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Eine Internetpräsenz für den Stadtteil Findorff 
 
Den Bremischen Beiräten kommt heute auf dem Gebiet der Bürgerbeteiligung eine 
besondere Bedeutung zu. Das 2010 reformierte Beirätegesetz verpflichtet die Beiräte 
ausdrücklich die Bremer BürgerInnen an lokalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. 
Grundlegende Voraussetzung, um BürgerInnen zu beteiligen, ist, dass sie einfachen und 
umfassenden Zugang zu allen Arbeitsvorhaben in den Stadtteilen erhalten, mit denen 
sich Beiräte beschäftigen. Eine aktive Bürgerstadt ist heute ohne elektronische 
Kommunikation nicht mehr denkbar. 
 
Der Beirat Findorff und der „Findorffer Geschäftsleute e.V." beabsichtigen deshalb, den 
gemeinsamen Betrieb einer Internetpräsenz für den Stadtteil Findorff als 
gleichberechtigte Partner unter der Domain „findorff.de". 
 
Ziel ist es, eine Internetpräsenz für den Stadtteil Findorff auf der Domain „Findorff.de" zu 
erstellen, die aktuelle Informationen bietet über: 

 die Einrichtungen, Vereine, Institutionen und Stadtteilaktivitäten im Stadtteil Findorff -
fließen in die Seite vom Beirat ein, nicht als gesonderte und eigenständige Seite 

 den „Findorffer Geschäftsleute e.V." 

 den „Beirat Findorff" 
 

Die Entwicklung der Internetpräsenz und die weitere Pflege (z.B. Wartung, technische 
Updates, gestalterische Änderungen) werden durch einen Mediengestalter getätigt.  
 
Die Anschubfinanzierung für das Projekt übernimmt der Beirat Findorff. Die fortlaufenden 
Kosten trägt der „Findorffer Geschäftsleute e.V." in Abstimmung mit dem Beirat bis zur 
Höhe der Anschubfinanzierung, danach übernimmt jede Partei ihre eigenen weiteren 
Kosten.  
 
Die Projektpartner übernehmen die Verantwortung für ihre jeweiligen Auftritte unter 
dieser Internetpräsenz. Beide bestimmen ihr eigenes Redaktionsteam. Die 
Verantwortung für die Stadtteilaktivitäten übernimmt der Mediengestalter. 
 
Diskriminierungen und Verstöße gegen das Gesetz jeder Art werden von den Betreibern 
nicht geduldet. Auch Verlinkungen auf Seiten mit fremdenfeindlichen, rechtsextremen, 
sexistischen oder ähnlichen Inhalten sind verboten. Werbung unter "Aktuelle Termine" 
auf der gemeinsamen Website im Sinne von aktuellen Sonderangeboten o. Ä. ist nicht 
gestattet. Dies gilt auch für den Fall, dass Dritte Inhalte auf der Internetpräsenz einstellen 
können. Soweit Diskriminierungen oder Verstöße gegen das Gesetz auffallen, müssen 
die entsprechenden Inhalte unverzüglich gelöscht werden. 
 
Der Rechteinhaber der Domain „findorff.de" ist der „Findorffer Geschäftsleute e.V.". 
Sollte das Betreiben einer gemeinsamen Internetpräsenz zwischen den Projektpartnern 
aufgelöst werden, so steht das Nutzungsrecht der Domain dem Domaininhaber zur 
Verfügung. 
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