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Medienrat Petershagen-Eggersdorf 

 

KONZEPTION für die Wahlperiode 2014-2019  

Grundsätze:  

I. Die Bildung eines Medienrates für die Gemeinde Petershagen / Eggersdorf wird durch § 18 der  

Hauptsatzung (Fassung vom 23.10.2014) bestimmt: 

(1) Zur Sicherung angemessener, aktueller und ausgewogener Unterrichtung der Einwohner 

durch die in § 4 Abs. 2 vorgesehenen Medien in allen Angelegenheiten der Gemeinde richtet die 

Gemeinde einen Medienrat ein. 

(2) Dem Medienrat gehören 5 Mitglieder an, die durch die Gemeindevertretung für die Dauer 

der Kommunalwahlperiode bestellt werden.  

(3) Der Medienrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. 

II. Die Einwohnerbeteiligungssatzung (Fassung vom 20.11.2014) regelt im § 2 (5) die Aufgaben des 

Medienrates. Der nach § 18 der Hauptsatzung zu bildende Medienrat wirkt auf die 

ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgabenstellung – angemessene, unabhängige und 

ausgewogene Unterrichtung und Widerspiegelung der Meinungen der Einwohner - hin. Er soll 

auch Vorschläge zum Gesamtkonzept der Ortszeitung und der Internetseite der Gemeinde 

erarbeiten. Dazu legt der Medienrat dem Hauptausschuss seine Vorschläge schriftlich vor. Er 

hat kein eigenes Antragsrecht in der Gemeindevertretung. Der Medienrat informiert die 

Gemeindevertreter über den wesentlichen Inhalt seiner regelmäßigen Beratungen durch die 

Übersendung der Sitzungsprotokolle.  

III. Der Medienrat ist im Interesse der Allgemeinheit tätig, sorgt für Transparenz und Öffentlichkeit, 

arbeitet selbständig, neutral und unabhängig und ist an Weisungen nicht gebunden. Im 

Gegensatz zu einem Redaktionsbeirat ist der Medienrat nicht den jeweiligen Redakteuren zur 

Seite gestellt. Er unterstützt jedoch grundsätzlich die für die kommunalen Medien 

verantwortliche Redaktion und den freien Redakteur mit Anregungen und Hinweisen. 

IV. Der Medienrat tagt öffentlich. Er kann in nicht-öffentlicher Sitzung tagen, soweit 

schützenswerte Belange von Personen betroffen sind. Die Sitzungstermine sind in der 

Ortszeitung und auf der Internetseite zu veröffentlichen.  
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V. Der Medienrat achtet auf die Einhaltung des Grundrechtes auf Meinungsfreiheit nach dem 

Artikel 5 des Grundgesetzes in den kommunalen Medien. In ihnen hat jeder das Recht, seine 

Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 

zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt.  

Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den 

gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.   

Öffentliche Medien der Gemeinde Petershagen-Eggersdorf 

Sowohl die Homepage www.doppeldorf.de, als auch die Ortszeitung „Das Doppeldorf“ sind das 

publizistische Aushängeschild der Gemeinde. Entsprechend der Konzeption für die Ortszeitung 

„Das Doppeldorf“ 1 sollen Inhalt und Layout Identität und Heimatverbundenheit mit 

Petershagen/Eggersdorf fördern und eine „Marke“ Petershagen/ Eggersdorf entwickeln helfen. Ziel 

ist, dass Bürgerinnen und Bürger sich mit dem „Doppeldorf“ identifizieren und beide Medien als ein 

Stück Lebensqualität empfinden. Dazu wird vom Medienrat mit Hilfe des Leitbildes 2020 der 

Lokalen Agenda 21 ein Konzept für den Außenauftritt der Gemeinde (Corporate Identity) 

entwickelt. 

I. Die Homepage des Doppeldorfes Petershagen-Eggersdorf soll dem Kunden, also den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie den Touristen die Möglichkeit geben, sich schnell und gezielt 

zurechtzufinden. Im Vordergrund steht dabei der Ausbau der Möglichkeiten, 

Verwaltungsdienstleistungen online abzuwickeln.  

Damit dieser Service der Gemeinde auch qualitativ optimiert wird, soll ein Konzept erstellt 

werden, welches sich nicht an den internen Verwaltungsstrukturen, sondern an den 

Bedürfnissen der Bürger orientiert, an ihren jeweiligen „Lebenslagen“.
 

