
 

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung  

Alsbach-Hähnlein  

Herrn Reinhard Meyer  

Bickenbacher Str. 6  

64665 Alsbach-Hähnlein  

 

 

 
Sitzung der Gemeindevertretung am 24.10.2017 
 
Betreff: Gemeinde aktuell – Informationen auf der Homepage 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
die Fraktion der IUHAS bittet um Aufnahme des Antrags auf die Tagesordnung der 
nächsten Gemeindevertretersitzung: 
  
 
Antrag 
 
Die Gemeindevertretung Alsbach-Hähnlein wird gebeten, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
 
Beschlussvorschlag:  

1. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, bei der Neukonzeption des ge-

meindlichen Internetauftritts einen Newsticker „Gemeinde aktuell“ auf 

der Startseite zu implementieren und diesen in regelmäßigen Abstän-

den zu pflegen.  

2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt zu prüfen, ob der Newsticker 

„Gemeinde aktuell“ mittels einer App von Bürgern und Bürgerinnen 

kostenfrei abonniert werden kann. 

  
 
Begründung 
 
„Gemeinde aktuell“ dient der verbesserten Kommunikation zu den Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde und ermöglicht diesen einen schnelleren Zugang zu Informa-
tionen über Vorgänge und / oder Entscheidungen der Gemeinde Alsbach-Hähnlein. 
Auf der aktuellen Internetseite der Gemeinde gibt es zwar eine Rubrik „Aktuelles 
und Mängelmelder“, die man anklicken muss, um auf die eigentliche Unterseite „Ak-
tuelles und Mängelmelder“ zu kommen. Auf dieser Seite stehen dann zudem nur 
wenige aktuelle Informationen.  

Einige Gemeinden pflegen noch eine Art „Amtsblatt“ – eine gedruckte Zeitung der 
Gemeinde, bestückt mit aktuellen Informationen der jeweiligen Gemeinde. Bürgerin-
nen und Bürger können hier politische, soziale und kulturelle Geschehnisse nach-
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verfolgen bzw. Ereignisse können seitens der Gemeinde angekündigt werden. Heut-
zutage gibt es allerdings andere Medien als gedrucktes Papier, die sich dafür eig-
nen: eine Webseite zum Beispiel. 

Eine zeitgemäße Webseite präsentiert wichtige Informationen auf der ersten Seite, 
wo sie direkt ins Auge fallen. Das hilft den Bürgerinnen und Bürgern, sich schneller 
und - bei angemessener inhaltlicher Ausgestaltung - sich umfassender zu informie-
ren. 

Neben den Informationen auf der bisherigen Seite „Aktuelles und Mängelmelder“ 
könnte der Newsticker zum Beispiel zur Bereitstellung von politischen, sozialen oder 
kulturellen Themen dienen, er könnte über verkehrsbehindernde Baumaßnahmen 
innerhalb der Gemeinde informieren oder betriebsbedingte Verzögerungen bei ver-
schiedensten Tätigkeiten anzeigen, … (Beispiele anderer Gemeinde im Anhang) 

Die IUHAS beantragt deshalb, einen Newsticker (= Gemeinde aktuell) auf der 
Startseite der neu  zu konzipierenden Homepage der Gemeinde Alsbach-Hähnlein 
zu implementieren, welcher in regelmäßigen Abständen zu pflegen / zu aktualisieren 
ist.  

 
Die weitere Begründung erfolgt mündlich. 
 
 
Für die IUHAS-Fraktion  
Hans Herrmann 
 
 
 
 
Anlage:  Beispiele für  Darstellungen von Newstickern / Neuigkeiten auf ge-

meindlichen Homepages 
 
 
Bickenbach 

 



 

 
 
 
 
Gernsheim 

 
 
 
Reinhardshagen (Nordhessen) 

 
 



 

 
 


