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Auch kleinere Gemeinden sind 
frisch und flink im Netzauftritt
Die neuen Medien bieten Gemeinden vielfältige Kommunikationswerkzeuge. 
Gleichzeitig erhöhen sie den Anspruch der Einwohnerschaft an die lokale Infor-
mationspolitik. Das zeigt sich in Oberhofen (BE), Lenzburg (AG) und Uster (ZH).

Mit der Digitalisierung wächst der Druck 
auf die Verwaltung, nicht nur E-Govern-
ment-Lösungen wie einen Online-Schal-
ter anzubieten, sondern auch stetig die 
eigene Kommunikation zu verbessern: 
Der Website-Auftritt soll zeitgemäss 
sein, den Bedürfnissen der Bürger ent-
sprechen und gleichzeitig die Gemeinde 
beim Standortmarketing unterstützen. 
Eigene Kanäle in den sozialen Medien 
können den Dialog und die Partizipation 
fördern und somit den gesamten Verwal-
tungsablauf bürgerzentrierter gestalten. 
Oberhofen am Thunersee und die Stadt 
Lenzburg leben vor, wie sich auch kleine 
und mittlere Gemeinden erfolgreich im 
Netz positionieren können.

Oberhofen, das «schönste Dorf der 
Schweiz», setzt sich gekonnt in Szene
Der Webauftritt der Gemeinde Oberho-
fen setzt auf stimmungsvolle, grossfor-
matige Bilder. Der von der «Schweizer 

Illustrierten» zum «schönsten Dorf der 
Schweiz 2018» gekürte Ort weiss seine 
Vorzüge gut in Szene zu setzen, um für 
die Lebensqualität und die Freizeitange-
bote vor Ort zu werben. Kurzporträts 
verschiedener Bürger regen zum Lesen 
an und ermöglichen es, sich mit den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern zu iden-
tifizieren. Um die Startseite des Webauf-
tritts inhaltlich lebendig zu halten, sind 
im Wechsel der aktuelle Veranstaltungs-
kalender, ein Newsticker sowie ein Info-
portal mit den neusten Ausgaben der 
Dorfzeitung zu sehen. Je nach Endgerät 
passt sich die Darstellungsweise der 
Seite an.

Übersichtliches Angebot 
«Die vielfältigen Servicethemen über-
sichtlich zu gliedern, war eine der gröss-
ten Herausforderungen beim Relaunch 
unseres Internetauftritts 2016», erinnert 
sich Romano Steffen, Leiter Zentrale 

Dienste der Gemeinde Oberhofen. Zu-
sätzlich zur klassischen Menüleiste und 
zur Sitemap sollen daher Icons den Zu-
gang zu den wichtigsten Informationen 
erleichtern und gleichzeitig als 
Eyecatcher dienen. Ein Teil der Ser-
vicethemen ist nach Lebenslagen wie 
«Partnerschaft, Familie, Alter» struktu-
riert und ebenfalls durch je ein Symbol 
gekennzeichnet. Wer auf ein solches 
klickt, landet direkt bei den passenden 
Dienstleistungsangeboten und Doku-
menten. Das heisst, man muss sich nicht 
zuvor überlegen, welche kommunale 
Stelle diese anbietet. Im Online-Schalter 
können Formulare direkt am Bildschirm 
ausgefüllt und versandt werden; auch 
Online-Zahlungen sind möglich.

Lenzburg will Informationsplattform, 
«keine typische Gemeindeseite»
Die Stadt Lenzburg hat sich ebenfalls 
bewusst für einen bürgerzentrierten, 

Der Webauftritt der 
Gemeinde Oberho-
fen setzt auf stim-
mungsvolle, gross-
formatige Bilder. Mit 
dem Instagram-Ac-
count will die Ber-
ner Gemeinde vor 
allem Jugendliche 
ansprechen. 
Bilder: Gemeinde Ober-

hofen 
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mobilen Internetauftritt entschieden: 
«Wir wollten keine typische Gemeinde-
seite zur Selbstdarstellung unserer Be-
hörden, sondern eine umfassende Infor-
mationsplattform mit leicht auffindbaren 
Services», erklärt Thomas Hofstetter, 
Leiter Standortmarketing der Stadt Lenz-
burg. «Zudem sollten die Vorzüge unse-
rer Stadt, in der Wohnen, Arbeiten und 
Leben auf nahem Raum möglich ist, 
sichtbar sein.» Beim letzten Relaunch 
2016 wurde die Startseite um einen 
Newsbereich, eine Agenda, aktuelle Tou-
rismusinfos, einen interaktiven Stadt-
plan und Direktlinks zu den beliebtesten 
Themen erweitert. Der «Online-Service» 
bietet alle erforderlichen Formulare und 
Reglemente zum Ausdruck an. Zudem 
können dort etwa Abfallmarken bestellt 
werden.

