Neue Internetseite für Gottfrieding
Gemeinde informiert ihre Bürger per Mausklick unter www.gottfrieding.de
Gottfrieding (li) Sehr umfangreich, informativ und gut bebildert präsentiert sich
der neue Internetauftrtitt der Gemeinde Gottfrieding, der von Stephan
Klostermeier - SK Systeme Gottfrieding erstellt und kürzlich in der Kanzlei
Gottfrieding vorgestellt wurde. Bürgermeister Gerald Rost, dessen
Stellvertreter Georg Schmidbauer und VG-Geschäftsstellenleiter Ludwig Meindl
zeigten sich hocherfreut über die hervorragend gelungene Homepage der
Gemeinde Gottfrieding.
Das "World Wide Web" - wie man das weltweite Daten-Verbindungsnetz "Internet"
umgangssprachlich bezeichnet, hat zwar schon seit einiger Zeit auch in den kommunalen
Verwaltungen Einzug gehalten - so auch in Gottfrieding. Es soll die Bürger über das gesamte
Gemeindegeschehen schnell und umfassend informieren. Wie in einer der letzten
Gemeinderatssitzungen beschlossen, wurde neben dem neu eingeführten Bürgertelefon auch der
Internetauftritt Gottfriedings total neu gestaltet ,damit die Bürger alle wichtigen Informationen mit
wenigen Mausklicken abrufen können.
Erfreut zeigten sich Bürgermeister Gerald Rost, 2.Bürgermeister Georg Schmidbauer und der
Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Mamming-Gottfieding Ludwig Meindl, als ihnen kürzlich
der Gottfriedinger Stephan Klostermeier - der als Chef der Firma sk Systeme ein Experte auf diesem
Gebiet ist und die Internetseite nach ihren Wünschen hervorragend realisiert hatte - diese in der
Gemeindekanzlei vorführte. Die einzelnen Rubriken sind übersichtlich und für jedermann gut
verständlich aufgeführt. So sind zum Beispiel die Sprechzeiten des Bürgermeisters im Internet
bekanntgegeben, wie sich der Gemeinderat und die Gemeinschaftsversammlung zusammensetzt,
welche Mitglieder in welchen Gremien vertreten sind - alle Gemeindedaten sind in dieser Internetseite
gut überschaubar aufgelistet. Was das Meldewesen, Ordnungswesen und Sozialwesen betrifft, sind
künftig einige Wege zum Rathaus hinfällig, denn die Formulare können im entsprechenden Portal
aufgerufen, ausgefüllt und zurückgesandt werden. Ein Behördenwegweiser zeigt die Zuständigkeiten
auf. In den Bereichen Kinder & Jugend erfährt man alles rund um den Kindergarten St. Stephan und
die Schule. Mit "Links" können die entsprechenden Seiten aufgerufen werden. Auch Ansprechpartner
und Anlaufstellen sind hier genannt. Gleichermaßen werden die Senioren über relevante Themen
informiert. Ferner findet der Internetbesucher auf der Gemeindeseite neben zahlreichen Bürgerinfos
die aktuellen Veranstaltungen. Auch die Rubrik Freizeit & Kultur ist ein wichtiger Faktor im
Gemeindegeschehen - hier sind unter anderem alle Gottfriedinger Vereine und Gruppierungen mit
ihren Vorständen aufgelistet. Ebenfalls hat die Pfarrei St. Stephan ihren eigenen Platz auf der
Internetseite. Die Homepage wird selbstverständlich von den Gemeindemitarbeitern immer wieder
ergänzt und auf dem Laufenden gehalten , so daß jeder Bürger weiß, was sich in der Gemeinde
Gottfrieding aktuell tut. Wer mit Bürgermeister Gerald Rost beziehungsweise der Gemeinde
Gottfrieding per E-Mail wegen wichtiger Belange in Kontakt treten möchte, der kann dies unter
vg@gottfrieding.de tun!

