Neuer interaktiver Ortsplan
Die Gemeinde hat in diesem Jahr ihren Internetauftritt auf der
kommuneneigenen
Homepage
(Adresse:
www.gemeinde-schoenau.de)
vollkommen neu gestaltet. Als wesentliche Ergänzung wird auf die Homepage
auch ein interaktiver Ortsplan eingearbeitet.
Wie bei der Erstellung des letzten Ortsplanes aus dem Jahr 2001 haben wir mit
der Firma:

aus Osterhofen die Zusammenarbeit zur Erstellung vereinbart. Ab Januar 2017
wird die mit der Akquise beauftragte Mitarbeiterin Sabine Froschauer der Firma
Stadtplan.de die Gewerbebetriebe in unserem Bereich wegen einer
Werbebeteiligung aufsuchen. Frau Froschauer hat von der Gemeinde Schönau
ein Empfehlungsschreiben dabei und wird sich ausweisen. Mit der Firma
Stadtplan.de ist vereinbart, daß Zahlungen zur Werbebeteiligung erst
angefordert werden, wenn der Ortsplan korrigiert und ausgeliefert ist; übrigens
weist sich unser Partner bei der Ortsplanaufstellung jeweils mit oben stehendem
Firmenlogo aus. Wenn Zweifel über den Partner bestehen, erkundigen Sie sich
bitte direkt bei uns.
Neben den Papier-Faltplänen, die jeder Haushalt kostenlos bekommt und zwei
Informationstafeln ist besonders vorteilhaft beim neuen interaktiven Ortsplan,
daß er in digitaler Form auf unserer Homepage eingestellt wird. Das so genannte
„kommunale Informations-System – KIS“ wird in eine Weltkarte integriert. Das
Modul mit Straßenverzeichnis und Suchmöglichkeiten wird durch die Firma
Stadtplan.de
mit wichtigen Informationen über die Gemeinde befüllt.
Bushaltestellen mit Busfahrplänen, Notdienstapotheken, Recyclinginfos,
Briefkastenentleerungen und viele weitere aktuellen Informationen
über
Schönau können bei Verfügbarkeit abgefragt werden. Und das alles auch in
einer mobilen Version. Das bedeutet, alles was in der Desktopversion
(stationärer PC) abgefragt wird, kann auch von einem Tablet oder von einem
Smartphone abgerufen werden. Jeder einzelne sehenswerte Punkt (Point of
Interest – POI) erhält einen eigenen Routenplaner und eine eigene
Internetadresse zum Versenden. Falls vorhanden, wird auf eine eigene
Homepage verlinkt und eine vorhandene E-Mail-Adresse zur Übernahme in das
Mailsystem eingegeben. Auf der Startseite ist ein GPS- und ‚Treffpunkt-Button
angebracht. Bei mobiler Nutzung über Handy oder Tablet wird der aktuelle
Standort über GPS angezeigt, der bei Bewegung bis zum Ziel folgt. Außerdem
können beliebige Punkte in der Karte markiert und der generierte Treffpunkt per
E-Mail versendet werden.
Unterstützen Sie uns bei der Erstellung des neuen interaktiven Ortsplanes, um
die Vorteile daraus allen Bürgern zugänglich machen zu können.

