


















• AKTUELL

www.asendorf.info - der neue Internetauftritt 

Was ist neu auf unserer Webseite? 

Frisches Design, neue Inhalte - so 
stellt sich die überarbeitete Webseite 
unserer Gemeinde dar. 

Nachdem 2011 die letzte generelle 
Überarbeitung der Asendorfer Ho
mepage angestoßen und 2012 freige
schaltet wurde, war es an der Zeit, 
einen erneuten Relaunch vorzuneh
men, um den Internetauftritt an heu
tige Erfordernisse anzupassen. 

Bereits 2019 haben Udo Bredemeier 
und Fredi Rajes erste Überlegungen 
zur Anpassung des erstmals im Jahre 
2002 geschaffenen und vorgestellten 

Unter dem Stichwort "Bilder des 
Monats" verbirgt sich die Möglichkeit, 
eigene Bilder zur Veröffentlichung 
hochzuladen. 
Aber auch weitere, teils kleinere 

oder größere Veränderungen, werden 
dem aufmerksamen Nutzer auffallen. 
Wir sagen nur: learning by doing. 

„Nichts ist so alt wie die Zeitung von 
gestern ... " , so drückt es ein altes und 
oft zitiertes Sprichwort aus. Nur wenn 
die News auf der Homepage aktuell 
sind, sehen unsere Besucher einen 
Grund, regelmäßig vorbeizuschauen. 

(D a https://WWW asendorf.info 

Die Asendorfer Seiten sind - auch 
mit Ihrer Unterstützung - immer ak
tuell. Fast täglich werden neue Inhalte 
eingestellt. Spontane Änderungen, 
wie z.B. die kurzfristige Umlegung 
von Terminen, können sofort umge
setzt werden. Dafür sorgen zwei Ad
ministratoren, die größtenteils 
ehrenamtlich - immer den Blick auf 
den gesamten Auftritt richten. Es 
lohnt sich also, die Seite „www.asen
dorf.info" als Startseite im Browser 
einzustellen. Wir können stolz und 
dankbar dafür sein, solch ein Unter-

Webauftrittes 
"www.asendorf.info" 
angestellt. Realisiert 
wurde dieser Relaunch 
dann mit Sohn Patrick 
Bredemeier als Fach
mann für die IT-Bran
che und seiner Fa. 
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Aktuelles & Nachrichten 

Neuigkeiten und interessante Artikel aus Asendorf und umzu. 

Veranstaltungen 

G-C Blutspende 
29 29. Oktober 2020 
Okt Grundschule Asendorf 

m� Kommunalwahlen in 
�2 Niedersachsen 

ep 12. September 2021 

Hier können Sie den 

Veranstaltungskalender in der 

Monatsübersicht sehen: 

www.asendorf.info/kalender 

Metastack aus Asen
dorf. Dabei waren nicht 
nur die neuen Vorga
ben der DSGVO zu be
rücksichtigen, sondern 
auch das veränderte 
Nutzerverhalten. 

So erwartet unsere 
Besucher beim Aufruf 

Ein Screenshot unserer neuen Startseite ''www.asendorf.info" 
in der Desktop Version 

der neu gestalteten Seiten eine https
Verbindung, mit der alle Daten ver
schlüsselt übertragen werden. Wei
terhin sind alle Seiten komfortabler 
über Smartphone und Tablett nutz
bar. Aber auch im Inhalt hat sich ei-
niges getan: Erwähnenswert und 
gleich auffällig ist, dass Nutzer die 
Möglichkeit erhalten, sich aktiv an 
der Gestaltung des Internetauftrittes 
zu beteiligen. 

Damit wir keine „Zeitung von ges
tern" zeigen, ist es unser Bestreben, 
stets eine aktuelle und interessante 
Homepage zu präsentieren. Dafür ist 
eine ständige Pflege und Aktualisie
rung der vielen Seiten unseres Web
auftrittes erforderlich. Hier hebt sich 
die Gemeinde Asendorf deutlich von 
anderen Gemeinden ab, die zum Teil 
für sehr viel Geld ihren Webauftritt 
unterhalten. 
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nehmen wie die Fa. Metastack mit 
Patrick Bredemeier vor Ort zu haben. 
Aber auch die Mithilfe aus dem Dorf 

ist erforderlich - denn Gemeinde, das 
sind wir Alle! Wir bitten deshalb nicht 
nur die Pressewarte und Vereinsvor
stände, sondern auch Sie bzw. Euch: 
Meldet uns die allgemein interessan
ten Ereignisse, Termine und Veran
staltungen. Berichte mit Bild 
bereichern diese Internetseiten. 
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