
,,Neue Möglichkeit, sich umfassend zu informieren" (von rechts): DerSchönbergerWebsite-DienstleisterStefan Hennschen prä-
sentiert den Vorsitzenden Hans-Herbert Buchholz und Uwe Stoltenberg die neue lnternetseite des Mühlenvereins. Foto Heine

Probsteier Windmühlenverein ist mit neuer Internetseite online

Harte Hakten und etwas
ztrm Spielen
Probstei - Völlig runderneuert eller Technologien dem Besu- Vorsitzenden des Mühlenver-

zeigt sich seit einigen Tagen die cher der Seiten mehr Service eins, Hans-Herbert Buchholz
Internetseite des Vereins zurEr- und Informationen bringen, und Uwe Stoltenberg, gemein-
haltung Probsteier Windmüh- versprechen die Macher des In- sammitdemErstellerderSeiten
len. Neben einer aufpolierten ternetauftritts. Am vergange- das Ergebnis der Arbeit.
Optik soll die Anwendung aktu- nen Dienstag präsentierten die

Stefan Hennschen, Kopf
des Schönberger Homepa-
gebetreuers HPSH, hat in
enger Zusammenarbeit mit
Buchholz und Stoltenberg
für die technlsche Umset-
zung des vom Mühlenverein
erstellten Lastenhefts ge-
sorgt. ,,Die Idee der Überar-
beitung der Mühlenverein-
Homepage gab es schon
lange", verriet Hans-Her-
bert Buchhol.z. ,,Wir haben
nur auf den richtigen Mann
für die Umsetzung gewar-
tet. "

Für Hennschen galt es,
die Vorgaben des Vereins so
unter Nutzung moderner
Web-Technik in Code um-
zusetzen, dass möglichst
viele Nutzer das Angebot
nutzen können. ,,Die Be-

nutzer haben mit ihren
Computern ganz unter-
schiedliche Systemumge-
bungen mit verschiedenen
technischen Voraussetzun-
gen", weiß Hennschen. In-
tensives Testen der Seite bis
ztrr endgültigen On-
lineschaltung war deshalb
Pflicht.

Neben umfassender In-
formation über den Verein,
die historischen Mühlen
und alle Veranstaltungen
biete die Seite nun auch ei-
nen Spaßfaktor und fordere
den Internetnutzer,,zu.m
Spielen" auf, sind sich
Buchholz, Stoltenberg und
Hennschen einig. Beispiele
seien die Möglichkeit, vom
Nutzer selbst mit einem
Mobiltelefon fotografierte

Bilder sofort auf die Inter-
netseite des Mühlenvereins
hochzuladen, an Meinungs-
umfragen des Verei.ns teil-
zunehmen und so unter an-
derem an der Planung von
Veranstaltungen teilzuha-
ben, online an den Verein zu
spenden oder ihm beizutre-
ten und der Versand von
elektronischen Postkarten.

Videos und Bildergale-
rien sowohl über die Kro-
kauer und die Schönberger
Mühle als auch über ver-
schiedene Veranstaltungen
informieren den Besucher
schon vorab virtuell im
Netz über das, was ihn er-
wartet.

Für Hans-Herbert Buch-
holz bedeutet die neue In-
ternetseite einen,,reizvol-

1en Gegensatz" zwischen
moderner Technik und den
alten Mühlen: ,,Der Müh-
lenverein präsentiert sich
mit dieser neuen Website so
frisch und modern, wie es
seine Beschäftigung mit
Denkmälern gar nicht ver-
muten ließe", sagte er, nicht
ohne ein Schmunzeln im
Gesicht.

Und wer so gar nicht
weiß, um welche Mühlen es
sich überhaupt handelt und
wo sie liegen, dem hilft die
Internetseite ebenfalls wei-
ter. Unter der Adresse
www.muehle-krokau.de
weisen eine Landkarte und
detaillierte Luftbilder den
rechten Weg.

Kay-Christian Heine


