Mit dem Bürgerportal über die wichtigsten
Themen auf dem Bodanrück informiert!
Wesentliches Arbeitswerkzeug des Bodanbürger
e.V. ist das Bürgerportal www.bodanbürger.de,
auf dem wir das verwirklichen wollen, was
unsere Satzung als „Bürgerkommunikation“
formuliert.
Unsere Region ist voll von Ereignissen, aber auch
von Selbstverständlichem, das wir im Alltag
oftmals gar nicht wahrnehmen. Wir wollen die
Lebendigkeit des Bodanrück sichtbar machen –
und unseren Fokus auf das legen, was genau
vor unserer Haustür passiert. Denn das sind die
Themen, die uns bewegen und die uns wirklich
wichtig sind.
Die Bürger sollen informiert, aber auch angeregt
werden, sich untereinander auszutauschen, ihre
Meinungen kundzutun, sich mit Kommentaren zu
Wort zu melden und dadurch einen Dialog zu
eröffnen, der dann auch in der Lage ist,
Veränderungen herbeizuführen. Und wenn Sie
lieber nur kurz ein Votum abgeben möchten,
dann stehen Ihnen unsere wiederkehrenden
Umfragen zur Verfügung.
Mit unseren Themenschwerpunkten versuchen
wir, entsprechende Anreize zur Diskussion zu
liefern. Durch Interviews mit Verantwortlichen,
die sich zu aktuellen Entwicklungen in unseren
Teilorten äußern, wollen wir die Debatte
anstoßen, die letztlich zu gelebter
Bürgerbeteiligung werden kann.
Die täglichen Nachrichten aus Vereinen, aus
der Kommunalpolitik, aus den Betrieben, der
Umgebung, Wichtiges und Praktisches aus
Verwaltung und Gesetzen, Neuigkeiten im
Bürgerengagement und Meldungen aus dem
Leben sind für viele Bodanbürger mittlerweile
Grundlage, stets auf dem Laufenden zu sein.
Auch Kurioses finden Sie bei uns: Ob
Falschmeldungen oder Fotos aus ganz
ungewohnten Perspektiven – sie zeigen die
Facetten unserer Heimat.
Und nicht zuletzt: Wer sehen möchte, wie sich
bestimmte Themen entwickelt haben, der kann
in unserer Chronik die Meldungen der letzten
Jahre zurückverfolgen!
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Nachrichten
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Meinungen

Bürgerkommunikation – ein wechselseitiger Versuch,
den Bodanrück zu gestalten…
Bodanbürger e.V. informiert mit seinem Bürgerportal
auf unterschiedlichste Weise – und lädt die Leser ein,
sich selbst zu äußern:
Nachrichten
Durch eigene Recherche und mithilfe von
Pressemitteilungen der Vereine, Organisationen,
Institutionen, der Verwaltung und des Gewerbes
erstellen wir tagesaktuelle Meldungen vom
Bodanrück.
Kommentare und Meinungen
Jeder Besucher des Bürgerportals kann zu allen
Beiträgen einen Kommentar abgeben, der nach
Sichtung durch die Redaktion beim Thema
veröffentlicht und mit Link auf der Startseite
ersichtlich gemacht wird. Daneben sind alle Bürger
eingeladen, ihre eigenen Themenvorschläge
einzureichen und dazu ihre Meinung zu äußern.
Senden Sie uns Ihren Hinweis auf etwas, was sie
besonders bewegt – oder regen Sie an, einer
Entwicklung nachzugehen, die die Bodanbürger
interessieren könnte.
Interview und Umfragen
Lesen Sie in Interviews, was diejenigen sagen, die in
verantwortlicher Position sind. Die „Bodanbürger“
fragen immer wieder dort nach, wo Neues geschieht
und Altes scheinbar nicht vorankommt. Gleichzeitig
wollen wir aber auch von Ihnen wissen, wie Sie zu
bestimmten Themen stehen – und laden Sie
entsprechend im Bürgerportal zur Teilnahme an
Umfragen ein.
Schwerpunktthemen
Wiederkehrend legen wir den Fokus auf
Fragestellungen, die für uns alle von besonderer
Bedeutung sind und begleiten Prozesse, die für die
Region entscheidend sein können.
Fotos
Wenn wir selbst einmal ganz unerwartet auf ein Motiv
treffen, das wir teilen wollen, dann veröffentlichen wir
unsere Schnappschüsse vom Bodanrück. Aber
besonders Ihre Bilder sind willkommen, die unsere
Heimat einmal von einer ganz anderen Seite zeigen.

