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Internetauftritt der Stadt Glauchau in neuem Design –  
Webseite wurde komplett überarbeitet 
 
 
Die Stadt Glauchau hat ihren Internetaufritt www.glauchau.de neu gestaltet. Die 
Webseite präsentiert sich in einem neuen und moderneren Layout. Dazu wurden 
Inhalte und Informationen überarbeitet, erweitert und neu eingestellt.  
Das neue Design ermöglicht ferner eine optimierte Darstellung auf Smartphones, 
Tablets und Desktop-Computern. Die Webseite passt sich automatisch in der 
Bildschirmdarstellung und Bildschirmauflösung an die verschiedenen Endgeräte 
an. 
 
Den Glauchauer Bürgerinnen und Bürgern sowie allen anderen Interessierten 
sollen die vielfältigen Informationen und Dienstleistungen der Stadtverwaltung 
damit möglichst ansprechend und benutzerfreundlich angeboten werden. Alle 
Informationen können von der Startseite aus mit wenigen Klicks abgerufen 
werden. 
 
Verantwortlich für die Neugestaltung war der Bereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Glauchau. Die einzelnen Fachbereiche 
der Stadtverwaltung waren in die Überarbeitung eingebunden.  
 
Die Inhalte wurden kompakter formuliert und übersichtlicher strukturiert. Dazu 
sind die städtischen Leistungen und Informationen nun in die folgenden 
Hauptrubriken eingeteilt:  
  

„Rathaus“ 
„Bürgerservice“ 
„Leben in Glauchau“ 
„Kultur & Tourismus“ 
„Bauen & Wohnen“ 
„Wirtschaft“ 
 

http://www.glauchau.de/


Alle Unterrubriken und Unterseiten sind zudem mit thematischen 
Übersichtsbildern versehen, die eine schnelle und einfache Auswahl der 
gewünschten Inhalte ermöglichen.  
 
Das gesamte Auswahlmenü lässt sich im oberen Bereich ausklappen, sodass die 
verschiedenen Seiteninhalte mit dem Mauszeiger direkt ausgewählt werden 
können (in der Ansicht für Laptops bzw. Desktop-Computer). Eine Suchfunktion 
(„Suchbutton“/Lupen-Symbol) ist auf der Startseite sowie allen Unterseiten rechts 
im Auswahlmenü platziert.  
 
Neben dem Auswahlmenü werden auf der Startseite die neuesten aktuellen 
Meldungen sowie demnächst stattfindende Veranstaltungen angezeigt.  
 
Über eine zusätzliche Symbolnavigation besteht ferner die Möglichkeit, direkt zu 
ausgewählten Inhalten zu gelangen. Die Symbolnavigation findet man rechts oder 
am Ende der jeweiligen Seite (in Abhängigkeit des verwendeten Gerätes und der 
vorhandenen Bildschirmgröße/Bildschirmauflösung). In der Symbolnavigation sind 
die folgenden Inhalte hinterlegt: 
 

  → Formulare 
 

 → Amtliches Mitteilungsblatt / Stadtkurier 
 

 → Parken in der Innenstadt 
 

 → Übernachtungsmöglichkeiten in Glauchau 
 
 
In Hinblick auf die Barrierefreiheit konnten mit der neuen Webseite ebenfalls 
Verbesserungen erreicht werden.  
 
Die Webseite wird in den nächsten Wochen und Monaten durch weitere Inhalte 
ergänzt. 
 
 
Wichtige Hinweise 
Wenn es in den kommenden Tagen ggf. zu Darstellungsfehlern oder 
Anzeigeproblemen kommen sollte, bitten wir im Voraus um Verständnis. Beim 
Start einer neuen Webseite kann es bei der Umstellung von den alten auf die 
neuen Inhalte kurzfristig zu technischen Problemen kommen. Sofern solche 
technischen Probleme auftreten sollten, werden diese schnellstmöglich behoben.  
 

Auch in Suchmaschinen wie Google können noch einige Zeit alte Links als 
Suchtreffer angezeigt werden, die dann gegebenenfalls ins Leere laufen. Bis alle 
neuen Einzelseiten der gesamten städtischen Internetpräsentation vollständig in 
den Suchmaschinen aufgelistet werden, kann es durchaus etwas dauern.  



 
Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass die Darstellung der Webseiteninhalte 
auch vom verwendeten Internetbrowser und von den individuellen 
Interneteinstellungen der Nutzerinnen und Nutzer abhängt. Sofern 
Darstellungsprobleme auftreten, kann dies oft durch den Wechsel des 
Internetbrowsers oder eine Anpassung der persönlichen Interneteinstellungen 
behoben werden. 
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