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Gemeinderat 
 
 
Frau Bürgermeisterin Fleischer (bis 30.04.2020) 
Herrn Bürgermeister Kneuer (ab 01.05.2020) 
Gemeinderat 
Verwaltung 
 

Gochsheim, den 07.04.2020 
 

Antrag an den Gemeinderat 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Anfang April 2020 ging unser neuer Internetauftritt online. Mit Freude nahm ich hier 
Details wahr. So bekamen wir bspw. einen neuen interaktiven Ortsplan. 
 
In dieser Sache hatte ich schon seit einigen Monaten die Idee, unsere Ortstafeln an 
den Gemeindeeingängen zu ertüchtigen und interessante „Hotspots“ nachzurüsten. 
 
Ursprünglich war dies für mich die Frage nach „Hundekotbeuteln“ – wo finden sich 
Spender? Nach und nach kam jedoch die Idee, unsere kompletten Pläne (auch 
Faltpläne) zu überarbeiten und generell interessante Plätze einzuzeichnen (z.B. 
Apostelhaus,..). 
 
Daher fand ich die neue Webseite auch so interessant. Ähnlich dem interaktiven 
Ortsplan könnte man die aktuellen Pläne gestalten. Ortsansässige Firmen könnten 
mit „Faden“-Linien auf dem Plan an ihrer Adresse dargestellt werden. Außen mit 
ihren Firmenlogos. Aktuell sind teilweise Logos um den Plan angeordnet (Vergleich 
umseitig). 
Im interaktiven Ortsplan sind Gaststätten, Bäckereien, teilweise Vereine schon 
enthalten – bei letzteren fehlen lediglich die Adressen, wenn man sie explizit 
auswählt. Dies wäre sicher auch werbewirksam, wenn diese, sowie auch Firmen  
auftauchen könnten. Diese könnten auf Grund der Übersichtlichkeit auch mittels der 
Filter oben rechts gut ein/ausgeblendet werden. 
 
Des Weiteren ist auf den alten Ortsplänen natürlich nicht die aktuelle Situation mit 
Atzmann II, Industriegebiet,…. berücksichtigt. Schon aus dieser Überlegung lohnt die 
Überarbeitung. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung möge sich mit dem Dienstleister der Webseite in Verbindung setzen, 
um den interaktiven Ortsplan zu überarbeiten/erweitern. Des Weiteren solle bspw. 
ein (ortsansässiges) Werbebüro beauftragt werden, die physischen Ortspläne zu 
überarbeiten. Der Bauhof kann die neuen Pläne an Ortseingängen austauschen und 
die Ständer etwas renovieren, wo notwendig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Widmaier 
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Internseite – lediglich 3 Vereine werden aktuell mit Adresse visualisiert 
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