Dialog über Facebook und YouTube 
Da der Internetauftritt bis auf die Feed-
backfunktion per E-Mail eine Einweg-
kommunikation darstellt, hat sich die 
Stadt Lenzburg bereits 2010 für einen 
Facebook-Kanal entschieden. Dieser soll 
die Bürgerinnen und Bürger zum Dialog 
anregen und auch die jüngere Genera-
tion ansprechen. Ein Aufruf der Stadt, 
bei dem sich die Einwohnerschaft via 
Brief, E-Mail oder Facebook-Kommentar 
zu einem Strassenbeleuchtungsprojekt 

äussern sollte, diente als Probeballon. 
Am Ende standen rund 30 Face-
book-Posts einer Handvoll Briefe und 
E-Mails gegenüber. «Dies werteten wir 
als positives Signal, dass sich der neue 
Kanal als Kommunikationsmittel eig-
net», erklärt Hofstetter. 2011 ging zusätz-
lich der stadteigene YouTube-Kanal on-
line, in den die Gemeinde eigene, 
professionell erstellte Filme etwa von 
lokalen Veranstaltungen stellt. Verant-
wortlich für die Posts in den beiden so-
zialen Kanälen ist Thomas Hofstetter mit 
einem Team von Personen aus der IT-Ab-
teilung und aus der Abteilung Finanzen. 
Letztere bündeln die Informationen aus 
dem Rathaus und dem Stadtrat, wäh-
rend Hofstetter Posts zu Standortthe-
men, Tourismus und Events übernimmt.

Oberhofen klärte Bedürfnisse ab
Die Gemeinde Oberhofen ist ebenfalls 
in zwei sozialen Medien präsent. Aller-
dings erst seit 2016. Anlass für diese 
Massnahme sowie die zeitgleiche Neu-
gestaltung des Internetauftritts waren 
Rückmeldungen aus der Einwohner-
schaft, dass die Kommunikation der Ge-
meinde verbessert werden könnte. Dar-
aufhin führte der Gemeinderat 2014 eine 
Befragung bei Bürgern und lokalen Ge-
werbebetreibenden zu ihren Bedürfnis-
sen durch. Auf Basis der Ergebnisse 

entwickelte die Gemeinde ein Kommu-
nikationskonzept mit Online- und Off-
line-Massnahmen. «Um die sozialen 
Kanäle von Oberhofen lebendig zu hal-
ten, sind wir auf die Zuarbeit der gesam-
ten Gemeindeverwaltung angewiesen», 
betont Romano Steffen. Hierzu seien die 
Verantwortlichkeiten verbindlich gere-
gelt worden. «Das schützt vor Informati-
onsverlusten und ermöglicht, Synergien 
zu nutzen.» Welche Meldungen und Bil-
der letztlich gepostet werden, in wel-
chem Kanal und in welcher Form, be-
stimmt die zuständige Sachbearbeiterin, 
die sich in heiklen Fällen jedoch mit ih-
rem Vorgesetzten Steffen bespricht.

Mit Instagram die Jugend im Blick
Da Facebook mittlerweile eher von der 
Altersgruppe der 40- bis 55-Jährigen ge-
nutzt wird, richtete die Gemeinde Ober-
hofen zusätzlich einen Instagram-Ac-
count ein, um auch Jugendliche zu 
erreichen. «Unsere Aufgabe ist es, mög-
lichst alle Bevölkerungsschichten anzu-
sprechen. Genauso wie wir umgekehrt 
weiterhin analoge Kommunikationsmit-
tel wie etwa das «Amtsblatt» oder post-
alische Rundschreiben einsetzen, um 
weniger Internet-affine Bürgerinnen und 
Bürger informieren zu können», erläutert 
der Verwaltungsmitarbeiter. 

