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Künzing

Jetzt mehrsprachig im "World Wide Web"
Pfarrverband präsentiert seine Homepage in neuem Gewand – Dank an Sponsoren

Die Pfarreiengemeinschaft Künzing-Wallerdorf-Forsthart hat eine Homepage, die ihresgleichen sucht. Seit vor gut zwei
Jahren IT-Spezialist Markus Kriegl aus Forsthart das Steuer in die Hand genommen hat, feilte er kontinuierlich am
Layout des Auftrittes im Internet. Dass sich die anspruchsvollen Beiträge unter www.pg-kuenzing.de erfrischend von
verwandten Seiten abheben, machte schnell die Runde und schon bald war die Besuchermarke von 150000 geknackt.

Kriegls Begeisterung an "seinem Kind" spiegelt sich täglich in den vielfältigen Informationen wider, die weit über die Erwartungen
einer kirchlichen Homepage hinausreichen. Wer bis dato die Meinung vertrat, das Erscheinungsbild sei nicht zu toppen, muss
sich nun eines Besseren belehren lassen: In Zusammenarbeit mit dem Dienstleistungsunternehmen Belhane Media mit Sitz in
Mainburg wurde kürzlich der Olymp der Möglichkeiten erklommen: Am Abend des 13. Juli wurde die Umstellung auf eine
zukunftsweisende Plattform durchgeführt. Anita und Gerulf Belhane von der gleichnamigen Firma und Markus Kriegl stellten
Pfarrer Alfred Binder, Pastoralreferenten Rudolf Leimpek und Vertretern der Kirchenverwaltungen und Pfarrgemeinderäten am
vergangenen Donnerstag im Pfarrgarten die Neuerungen vor.

Pfarrer gibt "grünes Licht" für Umstrukturierung

"Der Provider, der die Homepage bis jetzt unterstützte, bot nur eingeschränkten Support an und konnte viele technische
Bedürfnisse nicht erfüllen", begründet Kriegl den Wunsch nach Veränderung. Als besonders problematisch sah der IT-Fachmann,
dass die Website während der Synchronisierung etwa täglich eine halbe Stunde nicht erreichbar war. Pfarrer Binder und die
Verantwortlichen der Gremien gaben deshalb nach eingehenden Überlegungen Markus Kriegl "grünes Licht" für eine
Umstrukturierung.

Gastgeber Alfred Binder gestand in seiner Begrüßung unumwunden seine anfängliche Skepsis vor gut sechs Jahren ein. Damals

Stolz auf die neue Homepage (hinten stehend von links: Die Kirchenpfleger Willi Klinger (Künzing) und Franz Altmann (Forsthart), Pastoralreferent Rudolf Leimpek, PGR-Vorsitzende Maria
Bauer und Kirchenpfleger Franz Bauer aus Wallerdorf, Gerulf Belhane und Pfarrsekretärin Siglinde Brumm sowie (vorne sitzend v.l.) Markus Kriegl, der die Homepage verwaltet, Anita

Belhane und Pfarrer Alfred Binder. −Foto: Pfarrei
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erreichten ihn erste Anfragen, ob "die Pfarreiengemeinschaft nicht auf den Zug Internet aufspringen sollte". Dass der damalige
Startschuss die richtige Entscheidung war, steht mittlerweile außer Frage. Täglich besuchen zwischen 200 und 230 Personen die
Homepage. Dazu gehören auch viele Stammgäste aus dem Ausland. Dies ist mit ein Grund, warum die Homepage gleich in
mehreren Sprachen einsehbar ist. Um die entsprechende Übersetzung zu erhalten, reicht ein Klick auf die Flagge des Landes.

