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Nazi-Straßen in Uelzen“ und ist
sogar auf den 10. Mai 2010 da-
tiert.

cdu-uelzen.de
Will man sich für den Newsletter
der Uelzener Kreis CDU eintra-
gen, wird man auf das Portal der

CDU-Bundes-
geschäftsstel-
le weitergelei-
tet und die
Fehlermel-
dung „Seite
nicht gefun-
den“ ange-
zeigt. Das
bremst inter-
ressierte Nut-
zer erst einmal
aus. Auch
bleibt man bei
der Durch-
sicht der of-

fensichtlich unfertigen Liste mit
den Ortsverbänden und deren
Vorsitzenden hängen: Eimke,
Gr. Liedern,

Molzen sowie Veerßen
und Wrestedt glänzen durch Lücken und
Platzhalter wie „xxx“ und „.JPG“ dort wo ei-
gentlich Bilder und Namen der Vorsitzenden

Statt eines Newsletters kommen nur Fehlermeldungen
Im Piraten-Zeitalter: Wie präsentiert sich Uelzens Kreispolitik im Netz? – Ein kritischer und schonungsloser Blick auf die guten und schlechten Internetseiten der Gruppen und Parteien

gruene-uelzen.de
Ein Terminkalender, der tatsäch-
lich anstehende Termine enthält,
eine übersichtliche und klar struk-
turierte Seite mit aktuellen Inhal-
ten, kurze Anriss-Texte, die Inte-
ressierten den Leseeinstieg erleich-
tern, und vor allem keine übergro-
ßen Fotos, die die Seite erdrücken:
Der Online-Auftritt der Grünen
aus Uelzen wirkt rund und stim-
mig. Beim Testen des Partei-Por-
tals sind uns keine fehlerhaften
oder leeren Seiten aufgefallen, al-
lerdings auch keine Bewegtbilder.
Was die Grünen sich bei ihrem In-
ternetauftritt von anderen abgu-
cken könnten, wäre das Brücke
schlagen zu sozialen Netzwerken
wie etwa facebook. Die Uelzener
SPD macht’s vor mit face-
book.com/SPD.in.Uelzen.

heide-piraten.de
Die Piraten sind

politisch in al-
ler Munde. Sie
fühlen sich im
Netz bestens auf-
gehoben. Dass
das jedoch kein
Garant für einen
perfekten Internet-
Auftritt sein muss,
belegt unser Test:
Wenn man eines auf
der Piraten-Webseite
nahezu vergeblich
sucht, sind das Fotos.
Außer vereinzelten
Porträtbildern und ei-
nigen Logos ist der
Auftritt eine Bleiwüste.
Die Piraten verschen-
ken viel Potenzial. In der
richtigen Größe und
Qualität haben Bilder im
Netz eine große Sogwir-
kung. Das sollten die Pira-
ten eigentlich wissen.

Sicher: Technisch ist ihre Seite einwand-
frei. Aber das alleine macht natürlich noch
keinen guten Internetauftitt aus. Hut ab hin-
gegen für den interaktiven Termin-Kalender:
der ist sehr übersichtlich gegliedert, aktuell
und Einträge können sogar kommentiert
werden.

stammt vom 27. März. Nicht unge-
fährlich: In der Menüzeile ganz
rechts ist ein Pfeil, der, wenn man
ihn mit dem Mauszeiger streift, den
Unterpunkt „Impressum“ einblen-
det.
Anstatt zum Impressum gelangt
man jedoch zu einer „404 - Do-
kument nicht gefunden“-Seite.
Das sollte der Webmaster der
SPD-Seite schleunigst behe-
ben, denn das Impressum auf
Internetseiten ist eine gesetz-
lich vorgeschriebene Angabe. Verwun-
derlich: Auf der fehlerhaften Impressum-Sei-
te erscheint im Menüpunkt „Übersicht“
rechts ein weiterer Link mit dem Vermerk
„Impressum“. Dieser Link funktioniert, zeigt
jedoch ein gänzlich anderes Impressum an,
als das, was sich Nutzern darstellt, die den
Impressum-Link am unteren Seitenende auf-
rufen.