Website, Facebook und YouTube: Die Aargauer Gemeinde Lenzburg schöpft aus dem Vollen. Der Leiter Standortmarketing investiert vier 
Stunden pro Woche bzw. ca. 200 Stunden pro Jahr in den Internetauftritt und die beiden Kanäle in den sozialen Medien.  Bild: MySign AG
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Die Klicks und die Likes rechtfertigen 
den Zeitaufwand 
Insgesamt investiert das Personal etwa 
drei Stunden pro Woche in die Pflege der 
Website und das Bespielen der beiden 
Social-Media-Kanäle. Der Initialaufwand 
für die Internetseite war erheblich. «Aber 
die Massnahmen haben sich positiv auf 
das Image der Gemeindeverwaltung 
ausgewirkt», meint Romano Steffen. Zu-
dem lassen sich durch den Online-Schal-
ter die Behördengänge reduzieren, was 
die Effizienz der Verwaltung erhöht. Auch 
das Résumé der Stadt Lenzburg ist po-
sitiv. Thomas Hofstetter investiert vier 
Stunden pro Woche für den Internetauf-
tritt und die beiden Kanäle in den sozia-
len Medien. Das sind ca. 200 Stunden 
pro Jahr. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: 350 000 Nutzerinnen und Nutzer 
pro Jahr besuchen den Internetauftritt 
der Stadt. Das Facebook-Profil hat be-
reits 2000 Abonnenten und 1900 Likes. 
Die Filme im YouTube-Kanal wurden bis-
her insgesamt 31 000-mal aufgerufen. 
«Das sind gute Zahlen für eine Klein-
stadt mit 10 000 Einwohnern», kommen-
tiert Hofstetter. Geschickte Facebook-
posts leiten den Nutzer zu umfassenden 
Informationen auf die städtische Website 
weiter und erhöhen somit deren Besu-
cherzahlen. Zudem sollen zukünftig 
News und Eventkalender als Push-Be-
nachrichtigungen abonniert werden kön-
nen.

Yvonne Kiefer-Glomme

Infos:
www.lenzburg.ch
www.facebook.com/lenzburg/
www.youtube.com/user/StadtLenzburg-
Videos
www.oberhofen.ch
www.facebook.com/OberhofenamThunersee
www.instagram.com/gemeindeverwaltung_
oberhofen/
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Uster erinnert per SMS an Behördengänge und Abfalltouren

Uster, mit über 35 000 Einwohnern die 
drittgrösste Stadt im Kanton Zürich, 
setzt neben Website, Facebook und 
Twitter auf mobile Informationsdiente: 
«Um Warte- und Leerzeiten zu vermei-
den, schicken Sozialberatung und Be-
treibungsamt über Outlook-Terminer-
innerungen SMS an ihre Klienten», 
erklärt der Informatikleiter Harry Rau-
ter. Ausserdem informiert die Stadt 
ihre Bürgerinnen und Bürger seit zehn 
Jahren per SMS über bevorstehende 
Abfallsammlungen. Des Weiteren kön-
nen per E-Mail Medienmitteilungen, 
Veranstaltungshinweise, amtliche Mel-
dungen, Mitteilungen aus Stadthaus 
und der Polizei, aktuelle Geschäfte des 
Parlaments, Abstimmungs- und Wahl-
ergebnisse abonniert werden. 

Mit einem Klick an alle Mitarbeiter
Für die behördeninterne Kommunika-
tion bei IT-Störungen oder Wartungs-
arbeiten nutzt die Stadt als alternativen 

Kommunikationskanal Online SMS zur Gruppenbenachrichtigung. «Als die In-
formatiksysteme der Stadtverwaltung im Dezember 2018 von einem Cryptovirus 
betroffen waren, konnten wir mit einem Klick alle Mitarbeiter informieren», er-
zählt der Informatikleiter. Zudem verwendet Uster die SMS-Lösung zur Authen-
tifizierung der Mitarbeiter beim Fernzugriff von den Heim- und Aussenarbeits-
plätzen aus. Auch die Gast-WLAN- Registrierung wird per SMS zugestellt. Haben 
Bürger und Mitarbeiter für den Nachrichtenempfang die SMS2App der Gemeinde 
installiert, kostet der Versand nur CHF 0,02. Andernfalls wird zum bestehenden 
SMS-Tarif verschickt.  Yvonne Kiefer-Glomme
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Dass die Abfallentsorgung vorbeikommt, 
meldet Uster per SMS. Bild: Stadt Uster


