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Landkreis-Homepage jetzt barrierefrei
Umsetzung dank Modellregion – Sprachausgaben helfen Blinden

Gießen (alb). Das Internet. Unendliche
Weiten und für jeden offen und frei, oder?
Diese Frage ließe sich beantworten wie ein
»Radio-Eriwan«-Witz: »Im Prinzip ja,
aber….« Denn sehbehinderten Menschen
fällt es oft schwer, sich auf Websites zu ori-
entieren. Am Mittwoch stellten Vertreter des
Landkreises und der Technischen Hochschu-
le Mittelhessen (THM) die neue, barrierefreie
Homepage des Kreises vor.

Bereits vor drei Jahren kam der Wunsch
auf, die Seite »bürgerfreundlicher« zu ge-
stalten, vor eineinhalb Jahren erfolgte der

Relaunch. Sven Germann war es, der dann
vor einem Jahr die Zusammenarbeit zwi-
schen der Hochschule und der Kreisverwal-
tung initiiert hatte. Er ist Vorsitzender des
Beirates für die Belange von Menschen mit
Behinderungen im Landkreis Gießen. Das
Zentrum für blinde und sehbehinderte Stu-
dierende (BliZ) an der THM testete die Web-
site nach allgemeinen Kriterien der Barrie-
refreiheit und arbeitete dutzende Verbesse-
rungsvorschläge aus, die dem Kreis im Früh-
ling dieses Jahres vorgestellt wurden. Dabei
orientierten sie sich an den 61 Erfolgskrite-
rien der 2008 veröffentlichten »Web Content
Accessibility Guidelines«.

Ab dem Sommer erfolgte dann die Umset-
zung, und inzwischen sind über 90 Prozent
der Ratschläge eingearbeitet, wie Landrätin
Anita Schneider (SPD) betonte. »Inklusion
geht weit über Integration hinaus«, sagte sie
und wies daraufhin, dass der neue Internet-
auftritt jedem Besucher ermöglichen solle,
mit drei Klicks die Information zu erreichen,
die er suche. Die Finanzierung der Überprü-
fung war möglich, da das hessische Ministe-
rium für Soziales und Integration den Land-
kreis 2013 als eine von sechs kommunalen
Modellregionen zur Umsetzung von Teilbe-
reichen der UN-Behindertenrechtskonventi-
on ausgewählt hatte.

Prof. Erdmuthe Meyer zu Bexten hat das
BliZ 1997 gegründet. Sie erklärte, dass viele
Internetseiten das Ändern der Schriftgröße
erschwerten oder ein inkonsistentes Layout

besäßen. Auch Menschen mit eingeschränk-
ter Farbwahrnehmung müsse beispielsweise
durch eine bessere Kontrastierung geholfen
werden. Eine Homepage sei erst dann barrie-
refrei, wenn sie »von allen Nutzern unabhän-
gig von ihrer Erfahrung mit Computern und
von technischer Ausstattung (Betriebssys-
tem, Browser) oder eventuell vorhandener
körperlicher Einschränkung ohne Informati-
onsverlust genutzt werden kann«.

Tempo macht sprachlos

Für staunende Gesichter sorgte Ali Gürler.
Der technische Mitarbeiter am BliZ ist blind
und führte auf der Homepage des Landkrei-
ses seine Sprachausgabe vor. Sie verbalisiert
Webinhalte und lässt ihn so an den Informa-
tionen der Seite teilhaben. Es sei jedoch bei-
spielsweise entscheidend, im Layout der Sei-
te Überschriften auch eindeutig als solche zu
kennzeichnen. Ansonsten könne das Pro-
gramm die Information nicht verarbeiten.
Das Tempo lässt sich individuell einstellen
und Gürlers rasante Geschwindigkeit ließ
die Gäste sprachlos werden. Sein Kollege
Andreas Deitmer, Projektleiter beim Hessi-
schen elektronischen Lernportal für chro-
nisch Kranke und Behinderte an der THM,
erklärte zudem, dass es bei barrierefreiem
Webdesign auch darauf ankomme, Tabellen
zu vermeiden, da die Sprachausgaben diese
nicht erfassen könnten.

Erdmuthe Meyer zu Bexten, Landrätin Anita
Schneider und Dirk Haas, IT-Dezernent des
Landkreises (v.l.) bei der Vorstellung der
neuen Homepage. (Foto: alb)

❯ Wetter vom Wochenende

Samstag:
Höchsttemperatur 6,8 Grad

Tiefsttemperatur -0,8 Grad

Niederschlag 0 mm

Luftdruck (18 Uhr) 1022,3 hPa

Sonntag:
Höchsttemperatur 9,4 Grad

Tiefsttemperatur 2,5 Grad

Niederschlag 0 mm

Luftdruck (18 Uhr) 1019,7 hPa

(Deutscher Wetterdienst, ermittelt zwischen 19 und 19 Uhr)

❯ Die Polizei meldet

Dollar und Edelsteine im Keller – Unter
anderem ein paar Dollar, chinesische Yuan
und Edelsteine lagerte ein Gießener im
Keller eines Mehrfamilienhauses im
Schwarzlachweg. Im Zeitraum von vergan-
genem Sonntag bis zum Mittwoch brachen
Unbekannte den Kellerraum auf und stah-
len die Wertgegenstände. Auch das vermut-
lich aufgebrochene Bügelschloss, mit dem
der Raum gesichert war, ließen die Täter
mitgehen.

