführung 
der Gemeinden haben sich 
auch die ehemaligen Gemeinde-
verwaltungen und die Gemeinde-
mitarbeiterInnen neu zusammengefunden 
und gemeinsam für Kontinuität im Service 
für alle BürgerInnen gesorgt.
Nach nunmehr fünf Jahren der neuen Zu-
sammenarbeit hat sich die Stadt Fehring 
entschieden, neue Akzente im Bürgerservice 
zu setzen und auch gänzlich neue Wege zu 
gehen. Eine interne Arbeitsgruppe aus Mit-
arbeiterInnen der Stadt hat unter externer 
Begleitung (Dr. Wirth vom KDZ in Wien) ver-
schiedene Ideen und Lösungen entwickelt. 

Aufstieg in die Spitzenklasse
Die vielleicht wichtigste Idee ist, dass Feh-
ring in diesem Jahr seine Bürgerserviceleis-
tungen auch mobil anbieten wird. Alle Ge-
meindebewohnerInnen sollen zukünftig, 
wenn sie keine Möglichkeit haben, in ein 
örtliches Bürgerservice zu kommen, von Mit-
arbeiterInnen der Stadtgemeinde auch zu 
Hause betreut werden. Das ist letztlich nur 
möglich durch das große Engagement der 
MitarbeiterInnen im Bürgerservice, die sich 
spontan bereit erklärt haben, hier ebenfalls 
neue Wege zu gehen. 
Mit dem mobilen Bürgerservice nimmt die 
Stadtgemeinde Fehring eine besondere Vor-
reiterrolle in der Region ein. Wer als Bewoh-
nerIn von Fehring diesen besonderen Ser-
vice in Anspruch nehmen möchte, meldet 
seinen Bedarf einfach im Bürgerservice in 
Fehring oder in Hatzendorf an. Alles weitere 
klären dann die MitarbeiterInnen der Stadt.

Qualitätsverbesserungen an den 
Standorten Hatzendorf und Fehring
Aber auch das stationäre Angebot an Bür-
gerserviceleistungen wird weiter verbessert. 
So wird gerade daran gearbeitet das Bürger- 
service in Hatzendorf sowohl baulich als auch 

servicetechnisch weiter aufzu-
werten. Zukünftig stehen täg-

lich zwei MitarbeiterInnen 
von 8:00 bis 12:00 Uhr für 
Fragen und Wünsche zur 
Verfügung. Außerhalb dieser 

Öffnungszeiten gibt es – ne-
ben dem neuen mobilen Ser-

vice – in Hatzendorf auch die 
Möglichkeit, im Rahmen der gene-

rellen Amtsstunden einen Termin zu verein-
baren oder aber die Leistungen im Rathaus 
in Fehring auch am Nachmittag zu nutzen.
Weil digitale Services immer wichtiger wer-
den, unterstützt die Stadt ihre BürgerInnen 
dabei, digitale Services etwa des Bundes 
durch die Anmeldung zur Handysignatur 
wahrnehmen zu können. Auch wenn dies 
bereits heute schon möglich ist, so stellt 
man sich in Fehring für die nahe Zukunft auf 
eine wachsende Nachfrage ein und schult 
deshalb alle MitarbeiterInnen im Bürger-
service entsprechend.

Hatzendorf wird  
Baukompetenzzentrum
Eine weitere Innovation der Stadtgemeinde 
Fehring betrifft die interne Organisation und 
das Ziel, die Leistungsfähigkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Verwaltung weiter zu ver-
bessern. Zu diesem Zweck werden nach und 
nach die Kompetenzen im Bereich Bauen 
und Raumordnung in Hatzendorf konzent-
riert und die aus dem Bereich Wirtschaft 
und Finanzen in Fehring. Damit sollen die 
KundInnen und Partner der Stadt noch pro-
fessioneller betreut und unterstützt werden, 
indem das vorhandene Know-how themen- 
spezifisch gebündelt werden und gleichzei-
tig die individuellen Kompetenzen der ein-
zelnen MitarbeiterInnen noch besser zur 
Wirkung kommen können.

