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Pressemitteilung 
Gemeinde mit vollständig neuem Webauftritt 

Ab dem 27.4.2020 präsentiert sich die Gemeinde Nörvenich mit vollständig neuem 
Aussehen und neuen Funktionalitäten im Internet.  
Die Webseite wird erstmalig „mobile responsive“ verfügbar sein, d.h. sie passt sich 
automatisch an die Gegebenheiten von mobilen Endgeräten an. Außerdem gibt es 
eine intelligente Suchfunktion sowie neue Kalenderfunktionen für alle Veranstaltun-
gen in der Gemeinde Nörvenich. 
 
„Die Internetseite der Gemeinde ist nach den Social-Media-Kanälen die wichtigste 
Informationsquelle für die Bürgerinnen und Bürger“, so Thomas Reimer, der neben 
der Leitung der Kämmerei auch für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Ge-
meinde Verantwortung trägt und in dieser Funktion den Relaunch maßgeblich ge-
staltet hat. 
„Gerade jetzt, wo es Corona-bedingte Einschränkungen der Möglichkeit das Rat-
haus aufzusuchen gibt, ist es uns besonders wichtig, so viele Dienste wie möglich 
auch Online anzubieten. Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen ohne Umwege 
schnell und einfach zu den gewünschten Informationen, Ansprechpartnern oder 
Dienstleistungen finden. Dafür haben wir gerne noch etwas mehr Gas gegeben 
und den geplanten Fertigstellungstermin vorgezogen.“  
 
Bürgermeister Dr. Timo Czech ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Die neue, an-
sprechende und zeitgemäße Optik und die benutzerfreundliche, übersichtliche 
Oberfläche, helfen den Besuchern sich schnell auf der Seite zurechtzufinden und 
zielgerichtet an die gewünschten Informationen zu kommen.“ 

 
Die Veranstaltungen der Gemeinde werden übersichtlich dargestellt. Vereine wer-
den die Möglichkeit erhalten, ihre Veranstaltungen ebenfalls für den zentralen 
Übersichtskalender zu melden. 
In Verbindung mit unseren anderen, stetig wachsenden Social-Media-Präsenzen 
stellen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern ein modernes und umfassendes In-
formationsangebot zur Verfügung. 
 
Neben dem bereits erwähnten, neuen Veranstaltungskalender gibt ein „Teaser      
Slider“ auf der Startseite einen Überblick über die aktuellsten Themen. Auch die 
Pressemitteilungen werden zukünftig in einem Newsroom Vertretern der Presse 
und Interessierten übersichtlich zur Verfügung gestellt.  
 

Gez. 

Dr. Timo Czech 
Bürgermeister 