zu sehen sein sollten. Viel Aktuelles ist un-
ter dem gleichnamigen Menüpunkt nicht
zu finden. Stattdessen gibt’s dort ein You-
Tube-Video zur Diskussion um die Beob-
achtung der Linkspartei durch den Ver-
fassungsschutz. Technisch und optisch
wirkt die CDU-Seite indes weitgehend
aufgeräumt und strukturiert.

spd-uelzen.de
Anstelle eines Terminkalenders samt
geplanter Aktionen der Uelzener
SPD öffnet sich beim Klicken auf
„Termine“ eine leere Seite inklusive
der Auswahlbox „Archiv anzeigen“.
Erst beim Häckchensetzen in „Ar-

chiv anzeigen“ erscheint die Liste mit –
wohlgemerkt – bisherigen Terminen. Man
bekommt den Eindruck: Viel vor scheinen
die Genossen nicht zu haben. Auch die
Nachrichtenlage ist gerade wohl eher dürftig:
Der jüngste Eintrag unter „Nachrichten“

fdp-uelzen.de
Das Layout der Uelzener Kreis-FDP-Seite im
Netz wurde in die Matrize des Landes-FDP-
Portals gepresst. Das sieht komisch aus:
Übergroße Bilder und Logos dominieren die
Internet-Präsenz. Fotostrecken, Videos so-
wie die Möglichkeit zum Teilen der Inhalte
via gängiger sozialer Netzwerke bietet die
FDP an. Un-
ter der Rubrik
„FDP Aktu-
ell“ finden
Besucher Be-
richte und
Mitteilungen,
von denen die
jüngste auf
den 11. März
datiert ist.
Klickt man
„Termine“,
wird einem
folgende Feh-
lermeldung
angezeigt: Für diese Website ist ein anderer
Google Maps-API-Schlüssel erforderlich.
Ein neuer Schlüssel kann unter http://
code.google.com/apis/maps/documentati-
on/javascript/v2/introduction.html#Obtai-
ning_Key generiert werden. Erst nach ei-
nem Klick auf „Ok“ in der Fehlermeldung
gelangt man ans Ziel: den Terminkalender.
Und man stellt fest: Die Uelzener FDP hat
noch viel vor.

dielinke-uelzen.de
Die Linke aus Uelzen hat ihre Internetseite
mit dem kostenlosen und gängigen Weblog-
System „Wordpress“ erstellt. Weblogs – kurz:
Blogs – leben von Aktualität. Der aktuellste
Beitrag stammt vom 27. April und trägt den
Titel „Kriegsheimkehrer aus dem ehemaligen
Jugoslavien“. Es fällt sofort auf: Der Artikel
ist sehr lang und überfrachtet die Startseite.
Für die Folgeartikel muss man sehr weit
nach unten scrollen. Sinvoller wäre es si-
cherlich, die einzelnen Beiträge jeweils mit
einem kurzen Teaser-Text anzureißen und
mit einem Link darunter (etwa: „Lesen Sie
mehr...“) auf den kompletten Beitrag weiter-
zuleiten. Das würde die so genannte „Lan-
ding Page“ der Linken aus Uelzen ungemein
aufwerten, wäre da nicht noch ein anderer
Wermutstropfen: Die meisten Beiträge auf
der Seite stammen noch aus dem Vorjahr.
Der aktuellste Eintrag bei „Veranstaltungen“
trägt den Titel „Bürger diskutieren über

lergemeinschaft Uelzen, kurz: UWG. Presse-
mitteilungen der UWG werden nicht als PDF
angezeigt, sondern als Text auf der Parteien-
Seite. Sehr gut gelöst: Pressemitteilungen
können sogar mit Noten von 1 bis 5 bewertet
werden. Nicht gut gelöst: Die jüngste Mittei-
lung ist auf den 8. September 2011 datiert.
Obwohl die UWG-Seite sehr aufgeräumt und
strukturiert wirkt, scheint es so, als wurde

das Befüllen der Seite mit neuen Inhalten
nach der Kommunalwahl 2011 weitestge-
hend eingestellt.

