Bühren frisch im Netz
Gemeinde präsentiert sich mit neuer Website – Vereine können mitmachen
BÜHREN. „Gemeinde Bühren.
Das Tor zum Weserbergland“
– so begrüßt die neue Internetseite unter www.buehren.de
ihre Besucher. Auf der Startseite lädt das Tie-Forum gleich
zum Verabreden und Diskutieren ein, man kann aber
auch über die Menü-Leiste die
Kapitel „Leben und Wohnen“,
„Kultur und Heimat“, „Hobby
und Freizeit“, „Gelbe Seite“
und „Gemeinde“ ansteuern,
um die verschiedenen Aspekte
des Dorfes kennenzulernen.
Die Kapitel sind ihrerseits
übersichtlich untergliedert,
von der Ärzteliste bis zum Veranstaltungskalender,
vom
Ausflugstipp bis zur heimischen Wirtschaft.
Rund ein Jahr Arbeit steckt
in dem Internetauftritt, die
mit einer Befragung im Ort begann. 94 Haushalte haben die
Ehrenamtlichen besucht um
zu erfahren, was die Bührener
von ihrer Webseite erwarten.
Eine Seite gab es da bereits,
aber die war veraltet, berichtet Christoph Witzke (Chefredakteur, Redakteur „Leben
und Wohnen“ sowie „Gemeinde“). Das Interesse sei groß gewesen, so Georg Hoffmann
(Redakteur Kultur und Heimat). Viele wären auch bereit
gewesen, für die neue Webseite etwas zu spenden. Das war
dann nicht nötig, da die Gemeinde Bühren Unterstützung durch die Initiative „Niedersachsen vernetzt“ des Fördervereins für regionale Entwicklung erhielt (siehe „Hintergrund“).

Das ehrenamtliche Redaktionsteam: (hinten von links) Werner Tulowitzki, Uwe Maurer, Georg Hoffmann, (vorn sitzend von links) Enno Fischer, Stefan Kecker und Christoph Witzke präsentieren den
neuen Internetauftritt der Gemeinde Bühren.
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Zum Team der Bührener
Webseite gehören auch Werner Tulowitzki (stellvertretender Chefredakteur und Registrierung/Freigabemanage-

HINTERGRUND

Verein für Vernetzung
Der Förderverein für regionale Entwicklung, Potsdam, hat
die Bührener bei der Neuauflage ihrer Webseite unterstützt: Der Verein ist Träger
von Azubi-Projekten, bei denen Auszubildende die Möglichkeit erhalten, mit Projektpartnern – in diesem Fall die
Gemeinde Bühren, aber auch
öffentliche Einrichtungen,
Vereine, Verbände oder Unternehmen können Partner
sein – Webseiten zu erstellen
oder zu überarbeiten.

Für die Gemeinde war das
kostenlos. Ziel des Vereins ist
es, bereits vorhandene öffentliche und private Informationsangebote zu verknüpfen.
Nach Fertigstellung der
Webseite kümmert sich der
Kooperationspartner selbst
darum, der Förderverein bleibe aber Ansprechpartner, erläutert der Verein auf seiner
Internetseite (www.foerderverein-regionale-entwicklung.de). (tns)

ment), Enno Fischer (Redakteur „Hobby und Freizeit“ und
„Tourismus“), Stefan Kecker
(Redakteur für Detailaufgaben) sowie Uwe Maurer (Sicherheitsbeauftragter).
Frisch und ansprechend
sollte die Seite rüberkommen,
so Witzke, informativ für Einheimische und Gäste. So verrate schon der Seitentitel, dass
man von Bühren aus gut Wander- und Radtouren unternehmen könne, erklärt Hoffmann, der als Ortsheimatpfleger viele Inhalte eingepflegt
hat. Eine Webseite zu bestücken, da habe er sich erst einarbeiten müssen, verrät er
schmunzelnd, „aber das hält
jung im Kopf“.
Daten über Lage, Kinderbetreuung, Angebote für Alt und
Jung sollen die ansprechen,
die in Bühren leben – oder einen Wohnort suchen.

Im Forum können alle mitmachen, sagt Kecker, Meinungen austauschen, Kontakt aufnehmen – allerdings müsse
sich jeder Benutzer registrieren. Die ersten Anmeldungen
gibt es bereits, so Tulowitzki.
Und schließlich bietet die
Seite auch den Vereinen und
Gruppen des Ortes eine Plattform: Inzwischen sind alle
präsent. Die Inhalte sollen
nun stetig wachsen. Dazu werde jeder Verein eine Person
nennen, die sich um den eigenen Beitrag kümmert. Das
heißt, die Vereinsvertreter haben dann direkten Zugriff auf
ihren Bereich, sodass nicht alles über einen Administrator
laufen muss. So erhofft sich
das Redaktionsteam ständig
Neues, eine „dynamische Seite“, beschreibt es Maurer, „bei
der das halbe Dorf mitmacht“.
(tns)