Dieb im Büro – Die kurze Abwesenheit der
Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma in der
Frankfurter Straße machte sich ein Dieb
am Mittwochmittag zu nutze. Wenige Minu-
ten reichten ihm, um aus Handtaschen im
Empfangsbereich Mobiltelefone und eine
Geldbörse zu entwenden. Mehrere hundert
Euro Schaden entstanden dadurch. Die Po-
lizei, Tel. 0641/7006-3555, bittet um Hin-
weise.

Schrankteile als Beute – Ein auseinander-
gebauter grauer Regalschrank und zwei
Säcke mit Altkleidern – das war die Beute
eines Einbruchs in ein Mehrfamilienhaus in
der Walltorstraße. Gleich an vier Türen im
Keller machten sich die Täter dabei
zwischen 10. und 20. November zu schaffen.
Am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr
hörte ein Bewohner verdächtige Geräusche,
unter Umständen stammten diese von den
Tätern.

Mutter bestohlen – Aus einer Tasche, die am
Kinderwagen mit einem Säugling befestigt
war, stahl ein Unbekannter am Dienstag
zwischen 10.30 und 12 Uhr in der Galerie
Neustädter Tor eine Geldbörse. Die Besitze-
rin aus Reiskirchen kaufte dort zwischen
10.30 und 12 Uhr ein. Vermutlich in einem
Bekleidungsgeschäft entwendete ein Dieb
der Frau das rote Leder-Portemonnaie, in
dem sich neben Bargeld diverse Karten be-
fanden. Um Hinweise bittet die Polizei in
Gießen.

Stadterlebnis in der Hosentasche
Gießen Marketing stellt neues interaktives Online-Stadtmagazin vor – App bringt Infos für unterwegs

Gießen (mgw).Vielfältig und lebendig wie
Gießen soll das neue interaktive Online-
Stadtmagazin mit der dazugehörigen »Gie-
ßen Entdecken«-App sein. Am Freitag stell-
ten Vertreter der Gießen Marketing GmbH,
der Gießener BIDs und der an der Umset-
zung beteiligten Unternehmen die neue in-
teraktive Präsenz vor.

Das Onlinemagazin unterscheidet sich be-
reits beim ersten Blick deutlich vom Ausse-
hen der Stadtwebsite und löst eine bisher
von den BIDs (Business Improvement Dis-
tricts) betriebene Seite ab. »Sie ist im Blog-
Stil aufgebaut«, erklärt Mark Pralle von der
Gießener Agentur »fabrik 19«, die für die
technische Umsetzung und Betreuung zu-
ständig ist. Der Stil ist kachelmäßig aufge-
baut und sehr bilderdominiert. In verschie-
denen Rubriken können sich die Nutzer über
Kultur, Szene, Veranstaltungen, Sehenswür-
digkeiten, Einkaufmöglichkeiten sowie das
Lernen und Studieren informieren.

Dabei sollen die Nutzer nicht nur passive

Konsumenten sein. Talentierte Schreiber
können sich als Mit-Redakteure bewerben
und eigene Artikel, Fotos sowie Videos bei-
steuern. Zusätzlich gibt es eine moderierte
Kommentarfunktion und die Beiträge kön-
nen »geherzt« werden, was dem »Like«-But-
ton auf Facebook entspricht. Während es auf
der städtischen Internetseite auf Vollständig-
keit und Objektivität ankäme, stehe im inter-
aktiven Stadtmagazin der Erlebnischarakter
und das Persönliche im Vordergrund, erläu-
terte Manuel Busse von der Medienagentur
»die interaktiven« aus Wetzlar, verantwort-
lich für Konzeption und Design.

Gleichzeitig zur Webiste gibt es eine App
für mobile Endgeräte. Der Fokus liegt hier
auf den Veranstaltungen. »Man hat Gießen in
der Hosentasche«, resümiert Pralle. Geplant
seien hier auch interaktive Stadtrundgänge
mit Routenführung, erklärt Sadullah Güleç,
Geschäftsführer der Gießen Marketing.

Unternehmen und Vereine haben mit der
App eine neue Möglichkeit, sich zu präsen-

tieren. Zudem gibt es eine Routenführungen
zu den verschiedenen Orten. Kommt der
Nutzer an einem registrierten Ort vorbei, er-
scheint auch bei geschlossener App eine
Push-Nachricht, über die man direkte Infor-
mationen zum Ort und zu Unterhaltungs-
möglichkeiten erhält.

Fast drei Jahre dauerte die Entwicklung
des neuen Konzepts von der ersten Idee bis
zum fertigen Produkt. Sie ist ein Eigenpro-
dukt der Fabrik19 in Kooperation mit dem
Stadtmagazin der Gießen Marketing GmbH
ist. »Unser Anspruch ist ein gestalterisch und
inhaltlich modernes System anzubieten, das
den veränderten Nutzergewohnheiten im In-
ternet besser Rechnung trägt, als unsere bis-
herigen Internet-Auftritte«, erläutert Güleç.