rrp-uelzen.de
Dass eine Seite, entstanden mit einem so ge-
nannten Homepage-Baukasten, optisch
durchaus etwas hermachen kann, beweist
die Seite der Uelzener Rentnerinnen und
Renter Partei, kurz: RRP. Wie auch andere
Parteien-Seiten im Netz, bietet die RRP Nut-
zern via einem Kontaktformular an, sich mit
ihnen in Verbindung zu setzen. Eigene aktu-
elle Inhalte oder Pressemitteilungen sucht
man auf der Seite jedoch nahezu vergebens.
Stattdessen verlinkt die RRP häufig auf ande-
re Portale, vorwiegend auf az-online.de (was
uns freut). Verlinkt sind Artikel, die für Rent-
ner Relevanz haben. Ansonsten versteht sich
die RRP-Site wohl eher als virtueller Schau-
kasten mit sehr allgemein gehaltenen Infor-
mationen.

Von Michael Koch

Uelzen/Landkreis. Inhaltsleer und doch
voll dabei: Dass die Piraten deutschlandweit
einen solchen Aufschwung genießen, rührt
sicherlich auch von ihrem Können her, sich
im Netz gut zu verkaufen. Damit punkten sie
bei jungen Wählern. Auf junge Wähler und
solche, die sich im Internet zu
Hause fühlen, scheinen einige
Politiker und Parteien aus dem
Kreis Uelzen aber offensicht-
lich keinen Wert zu legen. Ih-
nen ist es scheinbar egal, wie
sie sich im Netz präsentieren.
Wie sonst kann man sich die
Webseiten mit veralteten Mel-
dungen, kryptischen Platzhal-
tern, leeren Terminkalendern
und Geister-Links erklären?

Die AZ-Online-Redaktion
nahm die Internetseiten der
Parteien und Politiker aus dem
Kreis Uelzen schonunglos un-
ter die Lupe. Das Ergebnis ist
ernüchternd: Obwohl jedem
klar sein müsste, welch Instru-
ment das Netz für die Politik
sein kann, wird der eigene Auf-
tritt im Netz sträflich vernach-
lässigt – es gibt aber Ausnah-
men.

wir-fuer-uelzen.de
Die Seite von „Wir für Uelzen“ ist mit ein-
fachsten Mitteln entstanden. Die Inhalte
sind bei der Testlektüre aktuell gewesen, das
Navigieren auf der Seite aber umständlich.
Will sich der Besucher beispielsweise einen
Eintrag der Rubrik „aus unserer Arbeit“ an-
sehen, verlässt er die Parteien-Seite und ein
PDF-Dokument wird stattdessen im selben
Browserfenster geöffnet. Verquickungen zu
sozialen Netzwerken wie etwa facebook
oder twitter sind auf der Seite nicht zu entde-
cken, ebensowenig Fotostrecken oder gar
Bewegtbilder. Allerdings gibt es die Möglich-
keit zum Austausch im „Uhlenforum“. Das
ist technisch und optisch zwar nicht zeitge-
mäß, dafür aber mit aktuellen Inhalten und
Kommentaren versehen.

uwg-uelzen.de
Technisch und optisch ausgereifter als die
Seite von „Wir für Uelzen“ ist zweifelsohne
der Internetauftritt der Unabhängigen Wäh-

SO LIEF DER TEST
Unabhängig von der jeweiligen politischen Agenda
nahm die AZ-Online-Redaktion die Seiten der Partei-
en und Politiker aus dem Kreis Uelzen unter die
Lupe. Ob eine Seite einem Nutzer gefällt, hängt na-
türlich immer auch von subjektiven Faktoren ab.
Dennoch gibt es in Zeiten des Web 2.0 gewisse tech-
nische und darstellerische Eckpunkte, an denen sich
gute Seiten von weniger guten Seiten unterschei-
den, gerade was Benutzerführung, Struktur und in-
teraktive Angebote angeht.
Bei den Parteien- und Politiker-Seiten aus Uelzen ha-
ben wir ein besonderes Augenmerk darauf gelegt,
inwieweit sich Nutzer und Wähler auf den Websei-
ten mit den Politikern aktiv austauschen können,
beispielsweise durch Kommentare oder auf deren fa-
cebook-Seiten. Natürlich lag der Fokus auch auf feh-
lerhaften oder offensichtlich mangelhaft gepflegten
Inhalten. Unsauber geführte Internetauftritte sagen
naturgemäß eine ganze Menge darüber aus, wel-
chen Stellenwert Poliker dem Mediun Internet bei-
messen. (mdk)

