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www.bdz-stralsund.de:  
 

Bewährte Inhalte in neuem Gewand 
 
 
30.09.14 (OV HST) 
Die bewährten Inhalte des Internetauftritts des OV Stralsund im BDZ werden 
sich ab 01. Oktober 2014 in völlig neuem Gewand prä sentieren: 
Schlichter, übersichtlicher und kompakter, auf dem neuesten Stand der 
Technik. Erstmals steht auch eine besondere Version  für mobile Endgeräte 
zur Verfügung.  

 
Der zuletzt im Jahr 2011 grundlegend überarbeitete Internetauftritt basierte noch 
auf der Joomla-Version 1.5. Mit dieser inzwischen veralteten Software konnte die 
Website des OV nicht mehr sicher betrieben werden. Für den Nutzer wesentlich of-
fensichtlicher war allerdings der Umstand, daß die Seite auf den meisten aktuellen 
Browserversionen nicht mehr korrekt angezeigt wurde. Insoweit bestand dringen-
der Handlungsbedarf. 
Mit der neuen Version steht den Mitgliedern nunmehr ein technisch aktueller Inter-
netauftritt zur Verfügung, bei dem das volle Surfvergnügen wieder uneingeschränkt 
gewährleistet ist. Die Nutzer mobiler Endgeräte können sich auf eine speziell hier-
auf abgestimmte Version freuen, die mit dem untenstehenden QR-Code unmittel-
bar angesteuert werden kann. 
 
Die Internet-Redaktion des OV setzt zunächst weiterhin auf die bewährten Inhalte, 
welche in der nächsten Zeit fortlaufend aktualisiert und weiter ausgebaut werden. 
Durch das weiterhin vorhandene Twittermodul kann von der OV-Seite auch in Zu-
kunft unmittelbar auf die aktuellen Meldungen des BDZ-Bund zugegriffen werden. 
Die außerdem vorhandene direkte Verlinkung auf die Seiten des BDZ-Bund, des 
BV Nord, der BDZ-Jugend und des dbb beamtenbund und tarifunion ermöglicht es 
auch in Zukunft, die Homepage des OV Stralsund als Portalseite für den Einstieg 
in die virtuelle Welt des BDZ und des dbb zu nutzen. 
Neben der Einbindung des RSS-Feeds des BDZ-Bund verfügt die OV-Seite natür-
lich auch über einen eigenen Feed, so daß die aktuellen Beiträge in den einschlä-
gigen Readern oder auf persönlichen Startseiten angezeigt werden können. 
 
Ermöglicht wurde das Upgrade der Seite durch den technischen Sup-
port und die unermüdliche Arbeit des Kollegen Jan Teuner, wofür ihm 
an dieser Stelle herzlich gedankt werden soll. 

 

 


