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TAGESORDNUNG 

1.   Protokollkontrolle  

a. Kontrolle der eigenen Aufgaben und Beschlüsse 

b. Kontrolle der umgesetzten Anregungen / Hinweise der letzten Sitzung an die 

Redaktion anhand der Ausgabe März der Ortszeitung  

c. Aussprache über den Protokollpunkt 4.1. des letzten Protokolls im Bezug auf 

die Nichtbestätigung des ersten Protokollentwurfs  

2. Ortszeitung  

a. Information, Beratung und Empfehlung über die Verlängerung des 

Redaktionsschlusses der Ortszeitung für Gemeindevertreter  

b. Information, Beratung und Empfehlung über einen Einwohnerantrag im 

Rahmen der Einwohnerfragestunde der GVS vom 22.01.2015 

3. Homepage; Sicherstellung Beamernutzung  

a. Analyse der gegenwärtigen Situation als Sammlung von Meinungen - 

Brainstorming  

b. Ideen zu Inhalten einer neuen Homepage im unter Berücksichtigung des 

„Prinzips Lebenslagen“ – Brainstorming  

4. Sonstiges / Vorbereitung der nächsten Sitzung im April 2015 

  

SITZUNG          10.03.2015 im Beratungsraum Rathaus Eggersdorf 

Einberufen von Frau Oestreich 

Besprechungsart 5. planmäßige Sitzung (nicht öffentlich) 

Besprechungsleiter Frau Oestreich 

Protokollführer Frau Oestreich 

Teilnehmer Medienrat 
Matthias Kraus, Daniel Ellermann, Dr. Andreas Eberwien, 

Oliver Seydel, Martina Oestreich 

Entschuldigt: - 

Gäste - 

Dauer Beginn: 19:00                   Ende: 22:00 
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Sitzungsablauf 

Zu TOP 1. Protokollkontrolle 

TOP 1.a) Frau Oestreich informiert, dass die Erklärung der Mitglieder gemäß Punkt 2 des 

Protokolls vom 10.02.2015 (Mitwirkungsverbote) auf der Homepage des Medienrates 

veröffentlicht wurden. Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst oder waren nicht fällig. 

 TOP 1.b) Durch Herrn Seydel und Herrn Eberwien wurde eingeschätzt, dass bei der 

Ortszeitung das Bemühen und Ansätze für das Beachten der in der Januarsitzung 

gegebenen Hinweise und Empfehlungen an die Redaktion deutlich zu erkennen sind. 

Allerdings sind noch immer - teils erhebliche - Abweichungen von üblichen Standards zu 

bemängeln (z. B. leere Stellen, unterschiedliche Überschriftformate auf der gleichen 

Seite usw.). Die angebotene fachliche Unterstützung des Medienrates wurde noch nicht 

in Anspruch genommen. 

Diskussion: 

Den Medienratsmitgliedern sind die Verfahrensabläufe bei der Erstellung der 

Ortszeitung nicht bekannt (u.a. Wer ist für den Satz und die Übergabe an die 

Druckerei verantwortlich? Wer macht die Endkontrolle des Inhalts vor 

Drucklegung? Bis wann muss der Satz an die Druckerei übergeben werden? Bis 

wann ist endgültige „Deadline“ für die Abgabe von Beiträgen?).  

Die Mitglieder des Medienrates halten die im Organigramm der Gemeinde 

(Übersicht Stellen- und Aufgaben, Antwort des Bürgermeisters vom 17.11.2014 

auf eine Anfrage der Linksfraktion nach § 6 der Geschäftsordnung zur 

Verwaltungsstruktur) veröffentlichten 0,6 AZE (ca. 3 Arbeitstage/Woche) für die 

Stelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internetseite und für die 

Redaktion Ortszeitung für deutlich zu wenig. Die Bedeutung der Medien der 

Gemeinde für die Außenwirkung und der dafür aufzuwendende Zeitaufwand, um 

dauerhaft eine qualifizierte und gute redaktionelle Arbeit gewährleisten zu können, 

wird aus Sicht des Medienrates völlig unterschätzt. Regelmäßige Schulungen 

wären notwendig, sind aber zeitlich nicht machbar. Die Alternative wäre die 

Betreuung der Internetseite durch einen freiberuflichen Online-Redakteur. 
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TOP 1.c) Der Protokollpunkt 4.1. des Protokolls vom 10.02.2015 führte in seiner 

Formulierung des 1. Entwurfes zu unterschiedlichen Meinungen. Die darin als Beschluss 

vorgesehene Vorstellung des „Bündnisses für Familie“ im Medienrat wurde in die 

Endfassung des Protokolls nicht aufgenommen.  