Thema des Tages:

Der Webseiten-Check

„Blei-Effekt“ mit Wulff-Foto
Und die Großen? Die AZ öffnet Uelzens Abgeordnete im Browser

Otte-Seite ist der Internetauftritt
von Kirsten Lühmann, Uelzens
SPD-Bundestagsabgeordneten.
Lühmann veröffentlicht Fotostre-
cken über die Foto-Community
Flickr und Bewegtbilder über You-
Tube. Themen können bequem via
facebook, twitter oder Google+ ge-
teilt werden. Ihre Reden im Bundes-
tag gibt’s als PDF-Dokument zum
Herunterladen.

Im Gegensatz zu der Internet-
Seite von „Wir für Uelzen“ werden
PDF-Dokumente bei Kirsten Lüh-
mann in einem separaten Browser-
Fenster geöffnet – das ist die
wesentlich elegantere
Lösung.

Optisch ist
die Seite der SPD-
Bundestagabgeord-
neten an der des
Uelzener SPD-Kreis-
verbandes angelehnt
– nur mit weniger
Fehlern.

‘dbo210085106@%’ to database
‘db210085106’] INSERT INTO
wp_options (option_name, opti-
on_value, option_description, auto-
load) VALUES (‘rss_70b4945
bd117c39fd9b0ec28214a4d61’, ‘’, ‘’,
‘no’). Da sollte dringend noch ein-
mal Hand angelegt werden.

henning-otte.de
Technisch einwandfrei und auf dem
neuesten Stand ist die Seite von
Uelzens CDU-Bundestagsabgeord-
netem Henning Otte. Ein Terminka-
lender mit aktuellen Vorhaben, ein
akribisch gepflegter Pressespiegel,
YouTube-Videos, Fotostrecken und
ein Liveticker – die Otte-Page glänzt
durch solide Netz-Features. Den-
noch könnte er mehr Interaktion
mit seinen Wählern zulassen, bei-
spielsweise durch eine Kommentar-
funktion.

kirsten-luehmann.de
Technisch ebenso ausgereift wie die

joerg-hillmer.de
Eine seltsame Art, Werbung für sich
im Netz zu machen, betreibt Uel-
zens CDU-Landtagsabgeordneter
Jörg Hillmer. Auf der Startseite von
joerg-hillmer.de posiert er noch zu-
sammen mit Ex-Bundespräsident
Christian Wulff. Sich mit dem Affä-
renpolitiker, gegen den die Staats-
anwaltschaft ermittelt und der als
einer der unbeliebtesten Bundes-
präsidenten Deutschlands gilt, auf
der eigenen Internetseite zu zeigen,
muss für Hillmer den gleichen Ef-
fekt haben, wie ein Bleigurt für ei-
nen Leistungsschwimmer: Er wird
unnötig nach unten gezogen.

Ebenfalls wenig schmeichelhaft
für den Internetauftritt Hillmers ist,

dass rechts oben auf der
Seite, direkt unter sei-
nem Porträt-Bild, fol-
gende Zeilen stehen:
WordPress Datenbank-
Fehler: [Access denied
for user:

Einfach und schnell.
Mit unserem Autokredit.

Sparkasse 
Uelzen Lüchow-Dannenberg

Sofortige Auszahlung möglich.
Günstige Zinsen. Flexible Laufzeit. Faire Beratung.

Sie suchen was Neues für Ihre Garage? Besuchen Sie die Automesse der AZ am 12.5.2012
oder suchen Sie auf www.gebrauchtwagen.de. Den passenden Autokredit gibt‘s bei uns.
Überraschend unkompliziert. Wenn‘s um Geld geht - Sparkasse. 


