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Vorschläge für die neue Homepage der Stadt Leimen 
 

1) Die Identität Gauangellochs soll erkennbar sein und alle Angebote des 

Ortes für Interessenten und Neubürger an einer Stelle in attraktiver Form 

dargestellt sein: 

Neben einem allgemeinen Teil auf leimen.de, der für alle Stadtteile gleich ist, wie 

Bürgerservices, Formulare, Stadtverwaltung, etc. sollte auf oberster Ebene eine 

stadtteil-spezifische Rubrik geben, die Gauangelloch mit seinem dörflichen Charakter 

beschreibt (Leimen und St. Ilgen sind städtisch geprägt) und die für Familien 

relevanten Angebote des Stadtteils ganzheitlich darstellt:  

 Schule am Ort und weiterführende Schulangebote für Gauangellocher Schüler 

(insb. Gymnasium Bammental mit Schulbus 10min Fahrtzeit) 

 Kindergarten (Haus der Kleinen Forscher, Bildungshaus) 

 Musikschule 

 Vereine 

 Weitere Freizeitangebote, etc. 

 Kirchen 

 Öffentlicher Nahverkehr  (Schulverkehr, schnellste Verbindung nach 

Heidelberg, S-Bahn Anschluß in Bammental, etc.) 

 Einkaufsmöglichkeiten 

 Bürgerbeteiligung 

 Etc. 

Ein aktueller Nachrichtenteil für Gauangelloch informiert über Termine und aktuelle 

Aktivitäten (von der Kerwe bis zur Hauptstraßensanierung), mit direkter Relevanz für 

die Gauangellocher. 

Ziel muss es sein, die Vorteile Gauangellochs insb. für junge Familien darzustellen. 

Dazu gehört auch ein Kontaktangebot bei der Stadt für Interessenten, die nach 

Gauangelloch ziehen wollen. 

2) Die Internetseiten der Schlossbergschule und des Fröbelkindergartens 

a. Der Kindergarten hat eine attraktive Seite, die leider einen sehr veralteten 

Stand hat. Das liegt daran, dass die Seite mal kostenlos für den Kindergarten 
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entwickelt wurde, nun aber niemand mehr im Kindergarten ist, der diese 

Seiten pflegen kann.  

b. Die Internetseite der Schlossbergschule ist noch aktuell und wird auch 

weiterhin aktualisiert, aber sie ist nicht sehr professionell erstellt und könnte 

weitaus attraktiver sein. 
Hier sollte die Stadt als Träger dieser Institutionen Interesse daran haben, dass der 

WEB-Auftritt einen gewissen Standard hat. Hier geht es auch um die Attraktivität der 

Stadt Leimen und ihrer Stadtteile. 

  Daher der Vorschlag unter Punkt 3). 

3) Institutionen der Stadt Leimen sollten einen einheitlichen Auftritt 

erhalten 

Idealerweise stellt die Stadt den Schulen und Kindergärten und..(?) einen Rahmen für 

ihre jeweiligen, ansonsten eigenständigen Homepages zur Verfügung. Sie sollten 

einheitlich in der Menüführung und im Aufbau sein. Jede Einrichtung stellt dann ein 

oder zwei Personen, die für die Pflege der Inhalte verantwortlich sind. Sie füllen 

diesen Rahmen mit Fakten, Artikeln, Informationen, Bildern etc. Natürlich benötigen 

Sie zuerst eine Schulung  in der eingesetzten Software bzw. dem eingesetzten 

Programm. 

4) Interessengemeinschaften und Stadtteilvereine, die gemeinsam mit der 

Stadtverwaltung Projekte vorantreiben (Bürgerbeteiligung) 

sollten die Möglichkeit haben, über den Stand der Projekte zu berichten oder Termin 

bekannt zu geben. 

5) Tagesmütter 

Es wäre hilfreich, wenn die Stadtverwaltung hierzu Informationen auf ihrer 

Homepage zur Verfügung stellen könnte. 

6) Lokaler Marktplatz zu verfügbaren Mietwohnungen, Grundstücken, Häuser, etc. 

 

 

  

 


