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Neuer Webauftritt der Kreisstadt
Parchim. Schlanker, direkter, mobiler: Die Kreisstadt Parchim geht mit einem neuen Webauftritt online. „Mit dem
Relaunch wollen wir den Bürger*innen und allen Gästen noch mehr digitalen Service in übersichtlicher Form
bieten“, begründet Dirk Flörke die Überarbeitung der Homepage. „Damit beschreiten wir als Stadtverwaltung
weiterhin konsequent den Weg der Modernisierung und Digitalisierung, eine zeitgemäße Website gehört
zweifelsohne dazu.“
Diese präsentiert sich in frischem Design, mit einer schlankeren Navigation, mehr Übersichten sowie kurzen und
prägnanten Informationen (weniger „textlastig“). Das „Angebot“ wurde komplett neu sortiert und den Bedürfnissen
der Bürger*innen sowie Gästen entsprechend angepasst. Das Webdesign ist responsive, sprich alle Seiten sind
mobil noch einfacher zu handhaben, da es sich den Endgeräten automatisch anpasst. Die Internetnutzung
verlagert sich immer mehr vom heimischen PC auf mobile Geräte wie das Smartphone oder Tablet. Damit sind
die Lesegewohnheiten und Möglichkeiten auch ganz andere.
„Die Runderneuerung ist jedoch nur der Anfang“, betont der Rathauschef, „wir forcieren weitere Onlinedienste
und einen noch besseren Service, was das Zurverfügungstellen von Dienstleistungen im Onlinebereich angeht.
Der erste Schritt ist nun getan. Dennoch arbeiten wir kontinuierlich weiter daran, unsere Webpräsenz stetig zu
verbessern.“
So können sich Bürger*innen unter der Rubrik „Bürgerservice / Bürgerbeteiligung“ gerne mit einbringen und der
Stadtverwaltung Anregungen und Verbesserungsvorschläge mitteilen. Neu sind die implementierten
Schnittstellen zum Ratsinformationsdienst „ALLRIS“ – mit allen Unterlagen und Terminen der Stadtvertretung
Parchim – sowie zu den Infodiensten M-V mit sämtlichen Onlinediensten einer Verwaltung – von A wie
Anmeldung eines Gewerbes bis Z wie Zweitwohnungssteuer.
„Des Weiteren wollen wir die Barrierefreiheit weiter erhöhen und beispielsweise alle Anträge und Dokumente in
durchsuchbare Dateiformate konvertieren“, fügt Dirk Flörke hinzu. Zudem soll die neue Website zukünftig auch
mehrsprachig informieren.

Bildunterschrift:
Bürgermeister Dirk Flörke „surft“ bereits: Mit der neuen Website bietet die Stadtverwaltung allen Usern noch mehr
Infos mit wenigen Klicks und ein umfangreiches Digitalangebot.
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