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F ür öffentliche Straßen, Wege und 
Plätze gilt eine Verkehrssicherungs-
pflicht. Städte und Gemeinde müs-

sen daher das gesamte Straßennetz re-
gelmäßig auf Schäden hin kontrollieren, 
um bei Mängeln, die eine Unfallgefahr 
bedeuten können, kurzfristig Repara-
turmaßnahmen durchführen zu können. 
Diese Kontrollen werden in der Regel von 
qualifiziertem Personal und mithilfe von 
spezieller Fachanwendungs-Software 
durchgeführt. Immer mehr Kommunen 
räumen den Bürgern eine Möglichkeit 
ein, über Mängelmelde-Apps Schäden an 
Straßen, Beleuchtung, Spielgeräten oder 
auch Müllablagerungen an die Kommune 
weiterzugeben.

Punchbyte (www.punchbyte.de) kom-
biniert nun beide Möglichkeiten in ei-
ner gemeinsamen App. Eine webbasierte 
Web-App ermöglicht sowohl Bürgern die 
Meldung von Schäden an die Kommune 

als auch städtischem Personal, Schäden, 
Müll oder auch Ordnungswidrigkeiten 
aufzunehmen und an die Fachabteilung 
weiterzugeben. Alle Meldungen werden 
in einem Online-Portal zusammenge-
fasst. Dort kann die Verwaltung diese 
sichten, bearbeiten oder an die zustän-
digen Abteilungen weiterleiten. Für die 
Angabe des Schadensorts können die 
Nutzer auf fertige, von der Kommune 
anpassbare Listen zugreifen. Die Darstel-
lung des Schadensorts in der Karte er-
folgt dann per Fingertip – ohne Nutzung 
der Ortungsfunktion des Smartphones. 
Die komplette Datenhaltung erfolgt in 
Deutschland.

Die Stadt Bad Orb (Hessen) hat zum 
Jahresbeginn die „g-diag“-Bürgermel-
dung in Betrieb genommen. Abgerufen 
werden kann die App von der Homepage 
der Stadt Bad Orb (www.bad-orb.de) 
oder durch Scannen eines QR-Codes. n

Direkte Meldung
Nicht für jede Schadensaufnahme im öffentlichen Raum 
lohnt sich ein spezielles Softwaremodul. Eine neue App 
bindet die Mängelmeldung in das Fachverfahren ein. 
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Gesperrter Spielplatz: Per App-Anwendung können aufmerksame Bürger festgestellte Män-

gel dokumentieren und der Verwaltung mitteilen.

Musikmaschine

Ausgezeichnet

Die Lappset Group und ihr niederländi-
sches Tochterunternehmen Lappset Neder-
land BV haben mit ihrem neuen Fono Out-
door DJ Table den renommierten Red Dot 
Design Award gewonnen. Fono wurde für 
Jugendliche entwickelt und ermöglicht, 
eigene Musik im öffentlichen Raum abzu-
spielen und zu mixen. Das Konzept ver-
eint die Welten des Spielens im Freien und 
der interaktiven Spiele. Mit dem DJ Table 
kann jeder im öffentlichen Raum über sein 
Smartphone Musik abspielen, während die 
Freunde chillen oder auf der zugehörigen 
Bühne tanzen. 

Der Sound des Smartphones wird mit 
einer patentierten Technologie verstärkt. 
Das Gerät produziert seine eigene Ener-
gie über die Solarpaneele auf dem Dach. 
Der glatte Betonkörper schützt die Elek-
tronik im Inneren vor rauen Witterungs-
bedingungen. Der DJ Table wird schon in 
den Niederlanden, Finnland, Dänemark, 
Schweden und Australien genutzt. 

Lappset zählt zu den führenden Un-
ternehmen seiner Branche in Europa mit 
einem Jahresumsatz von rund 53,1 Milli-
onen Euro. Das Unternehmen beschäftigt 
etwa 400 Mitarbeiter in sieben Ländern. 

Red Dot ist der größte internationale 
Designpreis. Eine Expertenjury verlieh die 
internationale Auszeichnung für das Pro-
duktdesign des Fono Outdoor DJ Table. 
Das Design wurde unter 4815 Anmeldun-
gen aus 53 Ländern ausgewählt. Kriterien 
der Bewertung sind Innovation, Funktio-
nalität, Qualität, Ergonomie und Haltbar-
keit sowie der symbolische und emotionale 
Gehalt.

Lappset Spiel-, Park-, Freizeitsysteme 

www.lappset.de
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DJ Table Fono: Ausgezeichnet für funktiona-

les Design, Robustheit und das zeitgemäße 

Erscheinungsbild.

Sport verbindet – Menschen,  
Länder, Kontinente. 

Sport ist körperliche Anspannung 

und geistige Entspannung. Ob in 

Einzel- oder Gruppensportarten bie-

tet der Sport eine ganzheitliche 

Selbsterfahrung. Im Sport lernen 

Kinder und Jugendliche sich körper-

lich, strategisch oder geistig mitein-

ander zu vergleichen. Gerade bei 

Mannschaftsspielen wird der Um-

gang mit Konfliktsituationen gelernt. 

Es bildet sich ein Teamgeist heraus, 

der die soziale Kompetenz der einzel-

nen Spieler stärkt. Bei Einzelsport- 

arten lernen die Kinder und Jugend-

lichen ihre Kräfte mit anderen zu 

messen und die eigene Leistung ein-

zuordnen. Dem Sport kommt auch 

deshalb eine große Bedeutung zu, 

weil Spielregeln, die das Miteinan-

der stärken, in unserer heutigen me-

dial geprägten Zeit immer mehr ver-

loren gehen.

Im Juni ist es wieder soweit. Die 

besten Fußballer aus der ganzen 

Welt treffen sich in Brasilien. Überall 

werden Menschen jeden Alters zu 

Hause, in Bars und Kneipen oder auf 

den Fanmeilen die Spiele verfolgen, 

die Gewinner bejubeln und mit den 

Verlierern trauern.

Den großen Vorbildern nachei-

fernd spielen Kinder das ganze Jahr 

über Fußball. Für Fußballspiele 

braucht man zwei Tore und natürlich 

Platz, eventuell auch Bande, um den 

Ball im Feld zu halten. Auf multifunk-

tionalen Spielfeldern können in klei-

nen Gruppen elementare taktische 

Verhaltensweisen, wie zum Beispiel 

schnelle Ballwechsel und Torraum-

szenen trainiert werden, die später 

auf größeren Spielfeldern schneller 

umgesetzt werden. Multifunktionale 

Spielfelder finden in jeder Gemeinde 

einen Platz und werden zu beliebten 

Treffpunkten.

Die Firma SIK-Holz® möchte die 

Begeisterung für den Fußball auf-

greifen und ihn und andere Ball-

sportarten unterstützen. Bis zum En-

de der Fußballweltmeisterschaft gibt 

es Aktionspreise auf alle Geräte des 

Ballsports. Schauen Sie auf unserer 

Homepage vorbei http://sik-holz.de/ 

produkte/angebote.

Sportgeräte
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