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Eine Wee voraus

Anfrage der CDU-Fraktion an die Verwaltung der Stadt Norderstedt
im Hauptausschuss am 09.09.2019 zum Thema
lnternetseite

Trotz zahlreicher Anfragen per E-Mail bezüglich der neuen Internetseite der Stadt
Norderstedt, zu deren Bedienbarkeit und Gestaltung, an die Oberbürgermeisterin und die
Verwaltung blieben diese bis dato unbeantwortet. Da die Internetseite ein Aushängeschild
der Stadt sein soli, sich bisher aber in keiner Weise so präsentiert, weisen wir noch einmal
auf die unfertige Gestaltung und eine Auswahl der zahlreichen Fehler hin.

Auswahl der Fehler:
- Überlagerung von Buttons und Schaltflächen.
- Aufbau des Ratsinformationssystems analog einer „Sitemap". Dadurch unübersichtlich
und erschwertes Arbeiten. Zudem überlagern sich auch hier die Schaltflächen für die

Suche nach Dokumenten.
- Der hinterlegte Stadtplan ist mindestens 5 Jahre alt. Viele neue Straßenführungen und
Radwege sind nicht vorhanden.

- Die zentrale Information der Stadt ist eine Rufnummer und die Öffnungszeiten der

Verwaltung. Diese sind weder auf der ersten Seite, noch über das Suchfeld „Finden statt

suchen" zu erreichen.
- Die Suche nach Rufnummern von einzelnen Ämtern (hier z. B. Fundbüro) über das
Suchfeld bleibt ebenfalls erfolglos.
- Im Überblick gehört die Oberbürgermeisterin unter Verwaltung und nicht unter Politik
gelistet.
- Die Informationen unter „Zahlen - Daten - Fakten" sind aus dem Jahr 2012, die Daten
unter Wohnungsmarkt sogar aus dem Jahr 2009.
- Die Schaltfläche „Language" öffnet eine Verlinkung auf „Google". Dieser Hinweis fehlt in
den Datenschutzrichtlinien und ist höchst bedenklich.
- Die Norderstedter Schulen sind im „Golf von Guina" kurz vor „Lagos" verortet.
- Das vierte Bild auf der Homepage zeigt sehr gut lesbar das Hamburger Abendblatt vom
17.6.2019 und das Wort „Hamburg". Im Rahmen einer ldentifizierung mit der Stadt sollte
dort der Norderstedter Teil abgebildet werden.
- Auf transportablen Endgeräten werden die Farben vertauscht.
- Unter „Stadtvertretung und Abgeordnete" werden die Norderstedter Stadtvertreterinnen
und Stadtvertreter nicht aufgeführt.

1. Wann werden diese und weitere Fehler behoben?
2. Warum wurde eine unfertige Seite ins Netz gestellt?
/