Diskussion:  

Die Medienratsmitglieder haben sich nochmals dazu verständigt, dass die im 

Medienrat vertretenen Mitglieder, welche im „Bündnis für Familie“ mitwirken 

(Kraus, Ellermann, Dr. Eberwien), die für den Medienrat relevanten Themen an 

den Medienrat herantragen. Ansonsten bleibt der Medienrat neutral und 

konzentriert sich auf seine Aufgaben gemäß Konzeption. 

Herr Kraus: 

Im Rahmen der Erarbeitung einer neuen Homepage müssen ohnehin 

„Lebenslagen“ herausgearbeitet werden. Die dadurch entstehenden „Synergien“ 

sollen zu einem beiderseitigen Nutzen führen. Außerdem unterstützt der 

Medienrat das „Bündnis für Familie“ bei Konflikten entsprechend seiner 

Konzeption. 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse:      keine 

 

Zu TOP 2. Ortszeitung 

TOP 2.a) Ein Gemeindevertreter hat sich am 14.02.2015 an die Vorsitzende des 

Medienrates mit der Bitte gewandt, sich in Bezug auf die Seite 10 der Ortszeitung für eine 

Verlängerung des Redaktionsschlusses für Gemeindevertreter bis nach der turnusmäßigen 

Gemeindevertretersitzung in der 3. Woche d.M. einzusetzen. 

Frau Oestreich hat diese Bitte unterstützt und sie umgehend an die Redaktion der 

Ortszeitung weitergeleitet. Die Antwort der Redaktion erfolgte zeitnah und positiv, so 

dass bereits für die Ausgabe März 2015 ein verlängerter Redaktionsschluss für den 

Gemeindevertreter bis Montag 9:00 Uhr berücksichtigt werden konnte. Nach Aussage der 

Redakteurin sei dieses auch im redaktionellen Ablauf machbar. Die Beiträge sollten die 

üblichen Zeilenmaße, die jetzt auf der Parteienseite Usus seien, nicht übersteigen. 
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Diskussion: 

Die Mitglieder des Medienrates bestätigten die zeitnahe Reaktion der Vorsitzenden 

des Medienrates und stimmten dem Ergebnis zu. Sie halten diese Lösung für wichtig 

auch für alle anderen Gemeindevertreter. 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse: 

Der Medienrat empfiehlt der Redaktion der Ortszeitung, den Redaktionsschluss 

für die Seite 10 grundsätzlich und für alle Gemeindevertreter einheitlich bis 9:00 

Uhr des auf die turnusmäßige Sitzung der Gemeindevertretung in der 3. Woche 

eines jeden Monats folgenden Montag zu verlängern. Für außerplanmäßige 

Sitzungen sind separate Absprachen mit der Redaktion erforderlich. 

Aufgaben/Termine/Verantwortlich: keine 

TOP 2.b) Der Anlage 2 der Sitzungsniederschrift der 7. Sitzung der Gemeindevertretung 

am 22.01.2015 ist zur Einwohnerfragestunde zu folgendes zu entnehmen: 

„Herr L. fragt an, ob man diese Meinung nicht auch im Internet veröffentlichen 

könnte“. 

Die Vorsitzende der Gemeindevertretung „...weist darauf hin, dass eine Redakteurin 

der MOZ anwesend ist.“ 

Diskussion: 

Die Mitglieder des Medienrates haben sich einhellig dazu verständigt, dass ein 

Bürger keinen Anspruch zur Veröffentlichung seines in einer Einwohnerfragestunde 

geäußerten Anliegens hat. Es besteht außerdem zurzeit keine solche Möglichkeit auf 

der Homepage der Gemeinde. 

Herr Kraus: 

Die Sitzungsniederschriften sind bereits im Internet veröffentlicht. 
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Herr Dr. Eberwien: 

Analog wie bei den Informationen über Anfragen der Fraktionen oder 

Gemeindevertreter an die Gemeindeverwaltung könnte mit Anfragen von Einwohnern 

in der Einwohnerfragestunde verfahren werden, welche nicht nur persönlichen 

Charakter tragen. Eine Empfehlung an die Redaktion wird jedoch noch nicht in 

Erwägung gezogen. 

