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Energiesektor im
Ausnahmezustand
FRANKFURT (red). Worauf
müssen sich die Unternehmen
in der Region einstellen? Eine
Diskussionsrunde der Handwerkskammer Frankfurt-RheinMain mit den IHKs in Frankfurt, Darmstadt und Offenbach
sucht Antworten. Der Krieg in
der Ukraine hat den Energiesektor in den Ausnahmezustand versetzt. Täglich gibt es
neue Meldungen über Für und
Wider eines Energieembargos
für Öl und Gas aus Russland.
Wie geht es weiter? Worauf
müssen sich die Betriebe einstellen? Darüber diskutieren
Susanne Haus, Präsidentin der
Handwerkskammer FrankfurtRhein-Main, Ulrich Caspar,
Präsident der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Frankfurt, Dr. Marie-Luise Wolff, Präsidentin des Bundesverbandes
der Energie- und Wasserwirtschaft und Vorstandsvorsitzende der Entega AG in Darmstadt
sowie Dr. Constantin Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der
Mainova AG in Frankfurt am 5.
Mai im Audimax der Frankfurt
University of Applied Sciences.
Beginn ist um 18 Uhr, Campus
Nibelungenplatz 1, Fachbereich 3 Wirtschaft und Recht.
Anmeldung: ab sofort möglich
unter eveeno.com/ bezahlbareenergie; oder ansehen im
Live-Stream unter www.hwk-rheinmain.de/energie.
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Kirchengemeinden auf Partnersuche
ekhn2030 Dekanatssynode: Zukunftsprozess, Doppik und Hilfe für Flüchtlinge
WIESBADEN (aw). Die Kirchengemeinden im Evangelischen Dekanat Wiesbaden, zu
der auch Hochheim und Massenheim zählen, diskutierten
auf ihrer Dekanatssynode per
Videokonferenz den Prozess
„ekhn2030“, mit dem die
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) dem
Mitgliederrückgang und der
Verringerung personeller und
finanzieller Ressourcen begegnen will.

Ein Verkündigungsteam für
mehrere Gemeinden
Die Gemeinden müssen sich
zur Bildung von sogenannten
Nachbarschaftsräumen ab sofort auf Partnersuche begeben. Wer von den derzeit 44
Kirchengemeinden im Dekanat zwischen Eltville, Wiesbaden, Wildsachsen, Hochheim
und Wallau mit wem in die
Zukunft geht, muss bis Ende
2023 feststehen. So will es das
Regionalgesetz,
das
die
EKHN-Synode am 12. März
verabschiedete.
Nachbarschaftsräume sollen Zusammenschlüsse aus mehreren
Kirchengemeinden sein, zwischen 3.000 und 6.000 Gemeindemitglieder haben und

Vize-Bürgermeisterin Sylva Chludilová, in deren Aufgabenbereich
das Projekt der Neugestaltung der städtischen Webseite fällt, und
Miloslav Novotný, der die IT-Abteilung in der Rathausverwaltung
leitet, sind stolz über den ersten Platz.
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von einem Verkündigungsteam geleitet werden.
Verkündigungsteams sollen
möglichst aus mindestens drei
Hauptamtlichen bestehen.
Das können zwei Pfarrpersonen und ein Gemeindepädagoge oder Gemeindepädagogin oder ein Kirchenmusiker
oder eine Kirchenmusikerin
sein. Erwünscht sind „multiprofessionelle Teams“.

Viele Gemeinden sind auf
einem gemeinsamen Weg
Das Thema Kooperationen
ist für die meisten Kirchengemeinden nicht ganz neu, einige sind bereits auf einem gemeinsamen Weg, wie es in
dem Pressebericht des Dekanats Wiesbaden heißt. Um anderen Mut zu machen, wurden auf der Dekanatssynode
drei
Kooperationsmodelle
vorgestellt:
Heilig-Geist-,
Markus- und Lutherkirchengemeinde werden zu einer
Gemeinde fusionieren, der
neuen
Martin-Luther-Gemeinde. Medenbach, Auringen, Breckenheim und Wildsachsen sind eine Verwaltungskooperation eingegangen und die Kirchengemeinden Dreikönig (Frauenstein

und Freudenberg), Auferstehung (Schierstein Nord) und
Schelmengraben sind zum
Kooperationsraum West geworden mit dem Ziel eine Gesamtgemeinde zu werden.
Das Fazit aller Akteure: Es
gibt viele sinnvolle Synergien
und eine Stärkung der einzelnen Partner. So beschrieb es
etwa Kirchenvorsteher Henner Wilhelm aus der HeiligGeist-Gemeinde: „Es ist unserer Erfahrung nach kein Fehler, wenn eine größere und
stärkere Gemeinde mit einer
kleineren
zusammengeht.
Dass die kleinere erdrückt
wird, wie es mancherorts befürchtet wird, können wir keinesfalls bestätigen.“

