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Neue Homepage für die Stadt 
 

Der neue Webauftritt der Großen Kreisstadt Germering stellt sich vor 

 

 

Die Stadt Germering hat ab heute eine neue Webseite unter der bekannten Adresse: 

www.germering.de. Ein großes, umfangreiches Projekt, da man der alten Homepage nicht nur 

einen neuen Anstrich verpassen wollte. Sie wurde komplett neu gestaltet und mit sämtlichen 

relevanten, aktuellen Inhalten gefüllt. Heute, am 6. Februar, stellt Oberbürgermeister Andreas 

Haas das Ergebnis vor. „Nach acht Jahren ist eine neue Stadt-Seite kein Luxus, sondern eine 

Notwendigkeit“, erklärt er und fügt hinzu: „Uns ist vor allem wichtig, dass die Inhalte klar, 

übersichtlich und benutzerfreundlich aufbereitet sind.“  

 

Das gesamte Erscheinungsbild der Webseite ist in den Farben des Corporate Designs gehalten. 

Entsprechend der neu entwickelten Marke Germering, stehen auf der aktuellen Homepage die 

Menschen im Mittelpunkt. „Auf der Startseite und den Unterseiten begrüßen Sie insgesamt 34 in 

Germering wohnende Personen, die hier gerne leben und sich vielseitig engagieren“, so Haas. 

„An dieser Stelle danke ich ganz besonders für die spontane Bereitschaft der Teilnehmer*innen 

an unseren neuen Banner-Fotos und deren Begeisterung bei den Aufnahmen.“ 

 

Neu ist ein großes zentrales Suchfeld auf der Startseite. Außerdem erleichtert das Germering-ABC 

die Suche anhand von Stichwörtern, wobei jede Website einem oder zwei Buchstaben in 

besagtem ABC zugeordnet ist. Auch der Schnellzugriff auf die am häufigsten gesuchten Themen 

ist stark erweitert. „Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern das Leben leichter machen, indem 

sie mit wenigen Klicks sämtliche Informationen und Ansprechpartner*innen finden“, so Susanne 

von der Heiden. Sie ist  im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den Launch der neuen Homepage 

zuständig. 

 

Responsive  Design sorgt dafür, dass sich die Darstellung der Seiten optimal an die 

Bildschirmauflösung des jeweiligen Endgerätes anpasst – egal ob PC, Tablet oder Smartphone. 

 

Zu den Neuigkeiten gehören darüber hinaus ein Direktlink zum Bürgerservice-Portal und ein 

Downloadcenter. Hier können Anträge, Satzungen und Verordnungen von zuhause aus schnell 

und unkompliziert heruntergeladen werden. 
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Dank der Funktion ReadSpeaker besteht die Möglichkeit, sich die Seiten in verschiedenen 

Sprachen vorlesen zu lassen, ohne dass spezielle technische Features notwendig sind. Diese 

Funktion richtet sich im Sinne der Inklusion in erster Linie an Menschen mit Lese-und 

Lernschwäche oder eingeschränktem Sehvermögen, Nichtmuttersprachler und ältere Personen. 

Zusätzlich sind viele Inhalte in Leichte Sprache übersetzt worden. Beispiele hierfür: allgemeine 

Informationen zur Stadtverwaltung, Gleichstellungsstelle, Barrierefreiheit sowie alles zum Thema 

„Neu in Germering“ und natürlich die Notrufnummern. Angebote, welche die neue Webseite 
barrierearm machen. 

 

Zu Ehren der beiden Partnerstädte Domont/Frankreich und Balatonfüred/Ungarn sind 

ausgesuchte Seiten nicht nur ins Englische, sondern auch ins Französische und Ungarische 

übersetzt worden.  

 

Interessanterweise hat eine Auswertung der alten Homepage ergeben, dass keine Seite so häufig 

besucht wurde, wie diejenige mit den Webcams auf dem Rathausdach. Auch sie gibt es auf der 

neuen Homepage natürlich wieder. Genauso wie den Veranstaltungskalender, in den sich jeder 

Veranstalter beziehungsweise Verein eintragen kann. 

  

Die neue Webseite sei eine Leistung, die er den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung nicht hoch genug anrechnen könne, betont Haas. Monatelang waren hausintern 

Daten gesammelt, Texte verfasst, bebildert und verlinkt worden.  

„Allerdings“, so gibt der Oberbürgermeister zu bedenken, „ist eine Homepage nie wirklich ganz 

fertig.“ Er bittet daher alle Besucherinnen und Besucher, mögliche Änderungsvorschläge, 

Ergänzungswünsche oder Korrekturen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des OB-Büros zu 

melden. 
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Bildunterschrift: Die neue Homepage geht an den Start. Die Stadt Germering stellt die neue 

Präsentation im World Wide Web vor. V.l.n.R: … 