An dieser Stelle wurde dann kontrovers über den Sinn und Nutzen eines Forums bzw. 

der Einstellung von Bürgermeinungen auf der Homepage der Gemeinde im Internet 

diskutiert. Die folgende Aufschreibung gibt die Meinungen zusammenfassend wider. 

Herr Ellermann: 

… vertritt die Meinung, dass die „Diskussions- / Streitkultur“ in den Foren spürbar 

schlechter geworden ist. Sehr oft wird festgestellt, dass unter dem Mantel der 

gesetzlich verankerten Meinungsfreiheit persönliche Beleidigungen und verbale 

Entgleisungen gegen andere Personen veröffentlicht werden.     

...sieht ein solches Forum nur unter der Maßgabe, dass die eingehenden 

Bürgermeinungen redaktionell bearbeitet werden, 

... hat aus diesem Grund Bedenken, ob die Veröffentlichung von Bürgermeinungen 

auf der Homepage eine sinnvolle Sache ist, 

... hat große Bedenken hinsichtlich der Kosten und der Machbarkeit eines solchen 

Forums, da der redaktionelle Aufwand enorm ist. 

Frau Oestreich: 

… vertritt die Auffassung, dass im Zeitalter des Internets eine Möglichkeit zur 

Meinungsäußerung zu einer modernen Gemeinde dazugehört. Bürger wollen von der 

Politik gehört werden. Allerdings sollte die Veröffentlichung von Bürgermeinungen 

ausschließlich unter dem Klarnamen einer Person möglich sein, und nicht anonym. 

Dazu wäre vorab einmalig eine Registrierung und Vergabe einer Zugangskennung 

(ähnlich wie in einem Shopsystem, dem ID-Verfahren bei Bank oder Finanzamt o.ä.) 

erforderlich. Diese Registrierung könne man dann auch für andere 

verwaltungsrechtlichen Dinge nutzen, wie Akteneinsichten (auch mit 

Gebührenabrechnungen), Einwohnerabstimmungen usw. Auch die Einwohner 

können untereinander Meinungen zu Problemen in der Gemeinde austauschen. 

Andere Gemeinden bieten Kommunikation über Facebook an. 
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… möchte keine vorauseilende „Selbstzensur“ des Medienrates in der Form, dass 

technisch machbare neue Inhalte von vornherein nicht betrachtet werden, weil diese 

möglicherweise zu kostspielig werden könnten. Ob ein Bürgerforum eine Option für 

die neue Homepage sein soll, sollen alle Beteiligten (Öffentlichkeit, Gemeinde-

vertretung, Gemeindeverwaltung) in einer öffentlichen Aussprache zur neuen 

Homepage ermitteln.  

Herr Seydel: 

… war skeptisch, dass die betreffenden Gemeindevertreter oder 

Verwaltungsmitarbeiter die Bürgermeinungen auch lesen würden. 

Herr Dr. Eberwien: 

… wies darauf hin, dass wie bei Leserbriefen in der Ortszeitung auch im Internet 

Regeln aufgestellt und Redaktionsvorbehalte veröffentlicht werden können. 

Herr Kraus: 

…vertritt die Auffassung, dass sich im Internet stets nur extreme Ansichten 

polarisieren. Die „große Masse“ würde sich nicht äußern. Deshalb würde er einerseits 

die Erfahrung von Herrn Ellermann bestätigen, andererseits würde jedoch ein 

Bürgerforum aus seiner Sicht auch das Leben im Doppeldorf bereichern und die 

Meinungsvielfalt unterstützen. Auch die …GIDA-Demonstranten nähmen für sich in 

Anspruch, auf die Straße zu gehen, weil sie sonst nicht von der Politik gehört werden 

würden. 

… schlägt vor, zu diesem Thema eine separate Medienratssitzung durchzuführen. 

Schlussfolgerungen/Ergebnisse: 

Der Medienrat wird zu einem noch zu bestimmenden, späteren Zeitpunkt zu dem Thema 

Bürgerforum einen selbständigen Tagesordnungspunkt festlegen. 