Ihr Bürgermeister 
Johann Winkelmaier

Liebe Fehringerinnen, liebe Fehringer!

Mit diesem neuen 
Service zeigt die 

Stadtgemeinde Fehring 
eine zukunftsreife und 

außergewöhnliche 
Servicebereitschaft für 

Bürgerinnen und Bürger. 
Das ist sicher auch mit ein 

Grund, weshalb Fehring 
für seine EinwohnerInnen 

so l(i)ebenswert ist.

Fehring macht mobil.

„Im künftigen Kompetenzzentrum 
für Bauen und Raumordnung wird 

den Bürgerinnen und Bürgern 
eine umfassende und 

professionelle Betreuung 
von der Grundstücks-
widmung bis zum 

abgeschlossenen 
Bauvorhaben geboten.“

Franz Thurner, 
Leiter Bauamt 
Bürgerservicestelle Hatzendorf



Sie wohnen in der Stadtgemeinde Fehring und sind allein 
oder nicht mobil und schaffen Ihre Amtswege nicht mehr 
ohne Hilfe?

Rufen Sie uns unter 03155 / 2303-0 an und vereinbaren Sie einen 
Termin – eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Bürgerservice 
Fehring kommt kostenlos zu Ihnen nach Hause. Vor Ort berät Sie das 
Bürgerserviceteam der Stadtgemeinde Fehring persönlich und ist Ihnen 
auch bei der Auswahl eventuell benötigter Dokumente behilflich.

–  Unterstützung bei Antragstellungen und Formularen
–  Standesamtsangelegenheiten
–  Melderechtliche Bescheinigungen, Strafregisterauszug, ...
–  Anmeldung, Ummeldung oder Abmeldung
–  Und noch vieles mehr – 
 fragen Sie einfach!

So einfach funktioniert‘s!

Mobiles 
Bürgerservice

„Wirtschaftsentwicklung 
ist eine WIR-Kultur, 

die richtig aufblühen kann – 
wir haben es in unseren Händen!
Die neue Organisationsstruktur 

bringt für die Bürgerinnen und Bürger 
mehr Service und spart gleichzeitig Kosten.“

Klaus Sundl, BA 
Leiter Bereich Wirtschaft & Finanzen
Stadtamt Fehring

Die Stadtgemeinde 
Fehring kommt Ihnen mit dem 

kostenlosen, mobilen Bürgerservice entgegen:

Ideal für ältere 
GemeindebürgerInnen

oder Mütter von 
kleinen Kindern

„Durch die Etablierung eines mobilen 
Bürgerservices und die Zunahme 
des digitalen Angebotes wird 
eine Verbesserung der flächen-
deckenden Versorgung an 
Bürgerserviceleistungen erzielt. 
Eine gute Kommunikation mit 
allen Bürgerinnen und Bürgern ist 
für uns von großer Relevanz und höchste 
Qualität im Service ist unsere Prämisse.“

Mag. (FH) Carina Kreiner, 
Stadtamtsdirektorin 
Stadtamt Fehring

03155
23030

Bürgerservice
mobil!
(

NEU!

Ich fahre 100% elektrisch!



Stadtamt Fehring
Allgemeine Verwaltung
Wirtschaft & Finanzen
Grazerstraße 1
8350 Fehring
T  03155 / 2303-0
F  03155 / 2303-200
E  gde@fehring.gv.at

Montag – Freitag:
08:00 – 12:00 Uhr, 13:00 – 16:00 Uhr

Mobiles Bürgerservice 
Stadtgemeinde Fehring
Falls Sie nicht mobil sind – 
das Stadtamt Fehring ist es!

Terminvereinbarungen 
telefonisch unter 
03155 / 2303-0

www.fehring.at 

Bürgerservicestelle Hatzendorf
Bauen & Raumordnung
Hatzendorf 7
8361 Fehring
T  03155 / 2303-311
F  03155 / 2303-200
E hatzendorf@fehring.gv.at

Montag – Freitag:
08:00 – 12:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Fehring steigert Qualität 
                           im Bürgerservice.

03155
23030

Bürgerservice
mobil!
(
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Ich fahre 

100% elektrisch!


