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Bürger 
machen mit
Bürgerhinweise 
im internet.

maerker ist ein Produkt des: 
ministerium des innern  

des Landes Brandenburg

stadt rathenow
www.rathenow.de

Unser serviceversprechen lautet:
Meldungen, welche bis 14.00 Uhr 

eingestellt werden, erscheinen 
spätestens am ersten folgenden 

Arbeitstag um 18.00 Uhr.

Zulässige Bürgerhinweise  
werden nicht gefiltert.

Wir verpflichten uns, innerhalb von  
drei Arbeitstagen eine verbindliche 

Antwort zu veröffentlichen.

Die Umsetzung erfolgt dann  
innerhalb der Terminstellung.

Sofern die Gemeinde nicht zuständig 
ist, wird die Mitteilung innerhalb von 
drei Arbeitstagen an die zuständige 
Behörde oder Dritte weitergeleitet.

Jeder Bürger, der seine E-Mail-Adresse 
hinterlässt, erhält eine Antwort  

und wird über Änderungen des Status 
seines Hinweises informiert.

Ronald Seeger
Bürgermeister

service.brandenburg.de 
ist ein Produkt des: 

ministerium des innern und des  
Brandenburgischen it-dienstleisters

Bürger machen mit!
maerker* – ein überblick 

Maerker ist ein Dienst innerhalb der zentralen  
internetbasierten Plattform service.brandenburg.de.  
Sie finden Maerker unter maerker.brandenburg.de.  
Sie als Bürger aber auch Ihre Kommune profitieren  
gleichermaßen von der regen Nutzung dieses 
Dienstes im Internet: Über Maerker können Sie nütz-
liche Hinweise geben, die Ihre Kommune betreffen. 
Ein Straßenschild ist nicht mehr lesbar? In einer 
Straße ist ein großes Schlagloch? Einfach in Maerker 
eintragen. 

Maerker bietet Ihnen und Ihrer Kommune einen deut-
lichen Nutzen. Für Sie ist Maerker ein weiterer Schritt 
zu serviceorientiertem Denken und Handeln. Für Ihre 
Verwaltung steht mit Maerker ein leistungsfähiges 
und zentrales System zur Erfassung von Hinweisen 
und Beschwerden zur Verfügung – und das rund um 
die Uhr.  

Teilen Sie Ihrer Kommune mit, wo es ein Infrastruk-
turproblem gibt – auf maerker.brandenburg.de 
können Sie es einfach und schnell an die richtige 
Adresse bringen, die sich zeitnah damit beschäftigt. 
Und Ihre Verwaltung hat die Gewissheit, umfassend 
über Probleme in der Gemeinde informiert zu sein. 

*Der Name „Maerker“ steht für die Einwohner Brandenburgs (Märker) 
und „etwas bemerken“.
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maerker, so geht es:

Wann immer Ihnen etwas auffällt, wenn 
etwas stört, wenn etwas nicht passt, wenn 
sich „die Verwaltung kümmern“ soll –  

dafür gibt es Maerker.

Am Besten, Sie machen ein digitales Foto –  
Handy genügt. Das hilft allen Beteiligten, 
den Sachverhalt schnell zu verstehen und 

zu erfassen.

Maerker ist eine zentrale, internetbasierte 
Plattform. Sie ist direkt über den Internet-
auftritt Ihrer Verwaltung zu erreichen. 

Die Verwaltung der Daten geschieht über 
service.brandenburg.de. Maerker erfasst Hinweis, 
Ort und Straße.

Über die Plattform maerker.brandenburg.de  
erreicht Ihr Hinweis direkt die zuständige 
Fachstelle Ihrer Ortsverwaltung. Der  

Redakteur informiert die zuständige Fachstelle, 
leitet den Hinweis weiter und holt von dort weiter-
führende Informationen ein.

Nach einer festgelegten Reaktionszeit –  
in der Regel sind dies zwei Arbeitstage –  
wird der Sachstand über Maerker im Internet 

veröffentlicht. Diese Reaktionszeit ist Teil des Service- 
versprechens, das Ihre Verwaltung Ihnen gibt.

Eine Ampel informiert Sie über den Status 
Ihres Hinweises: Grau bedeutet, der Hinweis 
ist in Maerker hinterlegt, wurde aber noch 

nicht gesichtet. Rot bedeutet, der Hinweis wurde 
angenommen, ein Sachstand wird von der Fachver-
waltung eingeholt. Gelb bedeutet, dass Informationen 
zum Sachstand von der Fachverwaltung eingefügt 
wurden. Häufig liegt dann auch ein Termin vor. Grün 
bedeutet, dass der Hinweis bearbeitet wurde.

Eingabemaske auf maerker.brandenburg.de –hier können Sie 
schnell und unkompliziert einen Hinweis eingeben, der Ihre 
Gemeinde betrifft …

… und hier die Bearbeitung aller gegebenen Hinweise  
verfolgen. Nach Erledigung kann ein „Nachher-Foto“ durch 
die Verwaltung eingestellt werden.

 
   

warum maerker?

 Maerker fördert den Dialog zwischen Bürgern und
  Ihrer Verwaltung.
 Maerker liefert Ihrer Verwaltung rasch zielgerichte-
te Informationen in Ordnungsangelegenheiten und 
ermöglicht, Hinweisen zügig nachzugehen.

 Maerker schafft Transparenz zur Verwaltungsarbeit 
Ihrer Gemeinde.

 Maerker kann die Zufriedenheit in Ihrer Gemeinde 
verbessern.