Negative Auswirkungen
der Doppik ausgleichen
Die Kirchengemeinden und
das Dekanat Wiesbaden leiden nach wie vor massiv
unter der Doppik. Als Pilotregion hat Wiesbaden als erstes
Dekanat das doppische System eingeführt. In der Wiesbadener
Dekanatssynode
wurde nun ein Antrag beschlossen, in dem die Kirchensynode der Landeskirche
gebeten wird, die negativen

Auswirkungen der Doppik
auszugleichen. Wörtlich heißt
es: „Wir bitten dringend um
die Bereitstellung zusätzlicher
Mittel und technischer Unterstützung sowie Klärungen,
um die Jahresabschlüsse tatsächlich erstellen zu können.“
Zahllose zusätzliche Buchungen im Zusammenhang
der Jahresabschlüsse, buchungstechnische Unklarheiten, eine technisch schlechte
Anbindung an das Rechenzentrum führten dazu, dass
man mit den Jahresabschlüssen immer noch sehr weit im
Rückstand sei, erklärten die
beiden Leitenden der Regionalverwaltung WiesbadenRheingau-Taunus, Dr. Gregor
Larbig und Andreas Gerhard.
Präses Eberhard Busch
machte deutlich: „Das Ziel
einer transparenteren, zeitnäheren Buchführung konnte
bislang nicht erreicht werden.“ Dekan Martin Mencke
ergänzte: „Viele Kirchenvorstände sind ratlos, und wir sehen, dass die Regionalverwaltung den großen Berg der
Aufarbeitung im Alltagsgeschäft nicht leicht stemmen
kann. Es müssen dringend
Wege gefunden werden, die
Abarbeitung der Vorgänge zu
beschleunigen.“

Mitgliederrückgang und knapper werdende finanzielle wie personelle Ressourcen: Die evangelischen Kirchengemeinden des Dekants Wiesbaden müssen sich auf den Weg machen und mit Nachbarschaftgemeinden zu neuen Organisationseinheiten zusammenfinden.
Archivfoto: Jürgen Kunert

Der obere Teil der Titelseite der Homepage der Stadt Mikulov.
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Preisgekrönte Präsentation der Partnerstadt im Internet
NEUES AUS MIKULOV Komplett neu gestaltete Webseite der Stadt Mikulov überzeugt beim regionalen Wettbewerb Goldenes Wappen und gewinnt ersten Preis
Von
Jürgen Kunert
MIKULOV. Die südmährische
Partnerstadt von Hochheim hat
in der Regionalrunde des Wettbewerbs „Zlatý erb“ 2022 (Goldenes Wappen) den ersten Preis
gewonnen. Diesmal ging es
nicht um die Wiedererrichtung
einer unter Bäumen, Sträuchern
und Erdreich schlummernden
spätbarocken Brücke, was landesweit für Furore gesorgt hatte, sondern um ein digitales und
modernes Projektvorhaben, das
allerdings nicht minder sehenswert sein dürfte für auswärtige
Besucher wie für einheimische
Bürger.
Die Stadt hat in aufwendiger
Konzeptarbeit und ebenso diffiziler technischer wie gestalterischer Umsetzung einen umfassenden Relaunch ihrer Homepage ins Internet gestellt und
sich dabei gewissermaßen digital neu erfunden. Die Jury in
Brno (Brünn) zeigte sich jedenfalls voll des Lobes. Mikulovs
Vize-Bürgermeisterin
Sylva
Chludilová war bei der Entgegennahme der Urkunde sicht-

lich gerührt und stolz auf das gesamte Team mit Miloslav Novotný und Kateřina Korandová,
die sich federführend in der Verwaltung um die Realisation der
Homepage kümmerten. Sie
könne sich daran gewöhnen,
meinte Chludilová schmunzelnd, als sie die Urkunde in
Händen hielt. Denn als Preisträger nimmt der Internetauftritt
von Mikulov jetzt auch am nationalen Wettbewerb teil, dessen Ergebnis Mitte Mai bekannt
gegeben wird. Wie man hört,
stehen die Chancen für Mikulov
auf einen der vorderen Plätze
nicht schlecht.

Die Notwendigkeit für einen
praxistauglichen Konsens
Ein neunköpfiges Team, bestehend aus fünf Mitarbeitern
der Verwaltung, drei Vertretern
aus den Fraktionen des Consiliums sowie Vize-Bürgermeisterin Sylva Chludilová, in deren
Aufgabenbereich der Internetauftritt fällt, war zunächst mit
den grundlegenden Vorüberlegungen für die neue Website be-

