Pfaffenhofen a. d. Ilm :

Relaunch für Bürgermitmachportal
[4.2.2020] Mit dem Relaunch hat sich am Bürgermitmachportal
im bayerischen Pfaffenhofen einiges verändert: Es bietet nicht
nur neue Funktionen, sondern ist jetzt auch für die Bürger
sowie die Stadtverwaltung optimal über das Smartphone
nutzbar.
Das Bürgermitmachportal der bayerischen Stadt Pfaffenhofen an
der Ilm wurde neu gestaltet und für die mobile Nutzung optimiert.
Das Portal, das mit der Software-Lösung von Gogol Publishing
relauncht wurde, informiert nach Angaben des Herstellers über die
Arbeit der Stadtverwaltung und ermöglicht es den Bürgern, bei
politischen Prozessen mitzudiskutieren und diese mitzugestalten.
Es sei jetzt vollständig auf die mobile Nutzung ausgelegt, sowohl
für Bürger, die sich informieren möchten, als auch für
Organisationen und Vereine der Kommune und für die
Stadtverwaltung, die nun via Smartphone Inhalte erstellen und
veröffentlichen könne. Eine intelligente und einfach nutzbare
Schnittstelle sorgt nach Angaben von Gogol Publishing dafür, dass
eine Auswahl der im Bürgerportal erstellten Artikel und Beiträge
auch automatisch auf dem Web-Auftritt der Stadt erscheint.
"Mit der Lösung von Gogol Publishing ist Bürgerinformation und
aktives Mitgestalten in Pfaffenhofen auf ein völlig neues und
innovatives Fundament gestellt worden", berichtet Pfaffenhofens
Erster Bürgermeister Thomas Herker. "Das Portal ist zu 100
Prozent Pfaffenhofen, es ist werbefrei, die Daten der
angemeldeten Bürger sind absolut geschützt. Es gibt alle
Veranstaltungen auf einen Blick, Informationen aus erster Hand.
Damit besitzt es volle Glaubwürdigkeit, Seriosität und ist ein
ideales Portal für den Bürgerdialog 2.0." Martin Huber,
Geschäftsführer von Gogol Publishing, ergänzt: "Unsere Lösung
erfüllt auch die Anforderungen von Amts- und Gemeindeblättern.
Mithilfe der Redaktionssoftware kann aus den Inhalten des Portals
via Web-to-Print ohne großen Aufwand ein gedrucktes
Bürgermagazin erstellt werden, sodass die Bürger regelmäßig
auch auf echtem Papier über Initiativen, Beschlüsse und Projekte
auf dem Laufenden gehalten werden können." (co)
https://www.pafunddu.de
https://www.gogol-publishing.de
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