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DL-Titel

„www.landkreises-schwäbisch-hall.de“
Von Andreas Braun, Schwäbisch Hall

Der Landkreis Schwäbisch Hall ent-
wickelte seinen jetzigen Internetauf-
tritt zu einer modernen Informations-
und Kommunikationsplattform für ei-
nen effizienten Informationsaus-
tausch mit den kreisangehörigen
Kommunen. Entstanden ist ein Por-
tal, das im Land Baden-Württemberg
einzigartig ist.

Die Webseiten des Landkreises Schwäbisch
Hall wurden für diese neue Präsentation voll-
ständig überarbeitet: Mit neuem Konzept,
modernem Design und umfangreichen Funk-
tionalitäten präsentiert sich eine bürger- und
nutzerfreundliche Landkreisplattform, die zu-
dem auch barrierefrei aufgebaut ist. Die Sei-
ten unter www.landkreis-schwaebisch-
hall.de weisen eine übersichtliche Navigation,
schnelles Finden der gesuchten Angebote,
umfangreiche Inhalte sowie zahlreiche inter-
aktive Bereiche auf.

„Ein wesentlicher Baustein des neuen Por-
tals ist die Bündelung von Informationen
und die verbesserte Einbindung der Kom-
munen“, hebt Landrat Gerhard Bauer her-
vor. Das Projekt „Vernetzter Kreis“ ist so
konzipiert, dass einerseits die Städte und
Gemeinden des Landkreises über ein On-
line-Redaktionssystem Artikel direkt auf die
Homepage des Kreises setzen können.
Andererseits kann die Kreisverwaltung eige-
ne Artikel in einem News-Bereich, der auf
jeder kommunalen Website eingerichtet
werden kann, veröffentlichen.

Vor allem für die Kommunen ergeben sich
erhebliche Synergien. Städte und Gemein-
den müssen die vom Landkreis kommen-
den Artikel – in der Regel per eMail – nicht
mehr bearbeiten und selbst in ihre Websites
einstellen. Die Inhalte werden zentral vom
Landratsamt veröffentlicht. Damit werden
Doppelarbeiten praktisch ausgeschlossen.
Der optimierte Informationsfluss führt im
Partnerverbund zwischen Kommunen und
Kreis zu spürbaren Vorteilen – und zur Ent-
lastung der kommunalen Webbetreuer.

News-Zugänge werden auch von Kliniken,
Schulen und Stiftungen genutzt, um Nach-
richten zu veröffentlichen. Die Informations-
qualität und Aktualität des Landkreisportals
wird durch die aktuellen Meldungen weite-
rer Organisationen zusätzlich gesteigert.

Ein weiteres großes Plus ist die Anbindung
zusätzlicher externer Redakteure wie bei-
spielsweise der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Schwäbisch Hall (WFG SHA). Das
umfangreiche zentrale Firmen- und Bran-
chenverzeichnis der WFG SHA wird auf den
Internetseiten der einzelnen Kommunen per
Schnittstelle eingelesen. So kann über eine
Multifunktion zum Beispiel nach Branchen
oder Firmen gesucht werden.

Vorgabe von Seiten der Landkreisverwal-
tung war für die Konzeption der neuen Ho-

mepage, dass die einzelnen Ämter die sie
betreffenden Webinhalte eigenständig pfle-
gen können. Über ein Content Management
System besteht die Möglichkeit, die Pflege
der Seiten intern neu zu organisieren. Die
Texte und Bilder werden von verschiedenen
Abteilungen dezentral gepflegt. Das Land-
ratsamt realisiert dadurch weitere Synergie-
effekte. Ebenso können die Bilder der Start-
seite von Landratsamt eigenständig geän-
dert werden. Dadurch können Fotos ver-
schiedener Kommunen im Wechsel über
eine Zeitsteuerung dargestellt werden.

„Mir ist es wichtig, umfassende Informatio-
nen zu den zahlreichen Dienstleistungen
des Landkreises anzubieten“, erklärt Land-
rat Gerhard Bauer. Und ergänzt: „Der Kreis
nutzt hier die gebündelten Inhalte zu sämt-
lichen Verfahrensbeschreibungen und Le-
benslagen aus dem landeseinheitlichen Por-
tal Service-Baden-Württemberg. Damit
können sich Bürger sowie Unternehmen
schnell und zielgerichtet informieren. Ange-
boten werden hier rund 1.000 Informations-
texte zu ganz unterschiedlichen Themen-
komplexen wie Bauen oder Zulassung eines
Kraftfahrzeugs. Die Einbindung der zahlrei-
chen Informationen erfolgt ohne zusätzli-
chen Betreuungs- und Pflegeaufwand für
Mitarbeiter – die Inhalte werden zentral vom
Land Baden-Württemberg erweitert und
gepflegt. Der Landkreis kann zudem eige-
ne Verfahrensbeschreibungen einstellen.
Einen besonderen Augenmerk haben wir
auf den Bereich der Abfallwirtschaft gelegt.
So können zum Beispiel über den elektro-
nischen Müllkalender die Termine nach Ge-
meinden und Abfallarten gefiltert werden.“