Aufgaben/Termine/Verantwortlich: keine 

 

Zu TOP 3.a) Homepage – Analyse 

Zu diesem TOP wurden die Ideen im Rahmen eines Brainstorming von allen Mitgliedern des 

Medienrates einzeln zusammengetragen.  
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Diskussion: 

Herr Kraus: 

- erkennt keine Struktur innerhalb der Hompage, z.B. keinen logisch erklärbaren 

Unterschied zwischen den Menüpunkten „Gemeinde“ und „Rathaus“, 

- fragt, warum die separat aufgeführten „Termine“ in der obersten Ebene?, 

- tote Links, z.B. „Bibliothek“, 

- Wiederholung von Links, z.B. bei „Kultur“, 

- fehlende Struktur bei „Aktuelles“, 

- Nichtauffindbarkeit von Inhalten (alles ist vorhanden, man weiß nur nicht, wo), 

- nicht logische Trennung von Tourismus und Kultur/Freizeit. 

Herr Ellermann: 

- Seite unwahrscheinlich unstrukturiert, 

- „Ärzte“ als Beispiel sind nicht zu finden, 

- „Protokolle“ sind nicht zu finden, 

- Optik spricht gar nicht an, 

- Seite ist nicht responsiv, Web-App ist „Mogelpackung“, 

- Homepage ist nicht barrierefrei, zum Beispiel nicht für Screenreader lesbar, weil 

entsprechende Hintergrundinformationen fehlen.  

An dieser Stelle hat Herr Ellermann als Webentwickler den Mitgliedern des 

Medienrates sehr anschaulich die Wirkungsweise eines Screenreaders erläutert.  

(Ein Screenreader ist eine Software, die Blinden und Sehbehinderten eine alternative 

Benutzerschnittstelle anstelle des Textmodus oder anstelle einer grafischen Benutzeroberfläche bietet. 

Ein Screenreader vermittelt die Informationen, die gewöhnlich auf dem Bildschirm ausgegeben werden, 

mithilfe nicht-visueller Ausgabegeräte. Die Bedienelemente und Texte werden dabei mittels 

Sprachsynthese akustisch zumeist über eine Soundkarte oder taktil über eine Braillezeile 

wiedergegeben, aus: Wikipedia). 

Herr Seydel: 

- Bilder haben keine bildbeschreibenden Alternativinformationen, 

- zu viele Einzelpunkte im Menü, 

- zu viele Menüs, 

- reinweißer Hintergrund wirkt störend und belastend für die Augen, 

- Zeilenumbruch in den Menüs teilweise schon im Standard, führt zu noch stärkerem 

Umbruch bei Vergrößerung der Schriften über die Tastatur (Strg+), 

http://de.wikipedia.org/wiki/Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Sehbehinderter
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzerschnittstelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Textmodus
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfl%C3%A4che
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirm
http://de.wikipedia.org/wiki/Visuelle_Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprachsynthese
http://de.wikipedia.org/wiki/Auditive_Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Soundkarte
http://de.wikipedia.org/wiki/Taktile_Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Braillezeile
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- Bilder fehlen fast überall, vorhandene Bilder / Fotos sind unprofessionell, nicht 

aussagefähig und wenig einladend (z.B. Grundschule Eggersdorf, 

Bannermontagefoto usw.) 

- Zuordnung der vorhandenen Fotos folgen keinen Regeln (z.B. Foto des 

Bürgermeisters ohne Abstand zum Text, Foto von Grundschule Eggersdorf weit 

entfernt vom Text) 

An dieser Stelle hat Herr Ellermann über seine technischen Möglichkeiten als 

Webentwickler die über den Beamer für uns sichtbare Homepage der Gemeinde 

mit einfachen optischen Mitteln verändert (z.B. mittige Ausrichtung, allgemeiner 

grauer Hintergrund, andersfarbige Überschriften und Links). Der positive 

Unterschied wurde so für den Medienrat visuell deutlich.  

Herr Dr. Eberwien: 

- Hauptdomain doppeldorf.de ist nicht aussagefähig, es gibt viele „Doppeldörfer“, auch 

im Umfeld, 

- wichtigere Domain „petershagen-eggersdorf.de“ wird auf „doppeldorf.de“ umgeleitet – 

es müsste umgekehrt sein 

- 3x Aktuelles auf der Startseite geht gar nicht, sollte nur als Link genannt sein. Die 

aktuellen Inhalte, die dann unter diesem Link zu finden sind, sollten im Prinzip so 

bleiben. 

- Irgendwie exponierter müsste oben rechts der Link: Übersicht (mit dem Organigramm 

der gesamten Homepage) erscheinen. 

