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WGL Langelsheim, Mühlenstraße 15, 38685 Langelsheim Fraktion im Rat der Stadt Langelsheim

08. November 2012

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schrader,

für die Sitzung des Rates am 29.11.2012 stellen wir zu

TOP ??? (Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013)
den Änderungsantrag, der Rat möge folgenden Beschluss fassen:

Der  Haushaltsansatz  für  die  „Geschäftsaufwendungen“  beim  Produkt  11.01.03  (Innere 
Verwaltung/EDV) wird - wie von der Verwaltung ursprünglich vorgeschlagen - von 1.000€ 
auf 6.000€ erhöht. Damit soll die Überarbeitung des Internetauftritts der Stadt ermöglicht 
werden.

Begründung:

In  der  heutigen  Zeit  ist  ein  aktueller  und  ansprechender  Internetauftritt  auch  der  Kommunen 
allgemein üblich und unabdingbar. Das Internet wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber 
auch von Firmen und Behörden intensiv genutzt und dient als wichtige Quelle, um Informationen 
über die Stadt und ihr Angebot in den unterschiedlichen Bereichen zu erlangen. Damit bietet sich 
der  Stadt  gleichzeitig  die  Chance,  mit  einem  ansprechendem  Auftritt  vergleichsweise 
kostengünstig  effektive  Werbung  zum  Beispiel  im  Tourismusbereich  oder  auch  bei 
ansiedlungsinteressierten Firmen oder möglichen Neubürgern zu machen.

Die Stadt Langelsheim ist im Internet unter der Adresse http://www.langelsheim.de/ vertreten. Ein 
Vergleich mit anderen Präsentationen (z.B. Landkreis oder die Nachbarstädte Goslar, Seesen, Bad 
Harzburg, Vienenburg, Liebenburg) macht deutlich, dass eine Überarbeitung und Modernisierung 
der  Internetpräsenz  der  Stadt  Langelsheim  möglich  und  dringend  erforderlich  ist.  Aufgrund 
verschiedener  Anträge  unsererseits  sind  bereits  einige  Verbesserungen  erreicht  worden  (z.B. 
Veröffentlichung  der  Ratsvorlagen,  der  Rats-  und  Ortsratsprotokolle,  Abdruck  des 
Organisationsplans und des Telefonverzeichnisses der Stadtverwaltung). Weitere Verbesserungen 
(z.B. Aufnahme eines Mängelformulars) sind möglich und dringend erforderlich.

In der Antwort auf unsere Anfrage vom 02.04.2012 hat der Bürgermeister u.a. mitgeteilt, dass er 
sich  eine  optische  Veränderung  des  Internetauftritts  vorstellen  kann  und  rechtzeitig  zu  den 
Haushaltsberatungen  2013  eine  entsprechende  Lösung  vorschlagen  wird.  Allerdings/immerhin 
wurde jetzt nur eine Ansatzerhöhung bei dem o.a. Produkt um 5.000€ vorgeschlagen.

Wir  sind  der  Auffassung,  dass  ein  moderner  und  ansprechender  Internetauftritt  der  Stadt 
unerlässlich  ist  und  finden,  dass  die  hierfür  erforderlichen  -  relativ  wenigen  -  Mittel  bei 
entsprechendem Willen problemlos aufzubringen wären.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Heike Wodicka

http://www.langelsheim.de/

