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Antrag zum Ortsteilbudget

ritel
der Maßnahme Website der 0W

Zuwendungshöhe (Brutto) 4BOtfw. 240 Euro jährlich

r‘1
Kurze Begründung der Maßnahme

Kommunalpolitik muss mit der Zeit gehen um die Bürger zu erreichen. So praktikabel die vorhandenen

\ushängekästen im Ortsteil in der Vergangenheit auch waren und z.T. durchaus noch sind, verlässt sich

Joch der größte Teil der Bürger heutzutage auf kurzfristig abrufbare Informationen im Internet. Dies betrifft

Informationen zu Terminen der 0W, Tagesordnungspunkte, Beschlüsse und v.a. auch Aktionen im Ortsteil.

Nicht alle Bürger kennen dabei das System der Stadtverwaltung, das zudem ausschließlich auf formale

\spekte der 0W fokussieren kann. Aus diesem Grund hat die 0W Riems beschlossen eine Website zu

estaIten, die komprimiert die wichtigsten Informationen in einer übersichtlichen Art und Weise, sowohl

mobil als auch zu Hause am PC darstellt. Diese Website ist zur Zeit durch die Ortsteilvertreter im Aufbau.

us Gründen der Uberparteilichkeit wurde auf die einschlägigen Angebote der Parteien verzichtet und mit

Iimdo.com ein kommerzieller Anbieter gewählt. Während der ersten Aufbauphase kann noch ohne

Neiteres auf das kostenfreie Angebot der Website zurückgegriffen werden. Allerdings ist diese Seite

aufgrund der Adresse bei einer freien Suche im Netz für die Bürger nicht auffindbar. Um im Netz sichtbar

zu sein ist es daher notwendig eine eigene, jedoch kostenpflichtige Domain zu kreieren, die den Namen

Jer 0W beinhaltet. Für eine professionelle Website ist es darüber hinaus notwendig ausreichend

Speicherplatz und Unterseiten zur Verfügung zu haben, um die Informationen angemessen präsentieren zu

können. Dies ist nur mittels kostenpflichtiger Angebote zu bekommen. Jimdo.com bietet in diesen Bereich

zwei Angebote an, das sogenannte „Grow für 15 Euro monatlich bzw. »Grow Legal4 für 20 Euro monatlich.

Letzteres hätte den zusätzlichen Vorteil, dass rechtliche Aspekte wie beispielsweise die Einhaltung der

DSchGV und das korrekte Impressum von Jimdo.com überwacht und angepasst werden.

Die Kosten für die Website werden jährlich berechnet
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