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FREIE WAHLER

An
Herm Bgm. Eru'in Dotzel

und den Stadtrat von Wörth

Luxburgstr. 10

63939 Wörth
Wörth. 22.01.2010

Neugestaltung und Modernisierung des Internetauftr i t tes der Stadt wörth

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Do-tzel'

sehr geehrte Damen und Henen des Stadtrates'

Die Fraktion der I-reien wähler stellt folgenden Antrag mit der Bitte ihn auf die

Tagesordnung der nächsten Stadtratsitzung zu setzen'

Der Internetauftr i t t  der Stadt wörth wird neu gestaltet und modernisiert '  Das

vorhandene System rvird clurch ein so genanntes content-Management-System

(Inhaltvenvattungssystem) abgelöst '

Begründung:
Eine Homepage ist die Visitenkarre einer Stadt bzw' Gemeinde und oftmals die erste

Anlaufstelle um sich zu informieren. Gerade im Hinblick auf die Ansiedelung von Gewerbe

und jungen Familien sou,ie die Förderung des Tourismus spielt das lnternet eine bedeutende

Rolle dJr eine Stadt bz,*. Gemeinde gerecht werden sollte.

Die in die .lahre gekommene Homepage der Stadt wörth entspricht nicht mehr den heutigen

Anforderungen. die an einen btirgeinahen Internetauftritt gestellt werden'

Insbesondere lässt die Aktualität der Internetseiten sehr zu u'ünschen übrig' sodass ein

Anwender sehr schnell das Interesse verliert. Dies liegt sicherlich auch darin begründet- dass

die pflege der Internetseiten sehr aufwendig ist und Anderungen nur 
'on 

geschultem Personal

durchgeführt werden können'

Im Vergleich mit unseren Nachbargemeinden belegt die Stadt worth mit ihrer Homepage

sicherl ich einer der letzten Plätze'

Erläuterungen:
Bei einem content Management System (cMS)wird La,vout vom Inhalt getrennt und dadurch

rvird die Pflege und Erw.e-iterung der Homepage deutlich vereinfacht'

Hierfür gibt es auf dem Markt elne Reihe von so genannten professionellen Content

Management Sl,stemen. rvie z.B. Joomla. TYPOtoder Drupal. die kostenfrei implementiert

werden können. Die volksschule wönh hat bereits ihren Intemetauftritt auf ein cMS

umgestel l t  l . loomla).

Dem Bürger verpflichtet...



v,/ rv.,
-r\

vorschlag zur umsetzung: 
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Für die Neugestaltung des Internetsauftrittes der Stadt Wörth könnte eine

Arbeitsgruppe gebildet werdenr die gerneinsam mit der Verwaltung 
FREIE WAHTER

Vorschläge bzgl. Inhalte und Funktionalität der Homepage erarbeitet.

Das Ergebnis könnte anschließend als Grundlage für eine evtl. Ausschreibung oder eines

Wettbewerbs verwendet werden.

Die Freien Wähler sind gerne bereit hier mitzuwirken.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Wetzel
( stel lv. Fraktionsvorsitzender)

Dem Bürger verpflichtet...