 

Unter dem Begriff „Lebenslage“ wird die persönliche Situation einer Person verstanden, aus 

welcher heraus sie verschiedene Informationen oder Leistungen nachfragt. „Lebenslagen“ 

können sowohl für die gesamte Bevölkerung als auch für spezielle Zielgruppen (z.B. Frauen, 

behinderte Menschen und der ausländischen Bevölkerung) relevant sein.  

 

                                                      
1
 http://www.doppeldorf.de/cms/upload/pdf/dodokonzeption_beschluss17.11.2011.pdf 

 

http://www.doppeldorf.de/cms/upload/pdf/dodokonzeption_beschluss17.11.2011.pdf
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Dabei führen intelligente Wegweiser über einfache und alltägliche Begriffe zum 

entsprechenden Angebot, wodurch mehr Komfort und Transparenz geboten wird. 

Das „Lebenslagenprinzip“ richtet sich konsequent nach „Kunden-Bedürfnissen“ bzw. dem 

täglichen Leben der Gesellschaft aus. Weiterhin stellt es entsprechende behördenübergreifende 

Informationen bereit, wobei ein Schwerpunkt der Download von Formularen ist.  

Die Besucher der kommunalen Homepage sollen dadurch direkt und umfassend die nötigen 

Antworten und Informationen auf ihre Fragen und zu ihren Problemen erhalten, wobei 

gleichzeitig die Möglichkeit bestehen soll, die nötigen Transaktionen (Einreichung von 

Formularen, Bezahlung von Gebühren etc.) elektronisch auszulösen. Das „Lebenslagenprinzip“ 

erhöht die Dienstleistungsqualität und dadurch die Zufriedenheit der Benutzergruppen und 

entlastet die bestehenden Auskunftsstellen. 2 

Der Webauftritt der Gemeinde soll in diesem Sinne barrierefrei, d.h. wahrnehmbar, bedienbar, 

verständlich und robust  (jedoch ohne Anspruch auf technische Perfektion) die Bedürfnisse 

einer möglichst großen Nutzergruppe berücksichtigen; u.a. Nutzer 

 mit unterschiedlichsten Bildungsvoraussetzungen,  

 aller Altersgruppen, insbesondere Senioren, 

 mit unterschiedlichsten physischen oder psychischen Behinderungen oder kognitiven 

Einschränkungen,  

 mit unterschiedlichsten technischen Voraussetzungen für den Zugang zum Internet (z.B. 

Tastatur- , Maus- oder Touchbedienung, mobile Endgeräte, Betriebssysteme , 

Webbrowser,  Modemtypen, Übertragungsgeschwindigkeiten usw.). 

Ein digitales Internetmedium bietet – im Gegensatz zu einem Printmedium - beste 

Möglichkeiten, redaktionelle Artikel und für die Allgemeinheit bestimmte Meinungen 

tagaktuell, vollständig und vollzählig zu veröffentlichen. 

Der Medienrat erarbeitet ein Konzept für die Umsetzung o.a. Zielstellungen für die Webpräsenz 

der Gemeinde und stützt sich dabei ggf. auch auf dokumentierte Ergebnisse der Arbeit des 

Medienrates der vergangenen Wahlperiode. 

                                                      
2
 Quelle:  http://www.informdoku.de/pdfs/praesentationidealehomepage.pdf 

http://www.informdoku.de/pdfs/praesentationidealehomepage.pdf
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II. Der Medienrat analysiert die Umsetzung der Konzeption für die Ortszeitung „Das Doppeldorf“ 

und macht Vorschläge für Veränderungen.  

Dabei stützt er sich auf die Meinungen von Bürgerinnen und Bürgern und ggf. auf 

dokumentierte und repräsentative Daten und Ergebnisse der Arbeit des Medienrates der 

vorhergehenden Wahlperiode.  

Gute journalistische Beiträge, sorgfältig recherchiert, und Lesermeinungen über allgemein 

interessierende Themen sollen – in PRO und KONTRA – das Leben und Wirken im Doppeldorf 

ausgewogen widerspiegeln. 