fasst. So gab es ein breites
Spektrum an Meinungen darüber, wie der Internetauftritt aussehen und was der Funktionsbereich umfassen könnte. Die große Herausforderung war dabei
am Ende, stets einen tragfähigen und praxistauglichen Konsens zu finden. Schließlich sollten sich möglichst alle Bereiche
des sozialen und kulturellen Lebens der Stadt in der Homepage
wiederfinden. Ebenso galt es,
ausführliche Tourismus-Informationen über private Unterkünfte, Weingüter und Vinotheken bis hin zu Veranstaltungen,
Sehenswürdigkeiten und Freizeittouren darzustellen. Zudem
sollten Gewerbetreibende die
Chance erhalten, sich unter
dem Dach der Homepage zu
präsentieren. Daneben musste
aber auch die „brottrockene“
kommunale Bürokratie zwingend eingebunden werden mit
allen notwendigen und hoheitlichen Dienstleistungen einer
Stadtverwaltung für ihre Bürger.
Als externen Partner, der die
Programmplattform für die
städtischen Wünsche und Bedürfnisse erstellte und konkreti-

sierte, fungierte die Firma Orbinet. Dies ging alles Schritt für
Schritt in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Leiter der
städtischen Verwaltung Miloslav Novotný und der Projektmanagerin Kateřina Korandová im
Mikulover Rathaus. Eine Mammutaufgabe, die im Laufe des
Projektfortschritts sehr viele Abstimmungs- und Rückkopplungsprozesse erforderte.
Auf der IT-Ebene mussten umfangreiche Softwareanpassungen vorgenommen werden, um
beispielsweise die alten isolierten Datenbanken benutzerfreundlich zu vernetzen. Die
verschiedenen Datenbanken
sind jetzt im Internetauftritt der
Stadt miteinander verwoben.
„So finden Besucher Institutionen, Schulen, Gastronomie,
Unterkünfte, Sport- und Erholungseinrichtungen, touristische
Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten. Jeder Service verfügt
zudem über einen strukturierten Datensatz und ist auch mit
einer Karte verknüpft“, wie Miloslav Novotný in einem Interview mit dem städtischen Nachrichtenblatt in Mikulov betonte.

Neben der digitalen Vernetzung galt es zudem, alle Grafiken und Bilder neu zu gestalten,
sinnvolle Menüführungen zu
entwickeln oder Info-Buttons
zu generieren. Auch hier stand
stets der praktische Informationsnutzen und die Bedienerfreundlichkeit im Vordergrund,
wie Kateřina Korandová im selben Interview hervorhob.
Gemeinsam hatten die beiden
jede Menge zu tun in der intensiven Umsetzungsphase des vergangenen
Dreivierteljahres.
Ständiges Prüfen und Ausbessern im Detail haben sich am
Ende gelohnt.

Die „goldene“ Beurteilung
durch die Jury
Der Leiter der IT-Abteilung im
Regionalbüro von Brno, Miroslav Vacula, fungierte als Vorsitzender der Jury des Wettbewerbs Zlatý erb. Seine fachliche
Bewertung über die Internetseite: „Das ist wahrscheinlich die
beste urbane Präsentation, die
ich seit Jahren sehen konnte.
Übersichtlich, alle Kriterien ver-

fügbar, vorbildlich bearbeitete
Wegweiser, eine wirklich sehr
schnelle Suchfunktion mit relevanten Ergebnissen. So stelle
ich mir die Homepage einer
Stadt vor. Die Aufteilung der
Website in ,Tourist und Bürger‘
ist genial einfach und funktional
...“
Aus Gründen der Klarheit und
der besseren Datenverfügbarkeit wurde diese Einteilung gewählt, hoben Korandová und
Novotný in ihrem Zeitungsinterview hervor. Ein Bürger
möchte normalerweise etwas in
der Rathausverwaltung erledigen, muss über verschiedene
Nachrichten oder Einschränkungen Bescheid wissen oder
einfach seine Abfallgebühr bezahlen. Der Tourist dagegen suche in der Regel nach Informationen über die Sehenswürdigkeiten in Mikulov, wann sie geöffnet haben und wo sie zu finden sind. Trotzdem gebe es aber
einige Dinge, die sowohl den
Einheimischen als auch den Besucher interessierten, darauf sei
in beiden „Homepagebereichen“ geachtet worden. Zum
Beispiel: kulturelle Veranstal-

tungen oder öffentliche Parkplätze im Stadtgebiet. Diese Informationen wurden in beiden
Abschnitten leicht zugänglich
platziert.

Homepage von Mikulov
in vier Sprachen
Neben den multimedialen
Möglichkeiten und der Verlinkung mit YouTube, Instagram
und Facebook präsentiert die
Homepage ihre Informationen
in vier Sprachen. Der Nutzer
kann wählen zwischen Tschechisch, Deutsch, Englisch und
Polnisch. Dies bedeutete zugleich einen nicht unerheblichen Mehraufwand in der Fertigstellung des Internetauftritts.
Positiv ins Auge fallen dem Betrachter die zahlreichen Fotos,
die einen raschen Überblick für
Touristen bieten. Zugleich besteht aber auch die Möglichkeit,
detaillierte
Informationen
durch die vorhandenen Texte zu
erlangen.
INTERNETSEITE MIKULOV
www.mikulov.cz

