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Legende: A = Aufgabe, V = verantwortlich 

PROTOKOLL	DER	SITZUNG	
vom	8.	Januar	2019	

 

Tagesordnungspunkte 

Öffentlicher Teil 
1. Einwohnerfragen, Ergänzung der TOP und ggf. Rederechte für Gäste 

2. Protokollkontrolle (V: Ellermann) 

3. Ortszeitung „Das Doppeldorf“ (V: Eberwien, Seydel) 

4. Stand der Entwicklung der Homepage der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 

5. Sonstiges 

Nichtöffentlicher Teil 
6. Diskussion zur Arbeit des Medienrats in der nächsten Amtszeit 

Sitzungsablauf 
Herr Ellermann begrüßt die Gäste und eröffnet die Sitzung.  

Dauer Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:45 Uhr 

Ort Jugendclub Petershagen 

Einberufen von Herrn Ellermann 

Besprechungsart Planmäßige Sitzung 

Besprechungsleitung Herr Ellermann  

Protokollführung Herr Seydel 

Teilnehmer Medienrat Herr Dr. Eberwien, Herr Ellermann, Herr Kraus, Herr Raab, Herr 
Seydel 

Entschuldigt – 

Gäste Frau Brandau, Redakteurin der Ortszeitung 
Herr Zielsdorf 
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TOP 1: Einwohnerfragen, Ergänzung der TOP und Rederech-
te für Gäste 
Die Rederechte werden den anwesenden Gästen einstimmig gewährt. Es gibt keine Ein-
wohnerfragen. Herr Kraus bittet den TOP 5 als nicht offiziellen TOP zu behandeln, um ein 
Beschwerdemanagement zu besprechen. 

TOP 2: Protokollkontrolle  
Herr Ellermann und Herr Kraus äußern sich kurz zu den zwischenzeitlich bearbeiteten 
Datenschutzhinweisen für die Medienrats-Homepage. Herr Kraus bittet den Vorsitzenden, 
den Datensatz zur letzten Sichtung vor der Veröffentlichung auf der Homepage in die 
Dropbox zu stellen. Herr Ellermann verweist bezüglich des Sachstandes der Gemein-
dehomepage auf den TOP 4.  

Aufgaben / Termine / Verantwortlich 
Aufgabe: Datensatz zum Datenschutz in Dropbox stellen 

Termin: kurzfristig 

Verantwortlich: Herr Ellermann 

TOP 3: Ortszeitung „Das Doppeldorf“ 
Herr Dr. Eberwien 

• Vermisst in der vorliegenden Ausgabe das Amtsblatt. 

Frau Brandau 

• erklärt, dass das Amtsblatt für die Januarausgabe zusammen mit der Ausgabe 
„Doppeldorf EXTRA“ verteilt wird. 

Herr Dr. Eberwien 

• empfindet eine Verbesserung der Anschaulichkeit durch eine Vielzahl von Fotos. 
Ebenso die von ihm positiv aufgenommene letzte, jetzt farbige Anzeigenseite, die 
auch im Interesse der Anzeigenkunden sei. 

• außerdem wurde an die Redakteurin die Frage nach zusätzlichen farbigen Seiten 
im Heft aufgeworfen, um die Attraktivität durch teils farbige Bilder, aber auch weite-
re farbige Anzeigen zu steigern. 

• hebt positiv den Artikel „Zahl des Monats“ von Herrn Heuschkel hervor, findet In-
halt und Sprache sehr gelungen. Beurteilt es positiv, dass der neue freie Redak-
teur einen Artikel über sich, um sich vorzustellen, geschrieben hat. 

Frau Brandau 

• erklärt, dass Sie den freien Redakteur dazu animiert hat, einen Artikel als Einstand 
zu verfassen. Außerdem erklärt sie, dass Herr Heuschkel weiterhin die Kolumne 
„Zahl des Monats“ verfassen wird. 
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Herr Dr. Eberwien 

• war etwas irritiert über den letzten Absatz der Bürgermeisterkolumne und fand ihn 
nebulös. 

