Plakate mal online…
Früher war es in unseren Ortschaften noch
bunter: Durch das Plakatieren an markanten
Stellen prallten die Informationen über
Veranstaltungen und Neuigkeiten von allen
Seiten auf uns ein. Da mittlerweile immer
weniger Plakatierflächen zur Verfügung stehen,
die Zahl und Vielfalt der elektronischen
Werbemittel aber beständig wächst, bietet
unser Bürgerportal eine ganz neue Variante
beider Entwicklungen: die virtuelle Plakatwand,
die einen kleinen Ersatz für die wegfallenden
Werbemöglichkeiten auf dem Bodanrück
bieten soll.
Für Vereine und Gewerbetreibende, für
Initiativen und Institutionen, für die Verwaltung
und Gastronomen bietet die Plakatwand eine
ideale Möglichkeit, ihre Botschaft in prägnanter
und gestalterisch aufbereiteter Form zu
präsentieren, ohne dabei auf die üblichen
Vorzüge eines Plakats verzichten zu müssen.
Denn schließlich ist es auf unserer Wand nur ein
Abbild der gedruckten Ausfertigung, Sie müssen
sich also keine doppelte Arbeit machen.
Die Gestaltung Ihres Plakates liegt allein bei
Ihnen. Sie können es uns als Grafik- oder
„Word“-Datei, falls möglich, zusätzlch in „pdf“Format, zusenden, anschließend stellen wir es
neben vielen anderen auf die Plakatwand ein.
Nach Ablauf Ihrer Veranstaltung werden wir das
Plakat dann automatisch entfernen.
Achten Sie bei der Erstellung Ihres Plakates, ob
es nun in Form eines Flyers, Informationsblattes
oder klassischen Aushangs gedacht ist, auch
darauf, dass Sie eine gut lesbare Schriftgröße
verwenden, Bilder in hoher Auflösung nutzen
und Ihre wesentlichen Angaben (vor allem
Daten) klar erkennbar hervorheben.
Sie sollten uns Ihre Plakate stets mit einem
gewissen Vorlauf vor etwaigen Veranstaltungen
oder Terminen zukommen lassen, damit die
Ankündigung unsere Leser noch rechtzeitig
erreicht.
Die Veröffentlichung Ihrer Aushänge auf unserer
Plakatwand ist übrigens kostenlos!
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Plakatieren erwünscht!

Regeln für unsere Plakatwand
Auf unserer Plakatwand, die im Bürgerportal unter
der Rubrik „Plakate“ zu finden ist, veröffentlichen wir
die eingesandten Aushänge gemeinsam. Alle
Plakate erscheinen zudem in einer durchlaufenden
Galerie mit kontinuierlich wechselnden Motiven auf
der Startseite von www.bodanbürger.de.
Auf der Plakatwand selbst werden die vollständigen
Plakate dann




als Bilddatei neben- und untereinander
aufgeführt,
sind zum Vergrößern des Bildes
entsprechend anklickbar und
werden, falls vorhanden, mit einem Link zur
„pdf“-Datei des Plakats zum Herunterladen
und Ausdrucken versehen.

Damit wir Ihr Plakat veröffentlichen können, gelten
folgende Voraussetzungen:




Plakate müssen immer die Nennung der für
das Plakat verantwortlichen Organisation
oder Person (bei Initiativen ohne
erkennbaren Rechtsstatus) enthalten
(Verantwortlicher im Sinne des Presserechts).
Dies kann entweder eigenständig, im
laufenden Text oder als Logo geschehen.
Aushänge sollten so gestaltet sein, dass
Thema und Datum klar erkennbar sind und
auch der sonstige Inhalt zumindest bei
Vergrößerung gut gelesen werden kann.

Darüber hinaus gilt:




Plakate sollten immer auf eine bestimmte
Veranstaltung, einen Termin, ein Angebot
oder eine Aktion bezogen sein.
Sie werden einen Tag nach dem
Veranstaltungstermin von der Plakatwand
und aus der Startseiten-Galerie entfernt.
Plakate ohne Termin-Nennung werden einen
Monat nach Erstveröffentlichung
beziehungsweise bei Wegfall des
beworbenen Themas, auslaufender
Aktualität oder fehlendem Bezug gelöscht.

