
Frischer Auftritt auch im Netz 

STEINBORN: Neue Internetseite von „Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn“ 

 

Die 1967 gegründete Siedlervereinigung Steinborn war ein sehr traditioneller Verein. 

Mittlerweile hat er nicht nur einen neuen Namen – „Leben und Wohnen in Eisenberg-

Steinborn“ (LWS) und ein neues Logo –, seit Sonntag ist auch eine moderne Homepage 

online.„Wir hatten schon im letzten Jahr einen Internetauftritt“, sagt der Zweite 

Vorsitzende und Schriftführer Paul Schmitz. Dieser sei allerdings ein „selbstgestricktes 

Provisorium gewesen, um eine Domäne zu sichern“. Der Verein hatte nämlich über 1000 

Flyer drucken lassen, worauf natürlich eine Adresse im weltweiten Netz gehört.Die 

Infoblättchen zeigten laut Schmitz Wirkung: Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der 

Mitgliedsfamilien von 230 auf rund 270. Nun soll eine ansprechende Website, die auf 

Initiative von Gerhard Hoppe mit Unterstützung des Verbands für Wohneigentum (VWE) 

erstellt wurde, ihr Übriges tun. VWE-Berater Rudolf Reiner wies die beiden Webmaster, 

Jörg Brinkrolf und Gabi Gauer aus dem erweiterten Vorstand, in das bundesweit 

einheitliche System ein, mit dem die Homepage aufgebaut und aktualisiert werden kann. 

Hätte man einen gewerblichen Web-Designer beauftragt, hätte das mehr als 1000 Euro 

gekostet, wie Schmitz verrät. 

 

Begrüßt wird der Besucher auf einer übersichtlichen Seite mit freundlichen Worten und 

ein paar hübschen Fotos. Die E-Mail-Adressen der Ansprechpartner stehen zentral, auf 

den ersten Blick erkennbar. Auf der linken Seite gelangt man über einen Knopf zur 

Verbandszeitschrift mit Tipps zu Rechtsfragen, zum Gartenjahr und Rezepten. Per 

Mausklick kommt man auch auf die Online-Präsenzen des VWE-Bundes- und der VWE-

Landesverbände. 

 

Es lassen sich nähere Informationen zu verschiedenen Themen des LWS abrufen: Was 

sind die Ziele des Vereins? Wer ist der Vorstand? Mit wem kooperiert LWS? Warum sollte 

man Mitglied werden? Dabei ist es gelungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Es gibt eine Rubrik Aktuelles und eine zur Geschichte, ein kleines Archiv und eine 

(bislang) noch bescheidenere Fotogalerie mit bezaubernden Landschaftsaufnahmen. Zu 

Aktivitäten im vergangenen Jahr finden sich zahlreiche bebilderte Berichte. Der 

Terminkalender ist mit abwechselnd eingefärbten Zeilen lesefreundlich gestaltet, was bei 

der Menge der Veranstaltungen sehr von Vorteil ist. 

Als eine wichtige Aufgabe sieht LWS die Förderung der Dorfgemeinschaft. In 

Zusammenarbeit mit anderen Vereinen wie den Kerweborsch, der protestantischen 

Kirchengemeinde und der TSG Eisenberg werden alljährlich die Maifeier, das Angerfest 

und ein Nikolausmarkt organisiert. Darüber hinaus werden unter anderem Boulespiele, 

Kinderflohmärkte und Fachvorträge durchgeführt und die Mitglieder profitieren von 

Ausflügen, Kursen, Seniorennachmittagen und vielem mehr. Am Stadtjubiläum beteiligt 
sich LWS mit einem eigenen Motivwagen. (abf) 

INFO www.lws-steinborn.de . 

 
Die Rheinpfalz, 23.01.2013 

http://www.lws-steinborn.de/

