
Joachim Schollmeyer 
Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen 
im Rat der Stadt Rheinbach 

Rheinbach, den 05.11.2013 
 
 

Herrn Bürgermeister Stefan Raetz 

Rathaus der Stadt Rheinbach 
Schweigelstrasse 23 
53359 Rheinbach 
 
 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Sehr geehrter Herr Raetz, 

ich bitte Sie, den folgenden Antrag der Fraktion B’90/Die Grünen auf die Tagesordnung des 
Rates der Stadt Rheinbach zu setzen, zur Verweisung in die betroffenen Ausschüsse. 
 
Der Internetauftritt einer Person, Institution oder Unternehmung wird mittlerweile auch als 
Selbstdarstellung bzw. „Visitenkarte“ gesehen. Es ist deshalb wichtig, dass eine solche 
Präsentation aktuell, übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet ist. Auf der Webseite der 
Stadt Rheinbach bezieht sich der recht lange Begrüßungstext auf schon länger zurückliegende 
Ereignisse. Auch ist es problematisch, dass sich der Link zu einem online Kontaktformular an 
einer Stelle befindet, die von einem Besucher der Seite nicht sofort zu finden ist: nämlich 
ganz unten und damit erst nach Verschieben der Seite bis ans Seitenende (scrollen) zu sehen. 
Gleiches gilt für die Links zu Impressum, Inhaltsverzeichnis und Sitemap (sowie Login). 
Üblicherweise befinden sich solche Verknüpfungen ganz oben auf der Startseite (s. z. B. 
http://www.meckenheim.de/cms117/startseite/). Auch kann die Startseite dazu verwendet 
werden, Bürger zu informieren bzw. zur Kontaktaufnahme zu animieren (z. B. zur Meldung 
von Herkulesstauden, Schlaglöchern oder für sonstige Informationen/Rückmeldungen 
durch/an die Stadtverwaltung). Hierzu könnte auf der Rheinbacher Startseite primär die 
relativ leere rechte Spalte des Webauftritts genutzt werden. 
 
Deshalb beantragt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, dass ein Verantwortlicher benannt 
wird, der den Webauftritt der Stadt Rheinbach in regelmäßigen Abständen (nicht länger als 
ein Monat) aktualisiert und entsprechend den technischen Möglichkeiten im Hinblick auf den 
Dialog mit den Bürgern „modernisiert“. Zudem soll die Webseite so umgestaltet werden, dass 
der Kontakt-Link sofort sichtbar ist und die Bürger auf die Möglichkeit hingewiesen werden, 
Rückmeldung zu aktuellen Vorgängen und Informationen an die Stadtverwaltung direkt zu 
übermitteln. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Schollmeyer 
Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Rheinbach 


