Pressemeldungen

Pressestelle, Donnerstag, 4. Oktober 2007

Großartige Resonanz auf muehlheim.de
Seit gut einem Vierteljahr hat die Stadt Mühlheim nun eine neue Internetpräsenz und es ist nach den berühmten
ersten 100 Tagen Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. „Wir freuen uns, dass seit dem 28. Juni 2007 nun mehr als
66.000 Personen auf http://www.muehlheim.de/ gesurft sind. Diese Zahl zeigt, dass die neuen Seiten gerne von
den Mühlheimern angenommen werden und ebenso interessant wie informativ für unsere Bürger sind. Die
Resonanzen, die wir aus der Bevölkerung erhalten haben, waren durchweg positiv", erklärt Bürgermeister Bernd
Müller zufrieden.
Ganz neu ist seit Anfang September die Rubrik „Mühlheimer Nachrichten" - hier finden Interessierte sehr
regelmäßig kurze Informationen aus dem Alltag der Mühlenstadt. Ausführlichere Informationen zum Stadtleben und
aus der Verwaltung sind im Bereich „Pressemeldungen" eingestellt. Und auch sonst finden Bürger viele weitere
Serviceleistungen im Netz: zum Beispiel sämtliche Öffnungszeiten, aktuelle Grundstücksangebote, das aktuelle
VHS-Programm, Informationen zu Stadtbücherei oder Musikschule und künftig auch ein Branchenbuch der Stadt
Mühlheim ebenso sind schon jetzt auch städtischen Gesellschaften auf muehlheim.de vertreten.
Aber auch Mühlheim ist abgebildet - genauso, wie es seine Bewohner sehen. „Unsere Stadt hat viele Gesichter,
deswegen heißt die Kategorie „Mühlheimer Ansichten". Hier finden Betrachter schöne, außergewöhnliche, aber
immer faszinierende Aufnahmen unserer Stadt. Diese Seiten sind gedacht für alle, die gern unsere Mühlenstadt
fotografieren und ihre Bilder auch anderen zugänglich machen wollen. Und für alle, die eine ganz neue Sichtweise
auf Mühlheim bekommen wollen", erläutert Bürgermeister Müller das Konzept der „Mühlheimer Ansichten". „Wir
freuen uns immer über neue Fotos, die gerne per Mail an pressestelle@stadt-muehlheim.de geschickt werden
können - besonders Herbst und Winter lassen unsere Stadt bestimmt in einem ganz neuen Licht erscheinen", so
der Rathauschef.
Ganz wichtig ist dem Bürgermeister auch, dass nahezu niemand von der Nutzung der Website ausgeschlossen
wird, „denn muehlheim.de erreicht auf der Skala der Barrierefreiheit immerhin gute 93 von 100 möglichen
Punkten", erklärt Müller. „Und selbstverständlich werden wir unseren Internetauftritt auch in Zukunft pflegen und
weiter entwickeln, damit es auch bei künftigen Besuchen auf http://www.muehlheim.de/ immer wieder neues zu
entdecken gibt".
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