- Nennung des Medienrates auf der Seite des „Doppeldorfes“ ist etwas irreführend, weil 

die Annahme entsteht, wir wären nur hierfür zuständig. 

- Beim Anklicken des Links: Rathaus sollten sollte auf der geöffneten Seite dann 

Rathaus und Ansprechpartner erscheinen. 

Frau Oestreich: 

- Die Gemeinde-Homepage ist ohne erkennbare Einhaltung allgemein üblicher und 

anerkannter Webstandards (Layout und Inhalt). 

- Keine Trennung zwischen Administration (Gliederung / Menü) und Redaktion (Inhalt). 

Beispielsweise finden sich die Inhalte unter „Aktuelles“ auch als Untermenüpunkt 

wieder. 
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- Das Hauptmenü ist nicht optimal gegliedert. Die Begriffe „Gemeinde“, „Rathaus“ und 

„Gemeindepolitik“ sind inhaltsübergreifend und führen den Benutzer nicht intuitiv zum 

gewünschten Inhalt. Ein zufälliger oder ungeübter Benutzer sucht die relevanten 

Inhalte sehr lange und wird die Homepage deshalb nicht oft besuchen 

(Wechselwirkung!). 

- Einmal eingestellte Informationen, z.B. aus „Aktuelles“, werden weder aktualisiert, 

noch gelöscht. Andererseits werden auf den Bürger nachwirkende Informationen, wie 

Beschlüsse aus vorhergehenden Legislaturperioden, gar nicht veröffentlicht. Als 

Nutzer ist man stets aufs Neue „überrascht“, welche Inhalte vorhanden sind und 

welche plötzlich verschwunden sind. 

- Die Farbe HELLBLAU soll offenbar einen Wiedererkennungswert zur Ortszeitung 

darstellen, ist jedoch wenig kontrastreich. Die Farben HELLGRÜN und TÜRKIS  

(Grafiken) haben keine Farbwärme und ebenfalls zu wenig Kontrast. 

- Es fehlen gestalterische Elemente, wie beschreibende Text-Seitenüberschriften. Die 

verwendeten „Seitenüberschriften“ sind nur die Menüpunkte und haben die gleiche 

Farbe und Größe, wie inaktive Links (Fettdruck und HELLBLAU). 

- Die Homepage hat keine nachvollziehbare und logischen Gesichtspunkten folgende  

Hierarchie / Tiefengliederung. Es wird fast alles nur unter dem einen Menüpunkt 

„Aktuelles“ veröffentlicht. „Grundstücke und Ausschreibungen“ und „Lärmschutzplan“ 

stehen beispielsweise in der gleichen Hierarchieebene, wie „Polizei warnt vor 

Betrügern“. 

- Es wird auf der gesamten Homepage vieles doppelt verlinkt (z.B. als Untermenü und 

als Link im Content) sowie kreuz und quer verlinkt. Der Nutzer wird nicht logisch 

geführt, sondern innerhalb der Homepage hin- und hergeschickt und weiß nie, auf 

welcher Seite er momentan sich befindet. 

- Der Inhalt wird offenbar ausschließlich intuitiv bestimmt. Es gibt erkennbar keine 

festen Regeln und Festlegungen darüber, welche Informationen wann, wo und wie 

lange auf der Homepage dem Nutzer zur Verfügung stehen müssen. Aktuelle 

Beispiele: 1. Das Amtsblatt 3/2015 findet man unter: Rathaus-> Bekanntmachungen-

> Amtsblatt - 2. Das Amtsblatt 10/2014 und frühere  findet man: Gar nicht! -3. In der 

SUCHE findet man unter dem Stichwort „Amtsblatt 10/2014“: Gar nichts!- 4. In der 

SUCHE findet man unter dem Stichwort „Beschluss 05/08/119/15“: Gar nichts!  
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Dem Bürger bleibt so im Internet die Einsicht in wichtige und gegen ihn wirkende 

Beschlüsse früherer Legislativperioden verwehrt. Die „Suche“ funktioniert nur im 

Content und nicht in PDF-Dokumenten (wie z.B. bei der Google-Suche). 

- Das Porträt der Gemeinde ist nicht einladend und enthält ein Sammelsurium an Links. 

Das Leitbild der Gemeinde ist z.Z. ein 17-seitiges PDF-Dokument, das niemand an 

dieser Stelle liest. 