Die Seiten wurden grafisch völlig neu aufge-
baut und an bestehende grafische Vorlagen
angepasst. Auf eine übersichtliche Menü-
struktur und Benutzerführung wurde großen
Wert gelegt. Über fünf Hauptkategorien
können etwa 500 eigenständige Seiten er-
reicht werden. Für den eiligen Nutzer steht
eine Suchmaschine zur Verfügung.

Die Internetpräsenz erfüllt darüber hinaus
die Kriterien der „Barrierefreie Informations-
technik-Verordnung“ (BITV). Barrierefrei be-
deutet, dass sehbehinderte und in ihrer
Mobilität eingeschränkte Menschen mit den
derzeit zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln
wie beispielsweise Screenreadern die Web-
site problemlos lesen können.

Die Homepage gliedert sich in fünf Haupt-
menüpunkte. Im Bereich „Aktuelles“ erhal-
ten die Besucher zahlreiche aktuelle Infor-
mationen rund um den Landkreis. In der
Rubrik „Landkreis“ wird der Kreis mit seinen
Städten und Gemeinden in einem Kurzpor-
trait vorgestellt. Die eingebundene Kreiskar-
te ist direkt mit den Homepages der kreis-

angehörigen Städte und Gemeinden ver-
linkt. Wichtiges im Bereich Politik bietet der
Menüpunkt „Kreistag & Politik“, u.a. mit den
Kontaktadressen der Kreisräte.

In der Rubrik „Landratsamt“ werden die ein-
zelnen Ämter mit Ansprechpartnern und
Aufgaben vorgestellt. Unter „Wirtschaft &
Tourismus“ finden sich die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (WFG) mit direktem Link
auf das Firmenportal sowie das Tourismus-
portal. Unter „Bürgerservice“ finden die vir-
tuellen Besucher der Internetseiten sämtli-
che Dienstleistungen des Landratsamtes
sowie Formulare und andere elektronische
Dienste.

In Zusammenarbeit mit der Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz
Baden-Württemberg (LUBW) wurden zu-
dem im Rahmen eines landesweiten Inter-
net-Pilotprojekts Umweltdaten als Bürger-
service auf der Homepage des Landkreises
bereitgestellt. Interessierte können sich on-
line einen Überblick über die Schutzgebiete
aus den Bereichen des Natur-, Umwelt- und
Gewässerschutzes im Landkreis verschaf-
fen.

Über tabellarische Auswertungen oder Kar-
tendienste können Informationen zu The-
men wie Altasten- oder Bodenschutzkatas-
ter, Biotope oder NATURA 2000 und FFH-
Gebiete abgerufen werden.

Die vom Landratsamt und teilweise von der
LUBW erfassten und zu aktualisierenden
Daten werden regelmäßig monatlich von
der LUBW aus einer gemeinsamen Refe-
renzdatenbank aktualisiert. Die bereitge-
stellten Daten können jedoch nicht für eine
rechtsverbindliche Auskunft verwendet wer-
den bei Bedarf muss das zuständige Bau-
und Umweltamt kontaktiert werden.

Weitere Features:

Der zentrale Abfallkalender für den Land-
kreis entbindet die Kommunen von der Pfle-
ge der Abfalltermine. Diese werden zentral
vom Landratsamt erstellt und auf den kom-
munalen Seiten eingelesen.

Eingebundene Online-Formulare sind ein
weiterer Schritt auf dem Weg zum „Virtuel-
len Landratsamt“.

Wunschkennzeichen können online auf Ver-
fügbarkeit geprüft und reserviert werden.

RSS-Feeds melden Neuigkeiten auf der
Webseite.

Der Erfolg des neuen Landkreisportals zeigt
sich bereits, denn täglich veröffentlichen
kreisangehörige Kommunen aktuelle Mel-
dungen. Kommunale Informationen sind so-
mit einem breiten Publikum zugänglich.

Andreas Braun, Statsstelle des Landrats,
Landkreis Schwäbisch Hall




