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Sitsung des Gemeindevorctandes Nr. 17 I 2020 vom 28. September 2020

PROTOKOLLAUSZUG

0.11.3.1. - lnternet

0.1 1.3.1. - Website / lnternetauftritt (Homepage) der Gemeinde Ossingen - Offerten, Auftrags-
vergaben, Designvorschldge

lnternetauftritt Gemeinde Ossingen : Publikationsorgan, Flyerversand, News

Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 2. September 2020 genehmigte der Gemeindevorstand das neue Design
des !nternetauftrittes der Gemeinde Ossingen. Die meisten lnhalte sind bereits abgefUllt und die
notwendigen Links erstellt. Per 1. Oktober 2020 geht die neue Seite online. Vorgesehen ist nun,
dass auf der lnternetseite der Gemeinde keine Publikationen mehr direkt erstellt werden, son-
dern Uber einen Link auf das digitale Amtsblatt Schweiz zugegriffen wird, auf welcher nun auch
die systematische Rechtssammlung abrufbar ist. Damit ist gewdhrleistet, dass alle Daten und
Publikationen der Datenschutzgesetzgebung genUgen. Der lntemetauftritt prdsentiert sich mo-
dern und einfach. Die Bev6lkerung kann sich mit sehr wenigen Klicks einen UUerUticf verschaf-
fen und findet die meisten lnformationen bereits auf derWillkommensseite. Mit dem lntemetauf-
tritt ist nun auch die Art und Weise der Publikation sowie die lnformation der Bev6lkerung fUr
verschiedenste Aktivitdten zu Uberdenken. Aus rein informativen GrUnden und als Service
Public wurden die lnformationen im Aushingekasten der Gemeinde und/oder als Flyer in die
Haushalte ver6ffentlicht. Erfahrungsgemiss sind physische Zustellungen in alle Haushalten
kostspielig und aufwdndig, das Kosten-Nutzenverhdltnis ist fraglich. Am Beispiel der Anmeldung
fUr den Hdckseldienst ist zu erkennen, dass physische lnformationen kaum noch genutzt wer-
den. Gerade mal vier bis sechs Personen nutzten den mitgelieferten Talon fUr eine schriftliche
Anmeldung beim Hdckseldienst.

Mit der EinfUhrung der neuen lnternetseite ist ein Grundsatzentscheid fUr die Publikation / lnfor-
mation der Bev6lkerung zu fdllen. So wdre der Aushang per Ende Jahr 2020 gdnzlich einzustel-
len und die Bev6lkerung k6nnte Uber alle wichtigen Anldsse anfangs Jahr mit einem lnfoblatt in
Kenntnis gesetzt werden. Eine Wiederholungserinnerung wdre jeweils im Wyde Blatt denkbar
sowie sind alle lnformationen online abrufbar. FUr die amtlichen Publikationen steht dem Benut-
zer weiter die M6glichkeit offen, sich kostenlos zu registrieren und sich mittels Filter die ge-
wUnschten lnformationen zu selektieren. Auf einen Newsletter kann denreilen vezichtet wer-
den, denn auf dem alten System haben sich gerade mal rund 30 Personen fUr diesen Dienst
angemefdet. Das Jahr 2021 k6nnte als Versuchsphase dienen. Eine Erfolgskontrolle bzw. die
Meinung der BevOlkerung kOnnte im Laufe des Jahres eingeholt werden.

Durch diesen Systemwechse! macht die Gemeinde Ossingen einen weiteren Schritt Richtung
Digitalisierung und leistet mit der Reduktion von Drucksachen einen Beitrag zur Umweltscho-
nung und zum Energiesparen.

D e r G em e i n d ev o rsta nd beschliessf
1. Der Versand von Flyem in der Gemeinde wird auf ein absolutes Minimum reduziert. An-

fangs Jahr erhalten alle Haushalten ein !nfoblatt mit den wichtigsten Anldssen. lm Wyde
Blatt sollen die Leser jeweils nochmals auf die bevorstehenden Aktivitdten aufmerksam ge-
macht werden.
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2. Der physische Aushang findet per 1. Januar 2021 nur noch rein informativ statt.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- Verwaltungen der Primar- und Sekundarschule sowie der Kirche- lnformation der Bevdlkerung im Mitteilungsblatt und lnternet (amt. Publikationsorgan)- Martin GUnthardt, Gemeindeprdsident
- GemeindeverwaltungOssingen
- Akten 0.1 1 .3.1 .

FUr die Richtigkeit des Auszuges
GEi'EI N DEVORSTAN D OSSINGEN

Der Gemeindeprdsident: Der Gemeindeschreiber:

2

/fr
Martin GUnthardt Fehse
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