
Anregungen für die umgestaltete Gemeinde-HP Kreuzstetten https://www.kreuzstetten.at/ :

• wenn man auf der Startseite bei Amtstafel  auf: "alle Einträge" klickt, landet man bei der 
Gemeinde Gampern; da hat sich jemand beim Verlinken vertippt erledigt von der Gemdat

• ganz unten auf der Startseite kann man einen Link zum Müllkalender anklicken – den 
Müllkalender auf die News-Seite zu stellen reicht nicht, das muss entsprechend verlinkt 
werden!  Link vorläufig von der Gemdat entfernt, Gemeinde bitte anlegen (z.B unter 
Bürgerservice, wie in vielen anderen Gemeinden!)

• ich habe jahrelang auf gem2go gedrängt; das wird aber nur angenommen, wenn man dort 
auch Info findet (z.B. Link zum Müllkalender, aktuelle Veranstaltungen…)

• der Jahresrückblick 2019 vom Bürgermeister ist (nach mehr als drei Monaten) auf der HP zu 
finden! - aber leider nicht die Endfassung, sondern nur eine „Erstkorrektur“

• Veranstaltungskalender: bitte die Veranstaltungen vor Ostern entfernen – so wie in anderen 
Gemeinden, beispielsweise Ulrichskirchen, Kreuttal, Ladendorf . Im Newsletter werden die 
Veranstaltungen weiter ausgeschickt, die Info „alle Veranstaltungen abgesagt“ auf der 
Amtstafel reicht nicht. 

• Der Link zum Müllkalender funktioniert in Ulrichskirchen, auch andere Elemente sind 
besser gelöst – bitte die Chance nützen, dass jetzt die LEADER-Gemeinden den gleichen 
HP-Aufbau haben: Vereine gibts bei uns im Gegensatz zu Ulrichskirchen nicht auf der HP: 
Leute, die zuziehen, sollten sich auf der Gemeinde-HP dazu informieren können

• schon oftmals angesprochen: unsere Partnergemeinde  gehört weg! Wer hat sich schon mal 
angeschaut, was da auf der HP ungarisch steht? Kontakt hat es in den letzten Jahre keinen 
gegeben

• Div. Informationen gehören auch online: z.B. der Energiebericht von Paul Schmid, auch der 
in NÖ gesetzlich vorgeschriebene Umweltbericht.  Der Energiebericht ist nicht nur für ein 
paar auserwählte Gemeinderäte, der ist für alle Gemeindebürger, genauso wie der 
Umweltbericht; und meine HP ist nicht die Ergänzung zur Gemeinde-HP

• Fotos der Gemeindemitarbeiterinnen und auch die Gemeindearbeiter anführen, so wie z.B. 
in Gaweinstal

• Pizzeria Camillo hat eine HP – bitte bei Gastronomie ergänzen www.pizzeriacamillo.at/ 

• Nahwärme Kreuzstetten: bitte Mail, HP und Telnr. aktualisieren 
https://www.engie.at/kontakt/nahwaerme-kreuzstetten/ 

• der Gmoabauernlodn (bei Wirtschaft) und die Gerüchteküche (Gastronomie) fehlen: 
Gmoabauernlodn muss seine Produkte auf der LEADER-Seite registrieren, auf der HP 
findet sich der Link „Regionale Kostbarkeiten“ - etliche Kreuzstetter Bauern findet man, 
den Gmoabauernlodn findet man nicht!

• Protokolle Gesunde Gemeinde findet man keine…
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