
Sie möchten einen Artikel schreiben für unsere Homepage und/oder den Gemeindebrief, 

wissen aber nicht wie? Kein Problem, im Folgenden finden Sie alle notwendigen Schritte 

aufgeführt. 

1. Ihr Artikel sollte nach Möglichkeit zeitnah zu Ihrem Anliegen bzw. zeitlich mit genügend 

Abstand vor Ihrem Termin bei uns eingehen. Somit erleichtern Sie uns aktuell zu bleiben und 

gehen sicher, dass Ihr Termin oder Ihre Veranstaltung, auf die Sie aufmerksam machen 

möchten, auch rechtzeitig in unseren Medien erscheint. 

2. Ihr Text sollte als MS-Worddatei in folgender Formatierung verfasst werden: 

 - Schriftart: Times New Roman 

 - Schriftgrad: 11 

 - keine weiteren Formatierungen wie Tabulatoren etc. 

 - wünschen Sie sich eine tabellarische Darstellung, fügen Sie bitte eine Tabelle ein. 

 - Fettdruck, Unterstrich und Kursiv stellen kein Problem dar. 

Wünschen Sie darüber hinaus eine weitere Hervorhebung von Textpassagen oder Worten, so 

bitten wir Sie, dies unter Ihrem Artikel zu vermerken. Wir geben dann unser Bestes, um Ihren 

Wünschen gerecht zu werden. 

3. Bilder: Möchten Sie, dass eigene Bilder veröffentlicht werden, machen wir ausdrücklich 

darauf aufmerksam, dass diese den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen. Dies bedeutet, 

dass Sie die Rechte am Bild haben müssen, bzw. die Erlaubnis diese zu veröffentlichen. 

Also nicht einfach bei Google ein Bild herunterladen und mit einbauen. 

 Bild- und Dateiformat: png, jpg oder jepg, längste Seite 800px 

 Bildqualität: möglichst 300 dpi 

Diese Anforderungen sind notwendig, um die Ladezeiten der Homepage so gering wie 

möglich zu halten, bei gleichzeitiger guter Qualität der Bilder. 

4. Wir behalten uns vor, Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehler zu korrigieren, ohne dabei 

jedoch Ihre Texte inhaltlich zu bearbeiten oder gar zu verändern. 

5. Die so von Ihnen verfassten Artikel geben Sie bitte auf einem USB-Stick oder einer CD-

ROM im Gemeindebüro ab. Sollte Ihnen kein USB-Stick zur Verfügung stehen, können Sie 

sich auch einen bei uns im Büro ausleihen. 

Wir hoffen, dass wir mit diesen Angaben alle Unklarheiten aus dem Weg räumen konnten und 

freuen uns auf Ihre Artikel. 

Ihr 

Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 


