Poppenhausen (Wasserkuppe) mit neuer Web-Site online
dort, wo die Rhön besonders schön ist…
Poppenhausen (Wasserkuppe): Die seitherige Homepage der Gemeinde Poppenhausen

stammt aus dem Jahr 2003. Sie war übersichtlich und informativ. Allerdings nach 12
Jahren und nach Weiterentwicklung der technischen und der gestalterischen
Möglichkeiten nicht mehr zeitgemäß.
Daher entschieden die Verantwortlichen im Rathaus mit den gemeindlichen Gremien
und dem Verein für Tourismus - Poppenhausen (Wasserkuppe) e.V., eine neue WebSite aufbauen und installieren zu lassen.
Mit der Fuldaer Agentur „Schöne Aussicht“ fand man einen kompetenten und
erfahrenen Partner, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die neue Web-Site
gestaltete und mit Inhalten füllte. Vor wenigen Tagen ging die neue Homepage
online.

Die Startseite der neuen Poppenhausener Web-Site
Touristen, Bürger und alle Interessierte haben nun die Möglichkeit sich ausgiebig
über Poppenhausen (Wasserkuppe) auf der neuen und modernen Homepage zu
informieren. Über www.poppenhausen-wasserkuppe.de gelangt man auf die
Tourismusseite und kann über einen Klick auf Rathaus und Gemeinde zur Bürgerseite
wechseln. Hier finden die Bürger alles Wissenswerte über die Gemeinde, die
Ansprechpartner im Rathaus, Kinderbetreuung und Bildung, öffentliche Einrichtungen
und Vereine sowie viele Dateien und Formulare zum herunterladen.
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-2Auch die aktuellen Angebote im Bereich Grundstücke und Immobilien können hier
bequem eigesehen werden. Auf beiden Seiten findet man die Neuigkeiten und
Veranstaltungen. Die Seite für Gäste enthält viele Informationen über die Natursportund Freizeitmöglichkeiten, Wandervorschläge, einen interaktiven Ortsplan, das
Wetter und das breite Angebot an Gastronomie, Unterkünften und
Sehenswürdigkeiten. Teilweise können die Seiten auf Niederländisch und Englisch
angezeigt werden. Mit der Poppenhausener Web-Cam hat der Betrachter aus nah
und fern unmittelbar Zugriffe auf die aktuellen Wetterbedingungen und das
Panorama vor Ort.
Bürgermeister Manfred Helfrich und die Tourismus-Managerin Andrea Müller sind
sehr zufrieden, erhoffen sich eine intensive Nutzung und einen kleinen Schub für den
Tourismus: Die Web-Site ist bedienungsfreundlich, mit weichen Farben und
Impressionen der Natursportgemeinde sowie mit Bildern aus dem „Land der offenen
Fernen“ ansprechend gestaltet. Die Neuigkeiten sind mit Berichten und Fotos
abrufbar. Eingewiesene Mitarbeiterinnen der Verwaltung sind in der Lage, die WebSite zu aktualisieren und weiterzuentwickeln.
Schauen Sie vorbei und machen Sie sich Ihr eigenes Bild über die neue Homepage
unter www.poppenhausen-wasserkuppe.de +++(M.H.)