Herr Kraus 

• empfand den Artikel vom NABU zum Thema Naturschutz als sehr gelungen und 
informativ. Auch als sehr schön bezeichnete er die letzte farbige Seite und warf 
noch einmal die Frage nach weiteren farbigen Seiten auf. 

Herr Zielsdorf 

• fragte nach dem Ausschießbogen, um die Machbarkeit von zusätzlichen farbigen 
Seiten zu sehen bzw. einschätzen zu können. Aufgefallen sei ihm auch das Bild 
über dem Fontane-Artikel, in dem Fontane zur verkehrten Seite blicke und be-
zeichnete dies als kleinen Anfängerfehler. 

Herr Raab 

• merkt an, dass beim vorliegenden Heft nur 20 von 24 möglichen Seiten mit Inhalt 
versehen sind. 

• regt an, dass die fehlenden Seiten, mit Themen, die sich die Einwohner der Ge-
meinde in der ehemaligen Umfrage zu DoDo gewünscht haben, aufgefüllt werden. 
Als Beispiel gäbe es die teils größeren Zusammenkünfte von Jugendlichen im Ort, 
der über das gesamte Jahr verteilte Abschuss von Feuerwerk im Doppeldorf oder 
der aktuelle Sachstand zum Einkaufszentrum Lessingstraße, ein eventuelles 
Wohngebiet in der alten Gärtnerei und auch Neuigkeiten zum Bau- und Planungs-
verlauf (Zeitplanung) rund um die neue Kita in der Simrockstraße. 

• Regt an, dass diese fehlenden Seiten auch zeitnah mit vorliegenden Leserbriefen 
gefüllt werden könnten. 

• Erachtet Leserbriefe und Reaktionen als wichtiges analoges Mittel zur Anregung 
einer Diskussionskultur und Meinungsbildung außerhalb sozialer Medien im Dop-
peldorf. 

Frau Brandau 

• sagt dazu, dass Sie keine Artikel zum Auffüllen auf Halde zu liegen habe und das 
durch das bevorstehende Jahresende in der Verwaltung keiner zu animieren war, 
schnell noch Texte zu verfassen. 

• fände es aber schön, wenn sie auf solche Ressourcen zurückgreifen könnte. 

• bezüglich der Farbigkeit im Heft merkte Sie an, dass der Bürgermeister dies nicht 
so wolle. Will sich aber noch wegen einer zusätzlichen Farbseite informieren und 
einen Ausschießbogen ansehen oder mitbringen. 

Herr Dr. Eberwien 

• der Auffassung, dass es zur stabilen Erscheinungsweise des DoDo mit 24 Seiten 
 günstig ist, Beiträge zu bestimmten Themen (siehe Themenvorschläge aus der 
Leserumfrage) vorproduziert in Reserve zu haben. Die Monate mit ansonsten ge-
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ringen  Aufkommen an Beiträgen im Dezember, Januar und den Ferienmonaten im 
Sommer sind ja bekannt und genau dafür können schon langfristig Beiträge auf 
„Vorrat“ liegen. 

Frau Brandau 

• erklärt, dass dies eine durchaus mögliche Herangehensweise sein könnte. 

Herr Seydel  

• ist erschrocken von der Größenanordnung der Überschriften auf der Doppelseite 
4/5. Bei vier Überschriften vier verschiedene Größen zu verwenden, sowie zwei 
Schriftschnitte (schmal und normal oder dünn und dick) und noch eine davon in 
Versalien (Großbuchstaben), zählt nicht zur Professionalität eines Druckereiunter-
nehmens. Zumal bei der Größe der Überschrift „Zahl des Monats“, diese kleiner 
gehalten worden wäre, wäre auch der Fließtext im Artikel nicht so gequetscht, be-
ziehungsweise ein so geringer Zeilenabstand entstanden. 

