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WEB-TO-PRINT |  PRAXIS

Mit ›PAF und DU‹ betreibt die Stadt
Pfaffenhofen ein Onlineportal, das
es den Bürgern erlaubt, bei Themen
mitzudiskutieren, Vorschläge einzu-
bringen oder auf Missstände hinzu-
weisen. Zudem gibt es Veranstaltun-
gen auf einen Blick und Infor ma-
tionen aus erster Hand. Das ist wei-
ter nicht besonders aufregend. Be -
sonders aber ist, dass mithilfe der
Redaktionssoftware aus den Inhal-
ten des Portals via Web-to-Print ein
gedrucktes Mit teilungs blatt erstellt
werden kann, so dass Bürger, die
nicht im Internet unterwegs sind
oder ihre Informationen lieber auf
Papier be ziehen möchten, regelmä-
ßig über Initiativen, Beschlüsse und
Projekte der Stadt auf dem Lau -
fenden gehalten werden.
Mit 35 Jahren ist der 1. Bürgermeis -
ter Thomas Herker ein eher junges
Stadtoberhaupt, der die Rolle des
Rathauses neu überdacht hat. Des-
halb hat er gleich zu Beginn seiner
Amtszeit 2008 das Programm ›PAF
und DU – Mitwissen – Mitreden –
Mitge stalten‹ ins Le ben gerufen mit
dem Ziel, den Bürgern mehr Infor-
mation und Mitwirkungsmöglichkei-
ten zu bieten, den Dialog zu stärken
und bürgerschaftliches En gagement
zu fördern. »So entsteht eine aktive
Bürgerkommune«, sagt Herker. 
Die Kreisstadt will dabei kommuni-
kationstechnisch auf der Höhe der
Zeit sein. So werden auf dem Portal
online abrufbare Videos und inte -
ressante Informationen präsentiert
und seit 2012 alle öffentlichen Sit-
zungen des Stadt rates live im Inter-

net übertragen. Zudem erarbeiten
Bürger in Form von Workshops Leit-
linien und Projekte für wichtige
Handlungsfelder zum Beispiel für
eine nachhaltige Stadtentwicklung.
Beim ›großen Mitmischen‹ im Som-
mer 2012 wa ren die Bürger dazu
eingeladen, ihre eigene Vision zu
Themen wie Klimaschutz, Stadtent-
wicklung oder Natur zu entwickeln
und sich mit ihren Ideen in die Pro-
jekte einzubringen.

Portal und Magazin

Erweitert wurde das Aktionspro-
gramm Anfang 2013 um die Online-
plattform pafunddu.de. Auf diesem 

Portal berichten Vereine über ihre
Aktivitäten, Bürger können bei be -
stimmten Entscheidungen abstim-
men, Themen kommentieren, Sit-
zungsprotokolle und In formationen
zu anste henden Projekten einsehen. 
Ein Destillat dieser fortwährenden
Online-Kommunikation erscheint
mo natlich auch in ge druckter Form.
Pfaffenhofener Bürger erhalten es in
Form eines Magazins in ihren Brief-
kasten. 
Die Publikationslösung für Portal
und Ma gazin kommt dabei komplett
von Gogol Publishing aus Augsburg.
Mit über 300.000 lokalen Bürgerre-
portern auf Portalen ihrer Kunden ist
Gogol Experte für Themen rund um
die Einbindung von Bürgern in Re -
daktionsprozesse. Die Produkte von
Gogol werden in großen Verlagen,
wie Funke, Madsack, Springer, Mo -
ser und Styria eingesetzt, aber auch
An zeigen- und Wo chenzeitungen
setzen auf diese Lösungen.

Bürgerdialog 2.0

Das Übertragen der Technik auf eine
Kommune ist dabei nur konsequent:
»Wir haben ge sehen, dass die Gogol
Publishing-Cloudlösung auch auf
die Anforderungen von Kommunen
und Mitteilungsblätter passt«, sagt
Dr. Martin Huber, Geschäftsführer
Gogol Publishing. »Diese Möglich-
keit schafft eine enorme Bürgernä-
he. Elegant ist na türlich, dass die
Inhalte ohne besondere Fachkennt-
nis für Layout-Programme in ein
hochwertiges Bür germagazin über-
führt werden können.« Ein weiterer
Vorteil ist die Bereitstellung der
Soft ware als Cloudlösung. Damit
muss die Stadt keine eigenen Server
betreiben und warten. Und die gan-
ze Lö sung kann komplett im Brow-
ser bedient werden. So können Mit-
arbeiter, Vereine, Institutionen und
Bürger von überall aus arbeiten.
»Wer eine Kommune nicht nur ver-
walten, sondern gemeinsam mit den
Bürgern gestalten möchte, muss es
den Bürgern leicht ma chen, sich ein-
zubringen«, erläutert Bürgermeister
Herker. »Mit der Technologie von
Go gol ist die Bürgerkommunikation
auf ein innovatives Fundament ge -
stellt worden. Die Bür gerdaten sind
geschützt und das Portal ist werbe-
frei. Damit besitzt es Glaubwürdig-
keit, Se riosität und ist ein Portal für
den Bürgerdialog 2.0«.

V www.gogol-publishing.de

* Der Autor ist Leiter Marketing der
Gogol Medien GmbH & Co. KG.

Crossmediale Bürgerkommunikation

Die Stadt Pfaffenhofen will es ihren Bürgern erleichtern, sich am Stadtgeschehen zu beteiligen
und hat dabei auch auf die veränderten Kommunikationsgewohnheiten unserer Zeit reagiert.
Mit der Technologie von Gogol Publishing ist Bürgerinformation und aktives Mitgestalten neu
konzipiert worden – Online und auf Papier.

Von Dr. MATTHIAS MÖLLER*
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