Aus dem Gemeindehaus

Neue Homepage der Gemeinde Seegräben ist online
Text: Jacqueline Bachmann

seegraeben.ch in neuem Design
Die neue Homepage der Gemeinde Seegräben ist aufgeschaltet und wird nun auf allen Geräten übersichtlich dargestellt. seegraeben.ch verfügt zudem über neue Funktionalitäten
wie eine Social-Media-Wall, ein Raumreservations-Tool, einen überarbeiteten Online-Schalter sowie Zahlmöglichkeiten mit Kreditkarte oder Twint. Die Webseite der Schule Seegräben
wird ebenfalls in nächster Zeit auf das neue Design umgestellt.
Die Gemeinde Seegräben hat die Homepage auf ein geräteunabhängiges Webdesign umgestellt
und dieses neu gestalten lassen. Die bestehenden Inhalte sind überarbeitet und an die heutigen
Bedürfnisse an eine informative und nutzerorientierte Gemeindehomepage angepasst worden.
Am 15. April 2020 erfolgte die Umstellung. Bis auf wenige Funktionen, die in der ersten Betriebsphase noch bearbeitet werden, können die meisten Dienste ab sofort genutzt werden. Die neuen
Websites wurden in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Gemeinde und Schule erarbeitet, unter
Federführung von Jacqueline Bachmann, Leiterin Einwohnerkontrolle und Polizeisekretariat.
Neues Webdesign für alle Geräte
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Internet-Zugriffe per Smartphone massiv erhöht. Neben
herkömmlichen Smartphones sind auch grössere Geräte wie Phablets und Tablets für das mobile
Surfen sehr beliebt. Viele bis vor kurzem verbreitete Browser waren jedoch nicht auf den raschen
Umstieg der Benutzer auf Mobilgeräte vorbereitet. Sogenannte fluid-responsive Webdesigns waren nur beschränkt einsetzbar und funktionierten auf einigen Browsern nur unbefriedigend. Seit ältere Browser nun nicht mehr im Einsatz sind und somit auch nicht mehr unterstützt werden müssen, können die Möglichkeiten der neuen Programmiertechniken ausgeschöpft werden. Das Erscheinungsbild der Applikationen und Module der Gemeindehomepage wurde so programmiert,
dass es sich an die verschiedensten Bildschirmgrössen von Smartphones, Tablets etc. fliessend
anpasst.
Neue Funktionalitäten
Die neue Homepage verfügt über verschiedene Neuerungen: Neben einer Social-Media-Wall, auf
welcher alle aktuellen Facebook-Einträge zu sehen sind, wurde auch der Online-Schalter überarbeitet. Dienstleistungen und Bestellungen via Online-Schalter können direkt mittels Kreditkarte oder Twint beglichen werden.
Neu ist auch das Raumreservations-Tool inkl. Verfügbarkeits-Übersicht. In der Gemeinde Seegräben können folgende Lokalitäten gemietet werden:




Waldschulhaus
Turnhalle
Mehrzweckraum Buechwäid

Eingeschränkt ist hier noch die Online-Zahlfunktion. Bis auf weiteres müssen die Raummieten weiterhin bei der Übernahme bar oder per Rechnung bezahlt werden.
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Kommunale Rechtssammlung neu nach Sachgebieten geordnet
Das Gemeindegesetz vom 20. April 2015 verpflichtet die Gemeinden, ihre kommunalen Rechtssätze in einer systematisch aufgebauten Rechtssammlung (SR) zu veröffentlichen. Die systematisch aufgebaute Rechtssammlung beinhaltet das gesamte, aktuell geltende Recht der Gemeinde
und ordnet dieses nach Sachgebieten. Ziel der SR ist es, dass sich jede Person möglichst einfach,
rasch und zu jeder Zeit über die Vorschriften in der Gemeinde informieren kann. Die Rechtssammlung der Gemeinde Seegräben wird fortlaufend weiter vervollständigt.
Reminder-Funktionen und Benutzerkonto
Mit den Abo-Diensten (Über uns > Aktuelles > News abonnieren) kann man sich Erinnerungen an
Veranstaltungen, Entsorgungsdaten, Steuerfristen, Abstimmungs- und Wahldaten etc. zukommen
lassen.
Zur erleichterten Nutzung der neuen Funktionalitäten und Services kann zudem ein Benutzerkonto
erstellt werden.

Bei Fragen und Anregungen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung jederzeit gerne zur Verfügung.
einwohnerkontrolle@seegraeben.ch / 043 477 40 91