• Positiv aufgefallen ist die farbige Rückseite. Aber sehr negativ empfunden wurden 
die Spaltenabstände der Anzeigen, die auf der Seite stark variieren. Da stellt sich 
doch die Frage, ob das ortsansässige Druckereiunternehmen kein Interesse hat, 
Qualität abzuliefern oder davon ausgeht, dass das so abgelieferte Produkt für die 
Gemeinde ausreichend sei. Weiterhin bleibt offen, warum sich das der Herausge-
ber von einem Dienstleister, der für das Produkt bezahlt wird, bieten lässt ohne 
diesen abzumahnen oder anderweitig zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Themen, 
wie die einfachsten Formatierungen, sind bis auf wenige Ausgaben, seit Jahren 
auf der monatlichen Mängelliste. 

TOP 4: Stand der Entwicklung der Homepage der Gemeinde 
Petershagen/Eggersdorf 
Frau Brandau 

• legt dem Medienrat die ersten Entwürfe vom beauftragten Designstudio zum Cor-
porate Design der Gemeinde vor: Flyer, Briefbögen für Bürgermeister und Verwal-
tung, Roll-Up-Entwurf und weitere Möglichkeiten für einen internen und externen 
Auftritt der Gemeinde unter Verwendung eines dafür angepassten und teils stili-
sierten Gemeindewappens und einem Schriftartvorschlag für sämtliche Außendar-
stellung.  

Allgemeine Diskussion des Medienrats über die Entwürfe und positive Überraschung über 
das vorliegende Material. Einstimmige Bejahung und Begrüßung, dass das ausgewählte 
Designstudio eine gute Entscheidung war. 

Herr Ellermann 

• hofft, dass das Corporate Design auch in dem Maß wie vorgestellt in das Design 
der neuen Gemeine-Homepage integriert wird und nicht von dem ausführenden 
Webdesign-Unternehmen anders umgesetzt wird. 

• hat die Information, dass die Ausschreibung für die Gemeindehomepage im Feb-
ruar starten solle. 
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Ende des offiziellen Teils und Verabschiedung der Gäste.  

TOP 5: Sonstiges, neu Beschwerdemanagement 
Herr Kraus  

• Beschwerdemanagement zu einer E-Mail. Darin geht es um die schlechte Auffind-
barkeit bestimmter älterer Beschlüsse oder dem Weg ins Nirgendwo, da die Stich-
wortsuche auf der Homepage nicht softwareübergreifend (d. h. im Bürgerinforma-
tionssystem) arbeitet. 

Herr Ellermann 

• bezweifelt, dass die Stichwortsuche auch mit der neuen Gemeindehomepage und 
dem Bürgerinformationssystem weiterhin nicht kompatibel sei. Leider!!! Da die 
Ausschreibung für das Rats- und Bürgerinformationssystem nicht in Abstimmung 
mit dem Medienrat geschah und auf die Anpassbarkeit an die Software der neuen 
Homepage hin ausgewählt wurde. Das kam von einem voreiligen Alleingang des 
vorherigen Bürgermeisters. 

Aufgaben / Termine / Verantwortlich 
Aufgabe: Brief oder E-Mail an den Adressaten  

Termin: kurzfristig 

Verantwortlich: Herr Kraus 

TOP 6 (nichtöffentlich) Diskussion zur Arbeit des Medienrats 
in der nächsten Amtszeit 
Der Medienrat diskutiert über das reguläre Ende zum Ende der Legislaturperiode. 

Die Mitglieder des MR beschließen, ihre Tätigkeiten/Sitzungen bis zum Ende der Legislaturperiode 
auszuüben und die Dienstgeschäfte dann zu beenden.  

 

Anmerkungen – 

F.d.R.d.A. (Protokollführer) Oliver Seydel 

Bestätigung des Protokolls Daniel Ellermann 

 


