Pressemeldungen

Pressestelle, Donnerstag, 28. Juni 2007

Alles neu auf muehlheim.de
„Wir wollten das eine tun, aber das andere nicht lassen", erklärt Bürgermeister Bernd Müller in einem kurzen Satz
das Konzept des neuen Internetauftritts der Stadt Mühlheim am Main. Sowohl die gesamte Verwaltung als auch
viele Komponenten des Stadtlebens finden sich auf http://www.muehlheim.de/ wieder.
„Erstmals ist die gesamte Verwaltung einschließlich aller Außenstellen wie den Kindertageseinrichtungen, dem
Bauhof, der Musikschule, der VHS und natürlich auch den Städtischen Gesellschaften auf einer Seite abgebildet.
Das erleichtert die Kontaktaufnahme für den Bürger ungemein. Zumal wir neben dem klassischen Kontaktformular
vier weitere Formulare in den Bereichen Stadtplanung, Sperrmüll und dem Veranstaltungskalender untergebracht
haben", so der Bürgermeister. Einen weiteren Pluspunkt sieht der Rathauschef in der größeren Transparenz:
„Jeder mit einem Internetzugang wird künftig von überallher die Pressemitteilungen einsehen können, sich über
Ausschreibungen und Amtliche Bekanntmachungen ebenso wie über geänderte Verkehrsführungen in Mühlheim
informieren können". Auch der Bereich eGovernment spielt eine Rolle, denn die Bürger haben schon jetzt die
Möglichkeit, Anträge und Formulare zuhause auszufüllen und dann nur noch im Rathaus abzugeben. „Künftig
werden wir das eGovernment jedoch weiter ausbauen", erklärt Müller.
Neben vielen Informationen aus der Verwaltung ist auch ein Teil des Stadtlebens abgebildet. Gastronomie sowie
Hotels und Pensionen finden sich ebenso wieder wie die ansässigen Ärzte, Apotheken und andere medizinische
Leistungen.
„Wir haben die Seiten weitgehend barrierefrei gestaltet: das bedeutet beispielsweise, dass die Schriftgröße auf die
individuellen Bedürfnisse veränderbar ist, wir haben versucht auf Abkürzungen weitestgehend zu verzichten und
Bilder verfügen über einen Alternativtext, der gehandicapten Menschen vorgelesen werden kann. Im Kopfbereich
der Seite befindet sich zudem eine unsichtbare Navigationsmöglichkeit über die Tastatur für zum Beispiel all jene,
die keine Maus bedienen können und dennoch von Navigationspunkt zu Navigationspunkt springen wollen. Jedem
Menschen soll muehlheim.de zugänglich sein", erklärt der Bürgermeister.
Auf einen besonderen Punkt macht Müller aufmerksam: „Es gibt die „Mühlheimer Ansichten", hier kann jeder
Mühlheimer mit seinen Fotografien aktiv bei der neuen Internetpräsenz mitwirken. „Ich hoffe, dass viele Bürger uns
unter pressestelle@stadt-muehlheim.de auch weiterhin tolle Fotos zusenden, die die Vielfalt unserer Stadt zeigen,
damit die Mühlheimer Ansichten stetig wechseln und es immer wieder spannend ist, unsere Seiten zu besuchen".
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