- Gemeindepartnerschaften: nur verlinkt, keine zusätzlichen Informationen, worin die 

Partnerschaften bestehen und was die Gemeinden verbindet. 

- Fotogalerie: enthält ausschließlich Fotos von der 675-Jahrfeier Eggersdorf aus 2008 

– ungepflegt. 

- Bürgermeister:  nur „trockene“ Vita, kein Grußwort, keine persönliche Erklärung zum 

Amt... 

- Hauptamt: Was ist eine “qualifizierte elektronische Signatur“ und wie ist der Bürger in 

der Lage, diese zu erhalten?  bürgerverständliche Erklärung mit Hinweis auf neuen 

PA fehlt völlig, Amtsdeutsch wiederholt sich bei allen Ämtern. Bauleitplanung: 

Bauleitplanung ist Amtsdeutsch und beim Bürger nicht allgemein gebräuchlich; 

Bauleitplanung ist auch Ortsrecht (B-Pläne und FNP sind Satzungen); fehlende 

Aktualität der eingestellten Dokumente, z.B. zahlreiche Detailänderungen des B-

Plans „Eggersdorf Zentrum“ (Rehwinkel, Feldstraße); Bodenordnung & Umlegung ist 

Amtsdeutsch; Bürger sucht das bei GemeindepolitikAusschüsse 

Umlegungsausschuss,  Link zur Geschäftsstelle führt auf Bauamtsseite (dort muss 

man sich entsprechend zum Mitarbeiter erst durchsuchen). 

- Ortsrecht: der Begriff ist Amtsdeutsch und Oberbegriff über alle „Gesetze“ der 

Gemeinde, wie Satzungen usw. und gehört deshalb in den Menüpunkt 

Gemeindepolitik. Auch FNP und B-Pläne sind Ortsrecht, sind aber unter 

„Bauleitplanung“ genannt – ist für einen Bürger nicht intuitiv nachvollziehbar. 

- Öffentliche Aufträge und Ausschreibungen:  Sammelsurium von „Planungsaufträgen“ 

(mehrfache Information an verschiedenen Stellen), „Stellenausschreibungen“ ( 

falscher Link zur Startseite) und „kommunaler Grundstücke“. 

- Schriften: Oft kleine Überschrift, großer Text; Linkfarbe identisch mit Farbe der 

Seitenüberschriften. 
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Schlussfolgerungen/Ergebnisse:  

Diese Analyse war erforderlich, um genau definieren zu können, welche Defizite 

zurzeit vorhanden sind, welche Voraussetzungen eine neue Homepage erfüllen soll 

und welche möglichen Fehler nicht wiederholt werden dürfen. Die Ergebnisse fließen 

dann in eine noch zu erarbeitende Aufgabenstellung (Lastenheft) ein. 

Aufgaben/Termine/Verantwortlich:   keine 

 

Zu TOP 3.b). Ideen für neue Homepage und TOP 4) Vorbereitung nächste Sitzung 

Im gegenseitigen Einvernehmen wurde angesichts der vorgerückten Uhrzeit der TOP 3.b) 

auf die nächste Sitzung am 14.04.2015 vertagt.  

Es wurde einmütig festgestellt, dass die Diskussion zum TOP 3.a) sehr sachbezogen und 

vorurteilsfrei geführt wurde. Ein Ausschluss der Öffentlichkeit bei ähnlichen Themen wird 

künftig nicht mehr in Erwägung gezogen. 

Die Mitglieder des Medienrates bedanken sich bei Herrn Ellermann ausdrücklich für 

die interessanten fachlichen Hintergrundinformationen und Visualisierungen zum 

Thema Homepage. 

Zusammenfassung der Empfehlungen an die Redaktion: 

(A) Der Medienrat empfiehlt der Redaktion der Ortszeitung, den Redaktionsschluss für 

die Seite 10 grundsätzlich und für alle Gemeindevertreter einheitlich bis 9:00 Uhr des auf 

die turnusmäßige Sitzung der Gemeindevertretung in der 3. Woche eines jeden Monats 

folgenden Montag zu verlängern. Für außerplanmäßige Sitzungen sind separate 

Absprachen mit der Redaktion erforderlich. 

 

Anmerkungen Abkürzung in diesem Protokoll: (A) Anregung 

F.d.R.d.A. 

(Protokollführer) 
Martina Oestreich, 15.03.2015 

Bestätigung des 

Protokolls 
Matthias Kraus, 15.03.2015 

 


