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Kein Aprilscherz:

bdz-stralsund.de goes web 2.0

01.04.11 (OV HST)

Wer in den letzten Wochen die Website des OV Stralsund unter bdz-stralsund.de besucht hat, wird 

festgestellt haben, daÄ sich lÅngere Zeit in punkto Aktualisierung nichts getan hat. TatsÅchlich ist hinter 
den Kulissen intensiv gearbeitet worden.

Im Laufe des heutigen 1. April 2011 � und das ist kein Aprilscherz � wird er nun online gehen � der 
v�llig neugestaltete Internetauftritt.

Den Internetsurfer erwarten nicht nur ein neugestaltetes, �bersichtliches Design und eine gestraffte 
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weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.bdz-stralsund.de

Men�f�hrung, sondern vor allem auch modernste Technik � eben alles, was das Web 2.0 zu bieten hat. 

Schon auf der Startseite f�llt ein Twitter-Modul ins Auge, �ber welches die aktuellsten Meldungen des 
BDZ Bund einsehbar sind. Wer den entsprechenden Link anklickt, gelangt �ber die Facebook-Seite des 

BDZ zu der jeweiligen Meldung auf der Homepage bdz.eu . Somit ist die Website des OV Stralsund im-

mer tagesaktuell. �ber ein weiteres Modul k�nnen die aktuellen �nderungen auf der Homepage selbst 

unmittelbar angesteuert werden. Nat�rlich besteht auch die M�glichkeit, ein Newsfeed zu abbonieren. 
Weitere Features werden in der n�chsten Zeit folgen. Gedacht ist hierbei z. B. an eine Eingabem�glich-

keit f�r Adre�- und Dienststellen�nderungen der Mitglieder oder an ein E-Card-Angebot. Schon jetzt 

besteht die M�glichkeit, sich in einem G�stebuch zu verewigen.
Im Mittelpunkt sollen nat�rlich auch in Zukunft die Inhalte stehen. Die neuen technischen M�glichkeiten 

sowie ein erheblich vergr��ertes Speichervolumen auf einem neuen Server werden die laufende Ak-

tualisierung erheblich erleichtern. 

Der neue Internetauftritt wurde ma�geblich von Jan Teuner unter der Mitwirkung von Axel B�hning 

vorbereitet und programmiert. Diese beide Kollegen werden auch in Zukunft das Webmaster-Team 
bilden. F�r Verbesserungs- und Erg�nzungsvorschl�ge sind sie stets dankbar 

(webmaster@bdz-stralsund.de).

Zun�chst einmal w�nscht Ihnen der Vorstand des OV Stralsund viel Spa� beim Besuch der neuen Sei-
ten unter

www.bdz-stralsund.de


