
Protokoll Treffen 18.01.2021 

 

Es fand eine Videokonferenz mit folgenden Mitgliedern  

- Georg Walk (GW) 
- Josef Schmid (JS) 
- Christine Schrappe (CS) 
- Kurt Egreder (KE)  
- Robert Hübner (RH) 

um 20:00 Uhr statt. Thema: Informationsplattform Rottenbauer 

Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde dieses Thema angerissen. Nun haben sich die o.g. 
Personen nochmal zusammengefunden um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.  

Es wurden intensiv verschiedene Punkte angesprochen. Einigkeit bestand darin, dass der Lokalbezug 
wichtig ist und durch interessante Angebote/Informationen eine Stärkung des kulturellen Lebens 
erreicht werden soll. Dabei wurde auch erörtert, dass es natürlich auch andere Plattformen gibt, die 
ebenfalls Bürger mit ihren Angeboten erreichen wollen. Das sind natürlich die Web-Seiten der 
anderen Vereine in Rottenbauer oder auch Seiten wie nebenan.de, die Tauschbörse auf der App der 
Stadtreiniger usw.  

Es wurden nun folgende Vorschläge für eine erste Umsetzung festgehalten: 

- RH: Artikel die man verschenken möchte auf der BV-Webseite anbieten. Angebote sollten 
eine bestimmte Frist mit Ablaufdatum erhalten 

- CS: Terminkalender aller Rottenbauerer Vereine, dazu aber auch möglichst aktuell 
kurzfristige Termine 

- KE: Repair-Cafe gibt es momentan nicht (Corona-bedingt). Personen ausfindig machen, die 
evtl. auch eine derartige Leistung erbringen können und dann über einen privaten Kontakt 
das entsprechend umsetzen(Beispiel Elektriker in Rente). 

Wie kann das umgesetzt werden. Leider war Christoph Krokauer nicht mit dabei, da er der 
Zuständige für die Web-Seite ist. Zentrale Frage ist dabei, wie kommen die Informationen auf die 
Web-Seite. Vorschlag von JS:  

- Einrichten von email-Adressen in der Domäne bv-rottenbauer.de, die dann an 2-3 Personen 
weitergeleitet werden. Diese prüfen dann, ob entsprechende Regularien eingehalten werden 
und bringen diese Anzeige dann auf die Web-Seite. 

Hier muss noch definiert werden, wie das technisch zu realisieren ist, welche Kenntnisse dafür 
erforderlich sind und welche Personen das durchführen.  

Regeln für die Nutzung wurden ebenfalls besprochen. Einigkeit herrsche dabei, dass kein 
kommerzieller Nutzen damit ermöglicht werden soll. Ein Anfrage „…wer kennt einen Handwerker..“, 
oder wo man günstig etwas erwerben kann, sind zulässig. Aber dann erfolgt keine weitere 
Unterstützung durch die Web-Seite.  



Ein weiterer wichtiger Punkt war die dann erforderliche Öffentlichkeitsarbeit. Wie bringen wir die 
innovierte Web-Seite dann in das Bewusstsein der Bürger. Hier brachte KE den Hinweis, dass die 
Pfarr-/Gemeindebriefe der beiden Pfarreien eine gute Möglichkeit darstellen würde. Die 
Kommunikation mit den anderen Vereinen Rottenbauer sollte dann auch genutzt werden, damit 
diese Hinweise auf ihre Web-Seiten nehmen. 

Aus diesem sehr konstruktiven Treffen resultieren nun Dinge die in Angriff genommen werden 
müssen. 

1. Technische Klärung mit Christoph Krokauer ansprechen -> ?? 
2. Kontakte für Ersatz zu Repair-Cafe -> ??? 
3. Austausch mit anderen Rottenbauerer Vereinen -> GW 
4. Pfarreien ansprechen wg. Veröffentlichung auf deren Pfarrbriefen -> ?? 
5. Für die Realisierung der ersten geplanten Punkte sollte jeweils einer die Vorgehensweise 

genauer beschreiben, damit für die technische Umsetzung klar ist, wie das abläuft und 
wie die Web-Seite aussehen soll. 

a. Punkt 1: Artikel anbieten -> ?? 
b. Punkt 2: Terminkalender -> ?? 
c. Punkt 3: Repaircafe -> ?? 

6. Datenschutzfragestellung; was ist zu beachten -> ?? 

Nächster Termin 1.2.2021. JS hat die Zutrittsmöglichkeiten zum Web-meeting bereits 
dargestellt. Wir erreichen die Plattform über: https://konferenz.onfusic.de/b/jos-d74-qcb 
Zugangscode: 871446. 
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