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Neubau Kombibad;
Sachstandsbericht Projektwebsite

Information:
Einrichten einer Online-Plattform – warum?
Das neue Kombibad ist für die Menschen in Rastatt. Sie sollen sich informiert fühlen und
Gelegenheit haben, das Entstehen des Bads mitzuerleben. Beides trägt zur Akzeptanz bei
und hilft, die Vorfreude auf das neue Kombibad zu wecken. Als Dreh- und Angelpunkt für alle
Kommunikationsmaßnahmen wurde hierfür eine modular aufgebaute digitale Plattform eingerichtet. Diese Projektwebsite Kombibad fungiert als Dialog- und Informationsportal und
wird sukzessive mit Inhalten und Neuigkeiten bestückt. Die Website wird Anfang Mai 2019
über die URL www.kombibad-rastatt.de aufrufbar sein.
Aufgaben und Eckpunkte der Projektwebseite
o

Sie dokumentiert einzelne Projektabschnitte zeitlich und inhaltlich. Die Informationen
sind visuell so aufbereitet, dass die Menschen in Rastatt jederzeit einen detaillierten und
transparenten Einblick in das Fortschreiten des Projekts haben und Vorfreude auf das
neue Kombibad entwickeln können.
Beispiele:

o

Darstellung eines Zeitstrahls und einer Historie sowie FAQs (Häufig gestellte Fragen)

o

Einbindung einer Bildgalerie, eines Bautagebuchs/Blogs und optional einer Webcam mit
Standbildern

o

Veranstaltungsdokumentation mit Einlade- und Anmeldemöglichkeiten

o

Sie ermöglicht einen interaktiven Dialog mit Frage- und Antwortmöglichkeiten nach
Themenclustern und mit Kommentarfunktion.
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o

Perspektivisch können (moderierte) Online-Umfragen und Abstimmungsmöglichkeiten
auf der Seite integriert und anonymisiert ausgewertet werden.

o

Die Website soll in beide Richtungen mit der Homepage der Stadt Rastatt und der des
Eigenbetriebs Bäder, Versorgung und Verkehr verlinkt werden.

o

Auch soziale Netzwerke können bei Bedarf integriert werden.

Technische Vorgaben für die Website
o

Sie basiert auf einem gängigen und einfach bedienbaren CMS-System.

o

Die Seite verfügt über ein SSL-Zertifikat.

o

Die Website kann auch optimiert für Mobilgeräte dargestellt werden.

o

Inhalte können von verschiedenen Nutzern gemäß entsprechender Vorgaben eingepflegt werden.

o

In einem ersten Schritt wurde eine einsprachig deutsche Website erstellt – optionale ist
eine zweisprachige Version (deutsch/französisch) möglich.

o

Die Website ist optimiert für Suchmaschinen; das heißt, sie ist technisch, strukturell und
inhaltlich so angepasst, dass sie im Suchmaschinenranking nachhaltig optimal gefunden
wird.

o

Eine anonymisierte Statistik und eine DSGVO-konforme Datenschutzerklärung sind auf
der Seite integriert.

Vorgehen
Teilweise wurden bestehende Inhalte der Seite www.baederzkukunft-rastatt.de modifiziert
übernommen (z. B. Chronik). Die Weiterführung der Seite baederzukunft-rastatt.de selbst ist
nicht möglich, denn sie entspricht technisch nicht mehr dem heute gängigen Stand. Beispielsweise können Inhalte nicht selbstständig durch verschiedene Nutzer eingepflegt werden. Außerdem können relevante Dialog- und Umfragefunktionen nicht mehr ergänzt werden.
Weitere Schritte
Die Projektwebsite Kombibad wird voraussichtlich Anfang Mai 2019 produktiv gehen. Alle
weiteren kommunikativen Maßnahmen zum neuen Kombibad – wie beispielsweise das Gesamt-Kommunikationskonzept - erfolgen in enger Abstimmung mit der Pressestelle der Stadt
Rastatt.
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