Vermittlung bei Konflikten 

Entsprechend Absatz 6 der Konzeption für die Ortszeitung „Das Doppeldorf“ 3 kann der Medienrat 

als Vermittler angerufen werden, wenn es Konflikte über Art, Umfang und Inhalt der 

Berichterstattung im „Doppeldorf“ gibt. Um unabhängig und neutral urteilen zu können, gibt sich 

der Medienrat Regeln für seine Arbeit: 

I. Der Medienrat orientiert sich in seinen Aufgaben als Vermittler bei Konflikten über Art, Umfang 

und Inhalt der Berichterstattung und Veröffentlichungen in den kommunalen Medien an den 

Empfehlungen des Deutschen Presserates zu den Publizistischen Grundsätzen (Pressekodex)4.  

Für Leserbriefe (oder Beiträge für den Online-Auftritt der Gemeinde) gelten deshalb folgende 

Grundsätze als Maßstab für die Meinungsbildung des Medienrates: 

(1) Bei der Veröffentlichung von Leserbriefen sind die Publizistischen Grundsätze zu 

beachten. Es dient der wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, im Leserbriefteil auch 

Meinungen zu Wort kommen zu lassen, die die Redaktion nicht teilt. 

(2) Zuschriften an Verlage oder Redaktionen können als Leserbriefe veröffentlicht werden, 

wenn aus Form und Inhalt erkennbar auf einen solchen Willen des Einsenders geschlossen 

werden kann. Eine Einwilligung kann unterstellt werden, wenn sich die Zuschrift zu 

Veröffentlichungen des Blattes oder zu allgemein interessierenden Themen äußert. Der 

Verfasser hat keinen Rechtsanspruch auf Abdruck seiner Zuschrift. 

                                                      
3
 http://www.doppeldorf.de/cms/upload/pdf/dodokonzeption_beschluss17.11.2011.pdf 

4
 http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/ 

http://www.doppeldorf.de/cms/upload/pdf/dodokonzeption_beschluss17.11.2011.pdf
http://www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/
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(3) Es entspricht einer allgemeinen Übung, dass der Abdruck mit dem Namen des Verfassers 

erfolgt. Nur in Ausnahmefällen kann auf Wunsch des Verfassers eine andere Zeichnung 

erfolgen. Die Presse verzichtet beim Abdruck auf die Veröffentlichung von Adressangaben, 

es sei denn, die Veröffentlichung der Adresse dient der Wahrung berechtigter Interessen. 

Bestehen Zweifel an der Identität des Absenders, soll auf den Abdruck verzichtet werden. 

Die Veröffentlichung fingierter Leserbriefe ist mit der Aufgabe der Presse unvereinbar. 

(4) Änderungen oder Kürzungen von Zuschriften ohne Einverständnis des Verfassers sind 

grundsätzlich unzulässig. Kürzungen sind jedoch möglich, wenn die Rubrik Leserzuschriften 

einen regelmäßigen Hinweis enthält, dass sich die Redaktion bei Zuschriften, die für diese 

Rubrik bestimmt sind, das Recht der sinnwahrenden Kürzung vorbehält. Verbietet der 

Einsender ausdrücklich Änderungen oder Kürzungen, so hat sich die Redaktion, auch wenn 

sie sich das Recht der Kürzung vorbehalten hat, daran zu halten oder auf den Abdruck zu 

verzichten. 

(5) Alle einer Redaktion zugehenden Leserbriefe unterliegen dem Redaktionsgeheimnis. Sie 

dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.  

II. Für Beschwerden an den Medienrat ist die textliche Form (z.B. Brief, Fax, E-Mail) erforderlich. 

Die Verfahrensweise bei Beschwerden orientiert sich im Allgemeinen an den Empfehlungen des 

Deutschen Presserates 5. Beschwerden werden vertraulich behandelt, es sei denn, der Inhalt 

der Beschwerde erfordert eine andere Verfahrensweise. 

III. Zur Wahrung der Neutralität und Unabhängigkeit unterhält der Medienrat eine eigene Website. 

Diese ist zu erreichen unter www.MedienratPE.de und über die E-Mail-Adresse 

info@MedienratPE.de. 

 

Martina Oestreich 
Vorsitzende  

                                                      
5
 http://www.presserat.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dateien/Beschwerdeanleitung.pdf 

http://www.medienratpe.de/
mailto:info@MedienratPE.de
http://www.presserat.de/fileadmin/user_upload/Downloads_Dateien/Beschwerdeanleitung.pdf
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Beschwerdeverfahren des Medienrates 
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