Informationen über Gottesdienste oder Veranstaltungen online

"Die Homepage ließ Nachfragen im Pfarrbüro zurückgehen, denn die Gesellschaft zieht mittlerweile digitale Medien vor", spricht
der Geistliche aus der Praxis. Vor allem die jüngere Generation nutze die Möglichkeiten, Informationen über Gottesdienste oder
Veranstaltungen online zu erfragen. "Eine veraltete Homepage ist das fraglos das schlechteste Werbeportal", weiß Pfarrer Binder.
Daher sei er froh und dankbar, dass die Pfarreiengemeinschaft mit Markus Kriegl "einen Profi zur Seite hat, der die Webseite
täglich pflegt und aktualisiert".

Gerulf Belhane sieht dank dem Engagement von Kriegl die Homepage des Pfarrverbandes Künzing als "die schönste und
interessanteste im ganzen Bistum Passau". Das Dienstleistungsunternehmen war ehemals international im Bereich "Kartografie"
unterwegs. Vor knapp sechs Jahren spezialisierte sich das Ehepaar Belhane auf kirchliche Auftraggeber.

Geistige Impulse stehen an erster Stelle

Stolz präsentiert Markus Kriegl das neue Design: Begrüßt werden Besucher ab sofort durch eine kreative Slideshow, deren Bilder
von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Beim Rundgang durch die Kirchen gewinnt man erste Eindrücke der
Pfarreiengemeinschaft. Übersichtlich strukturierte Sparten weisen den Weg durch die Homepage. Altbewährtes trifft dabei auf
Neues: An erster Stelle stehen geistige Impulse. Hierzu gehören das Tagesgebet, Schriftlesungen oder Wissenswertes über die
jeweiligen Namenspatrone.

Pfarrer Alfred Binder und Pastoralreferent Rudolf Leimpek erstellen im wöchentlichen Wechsel Hausgottesdienste. Waren diese
ursprünglich für Gläubige gedacht, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht an den Gottesdiensten teilnehmen können,
hat dieses Angebot mittlerweile seinen festen Platz auf der ersten Seite gefunden. Gottesdienste sind per Livestream anzusehen,
durch einen "Klick" landet man auf der Homepage des Bistums Passau oder hört Predigen von Kardinal Christoph Schönborn aus
Wien.

Eine eigene Seite ist der Heiligen Rita von Cascia gewidmet. Die Überbegriffe "Pfarrei", "Pfarrkirchen", "Gremien" und "Presse"
laden mit ihren umfangreichen Informationen zum Surfen ein. Viel zu entdecken gibt es auch unter den Kategorien "Pfarrbriefe"
oder "Publikationen" sowie beim "Kalenderblatt", den Wandertipps oder täglich wechselnden Rezepten und Witzen. Die jüngere
Generation anzusprechen, ist Kriegl ein ganz besonderes Anliegen. Beweis dafür liefert er in der Abteilung "Kinder und Jugend",
wo spezielle Freizeitangebote oder Basteltipps angeboten werden.

Firmen unterstützen Pfarrei und Systembetreuer Markus Kriegl

Dass solch ein aufwendiges Projekt natürlich auch seinen Preis hat, versteht sich beinahe von selbst. Pfarrer Alfred Binder und
Markus Kriegl freuen sich sehr, dass sich bereits Firmen aus dem Pfarrverband und der näheren Umgebung bereiterklärt haben,
die neue Homepage finanziell zu unterstützen. Im Abschnitt "Sponsoren" werden die Geldgeber vorgestellt. Weitere Gönner sind
jederzeit willkommen.

Besonders freut sich der IT-Fachmann über Rückmeldungen der Homepage-Besucher und einige Stammgäste, die ihn immer
wieder wertvolle Anregungen oder professionelle Schnappschüsse übermitteln. Einen ganz besonderen Dank möchten die
Verantwortlichen in diesem Zusammenhang an BGR Pfarrer i. R. Otto Egger, Karin Sedlmeier und Ulrich Damböck aussprechen.

Das kreative Potenzial von Markus Kriegl ist damit noch längst nicht ausgeschöpft: So plant er, über anstehende Veranstaltungen
zu informieren, sobald das Vereinsleben wieder anläuft.

− bs
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