Das neue interaktive Online-Stadtmagazin
ist seit Samstag zu erreichen unter
www.giessen-entdecken.de. Die Anwendung
»Gießen Entdecken« steht in den gängigen
App-Stores zum kostenlosen runterladen be-
reit.

Das neue Online-Stadtmagazin gibt einen
Überblick über die verschiedensten Bereiche
Gießens. (Screenshot: pv)

Gießener VHS als Vorreiter
Ausstellung zum 95. Geburtstag der Bildungseinrichtung eröffnet

Gießen (rha). Die Gießener Volkshoch-
schule ist in diesem Jahr 95 Jahre alt und
zählt damit zu den ältesten Volkshochschu-
len des Landes. Im Rathaus wurde anlässlich
dieses Jubiläums am Freitag eine Ausstel-
lung zur Gründungsgeschichte eröffnet. Der
Vergleich mit der heutigen Zeit zeigte, dass
die Gründungsgedanken von einst noch im-
mer als Leitbild einer modernen Volkshoch-
schule taugen. Einen Einblick in das vielfäl-
tige Angebot der VHS gab außerdem der Ka-
leidoskop-Chor unter der Leitung von Boni-
ta Hyman, der die Feier musikalisch beglei-
tete.

»95 Jahre sind keine 100 Jahre«, begann
VHS-Leiterin Maria Veith-Döring ihre An-
sprache. Doch gerade angesichts der Vorrei-
terrolle, die die Gießener VHS zusammen et-
wa mit den Volkshochschulen in Frankfurt
und Darmstadt vor 95 Jahren einnahm, dürfe
auch fünf Jahre vor dem ganz großen Jubilä-
um bereits gefeiert werden. »Sie sehen heute
etwas ganz Besonderes«, so Veith-Döring.Vor
einigen Monaten war eine kleine Kommissi-
on von Historikern eingesetzt worden, die
Gründungsgeschichte der Gießener VHS zu
erforschen. Zur Jubiläumsfeier präsentierten
Rita Rohrbach, Dr. Ulrike Krautheim und
Dr. Hans-Jobst Krautheim ihre von Sebasti-
an Niepoth graphisch aufbereiteten Ergeb-
nisse – ein spannender Einblick in die Ge-
sellschaft der noch jungen Weimarer Repu-
blik, der auch einen Eindruck davon vermit-
telte, was die Gießener Bevölkerung vor 95
Jahren umtrieb.

Angebot für gesamte Bevölkerung

Schon im 19. Jahrhundert hatte es zahlrei-
che Vorläuferinitiativen zur späteren Volks-
hochschule gegeben, die alle das Ziel hatten,
durch ein breites Bildungsangebot für alle
Bevölkerungsgruppen, gleich welcher
Schicht, egal ob Mann oder Frau, die politi-
sche und soziale Emanzipation des Einzel-
nen zu fördern. Durch den Ersten Weltkrieg

wurden diese Bemühungen unterbrochen, im
Anschluss jedoch setzten sie sich fort und
mündeten schließlich 1919 in die erste insti-
tutionalisierte Volkshochschule in Gießen.
Man wollte die »Ungleichheit der Bildung«
beseitigen und die Unterschiede zwischen
den Klassen mildern.

Um auf die Bedürfnisse der Bevölkerung
eingehen zu können, ließ man einen Fragen-
katalog erstellen. Demzufolge fragten sich
Gießener 1919 zum Beispiel, ob Geister für
Menschen sichtbar sind und wie man der Ju-
gend die Vergnügungssucht austreiben kann.
Obwohl die VHS besonders auch der berufli-
chen Weiterbildung dienen sollte, drehte sich
vieles doch auch um Weltanschauungsfragen.
Zu den einzelnen Abteilungen damals zähl-
ten »Religion und Philosophie«, »Staats- und
Rechtswissenschaft«, »Geschichte«, »Litera-

tur und Kunst«, »Medizin und Wohlfahrts-
einrichtungen« sowie »Naturwissenschaf-
ten«.

Die VHS wollte auch neue Lehr- und Lern-
wege schaffen. Deshalb standen keine tro-
ckenen Vorlesungen auf dem Programm, son-
dern Mitarbeit und Austausch waren gefor-
dert. Jeder sollte zugleich Lernender und
Lehrender sein. Arbeitsgemeinschaften und
Exkursionen schafften auch ein neues Mitei-
nander. Noch heute bringt die VHS die un-
terschiedlichsten Menschen zusammen.

Wie Stadträtin und VHS-Dezernentin
Astrid Eibelshäuser in ihrer Ansprache be-
merkte, steht ein »erreichbares und differen-
ziertes Angebot für alle Bewohner« Gießens
im Mittelpunkt. Damals wie heute also trägt
die VHS zu einer demokratischen Gesell-
schaft bei.

Der Kaleidoskop-Chor unter der Leitung von Bonita Hyman begleitete das Fest zum 95. Ge-
burtstag der GießenerVHS musikalisch. (Foto: rha)


