Moderne Technik mit neuem Design: Relaunch von www.wanfried.de
Bereits auf den ersten Blick ist der Unterschied zur alten Seite erkennbar: Die neue Website
der Stadt Wanfried definiert sich über klare Linien, ein minimalistisches Design und eine
elegante Farbgestaltung. Nicht nur äußerlich, sondern auch technisch wurde die Seite neu
und modern aufgestellt. Mit dem Einsatz eines gängigen Content Management System
kommt eine zeitgemäße open source Software zum Einsatz, die einfach zu bedienen ist und
durch regelmäßige Updates eine nachhaltige Nutzung ermöglicht.
Die Projektleitung für die neue Website wurde durch den Büroleiter Christoph Hoffmann
übernommen. „Wir haben über ein halbes Jahr an Design, Technik, Inhalten und
Anwendbarkeit gearbeitet. Obwohl keine zusätzlichen Haushaltsmittel für die Erstellung einer
Website zur Verfügung standen, kann sich das Ergebnis sehen lassen“, so Hoffmann.
Möglich wurde die hausinterne Umsetzung auch deshalb, weil der Auszubildende Christoph
Braun, die technische Umsetzung eigenständig mit seinem nebenberuflichen Hamburger
Designbüro Politikwerft realisieren konnte. Viele Stunden wurden von den Beteiligten
ehrenamtlich aufgebracht. Parallel zum neuen Internetauftritt wurde ein Corporate Design
erarbeitet, dass der Stadt Wanfried online und auf Druckerzeugnissen ein einheitliches
Erscheinungsbild gibt.

Evolution statt Revolution
Auch inhaltlich wurde die neue Seite überarbeitet. Bewährte Inhalte wie das kommunale
Immobilienportal "KIP" der Wunschimmo GmbH wurden direkt in Website integriert.
Hierdurch wird Interessenten kostenlos die Möglichkeit geboten Wohnraum, Häuser,
Grundstücke oder Gewerbeimmobilien zu vermieten, zu mieten, zu verkaufen und zu kaufen.
Neu dazugekommen ist unter anderem die Wanfried Mobil Karte von Harald Gall (CPC - The
Profiling Company GmbH, Hamburg), auf der sich Nutzer über interessante Orte in Wanfried
informieren können. Optisch wird die Website durch das hochqualitative Bildmaterial von Toni
Windolph (Windolph Media KG, Wanfried) abgerundet, dass auf zahlreichen Unterseiten zum
Einsatz kommt. Ein besonderes Highlight, dass sich vor allem an interessierte Neubürger
richtet, ist der ca. 3-minütige Imagefilm, der bereits auf der Startseite Lust auf Wanfried
machen soll. Gedreht und produziert wurde der Kurzfilm durch die Heiligenstädter Studio1
Kommunikation GmbH unter Anleitung von Bürgermeister Gebhard und Büroleiter Hoffmann.

Natur digital erleben
Eine besondere digitale Erfahrung kann man auf der neu erstellten Unterseite des
Premiumwanderweges 5 „Plesse“ erleben. Dr. Stefan Brunzel hat mit seinem Team mithilfe
von europäischen Fördermitteln die Biodiversität am Wanderweg dargestellt. Anhand von
drei 360 Grad Panoramen, Videofilmen und Fotografien fühlt sich der Nutzer direkt in die
Natur versetzt und bekommt Lust, direkt die Wanderschuhe zu schnüren.

Form folgt Funktion
Gebrauchstauglich, anwenderfreundlich, plattformübergreifend und schnell soll die neue
Website der Stadt sein. Insbesondere Nutzer von Smartphones und Tablets können auf die
Informationen der Stadt auch von unterwegs zugreifen können. Dieser "mobile first"-Ansatz
wird durch responsives Webdesign ermöglicht und gewährleistet so eine zeitgemäße
Nutzung der Website. Die prominent platzierte Suchleiste im Kopf der Seite bietet eine

gezielte Recherche zu relevanten Suchbegriffen. Die neu gestaltete Startseite bietet dem
Nutzer alle wichtigen Inhalte auf einen Blick. Auch die Themenbereiche und die Unterseiten
der Homepage unterliegen einer klaren Struktur und sind übersichtlich gegliedert.

Bürgermeister Wilhelm Gebhard: "Sehr gelungene Website"
"Mit dem Relaunch der Website sollen die Themenbereiche Verwaltung, Wirtschaft,
Finanzen, Kultur und Tourismus sowohl Bürgerinnen und Bürgern, als auch Gästen aus nah
und fern verständlicher, nachvollziehbarer und intuitiver vermittelt werden. Hierbei stand vor
allem die mobile Nutzbarkeit auf Smartphones und Tablets im Vordergrund. Dieses Ziel
haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern erreicht. Auch in Zukunft entwickeln wir
den Internetauftritt kontinuierlich inhaltlich und technisch weiter, um Seitenbesuchern ein
attraktives Informationsangebot zu bieten", so Wilhelm Gebhard, Bürgermeister der Stadt
Wanfried.
Wer sich ein eigenes Bild der neuen Website der Stadt Wanfried machen möchte, hat hierzu
unter www.wanfried.de Gelegenheit.

