Plattform für die Region

Werden Sie zum Reporter und zeigen Sie,
wie bunt und vielfältig das Leben in Ihrer Stadt oder Gemeinde ist.

Der örtliche Kegelclub möchte uns alle an einer unvergesslichen Reise teilhaben lassen.
Familie Müller hat wunderschöne Aufnahmen vom eigenen Garten gemacht. Frau Klein hat auf
dem Dachboden alte Rezepte entdeckt, die sie gerne weitergeben möchte. Und der
Elternverein des Kindergartens möchte ein Projekt vorstellen, für das er noch Mitstreiter sucht:
Bei www.anzeigerlokal.de kann jeder Bürger zum Reporter werden – und aus seiner Stadt
oder Gemeinde berichten. Ob Vereinsleben oder privates Hobby: Themen gibt es in Hülle und
Fülle. So kann, wenn viele Menschen aus unserer Region mitmachen, nicht nur eine Art
Tauschbörse interessanter Geschichten entstehen, sondern auch eine Gemeinschaft. Denn
zweifellos finden sich schnell Internet-Nutzer, die das gleiche Hobby haben und sich gerne
austauschen möchten. Ein Einblick in Nachbars Garten kann ebenfalls Anregungen geben, die
zu einem regen Austausch führen.

Jeder Besucher der Plattform kann auf Beiträge antworten. Auf diese Weise erhalten die
Bürgerreporter unmittelbar Rückmeldungen zu ihren Geschichten, und es können Kontakte
geknüpft werden. Überdies wird jeweils aufgelistet, welche Beiträge auf besonders großes
Interesse stoßen.
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www.anzeigerlokal .de bietet zudem die Möglichkeit, sich persönliche Nachrichten zukommen
zu lassen, die auf der Plattform nicht sichtbar werden, sondern nur den Adressaten erreichen.
Also beispielsweise Frau Klein, der man gerne eine Frage zu einem ihrer Rezepte stellen
möchte.

Das Angebot ist klar gegliedert, so findet jeder Nutzer, der einen Beitrag einstellen oder lesen
möchte, auf Anhieb seine Gemeinde. Wer selbst veröffentlichen möchte, muss sich lediglich
registrieren lassen – und schon kann es losgehen.

Was unterscheidet www.anzeigerlokal.de von all den anderen Informations- und
Diskussionsforen im globalen Netz? Wie der Name im zweiten Teil schon sagt: die lokale
Ausrichtung. Der Austausch zwischen Menschen, die in derselben Region beheimatet sind: in
Stadt und Kreis Gießen, im Wetterau- und Vogelsbergkreis sowie im Mainz-Kinzig-Kreis.

Machen Sie mit und werden Sie zum Bürgerreporter! Ob als Vereinsmitglied oder Privatperson:
Zeigen Sie, wie bunt und vielfältig das Leben in Ihrem Ort oder in Ihrer Stadt ist. Lassen Sie
uns teilhaben an Ihren Geschichten und Fotos. An Themen, die Sie interessieren und an
Dingen, die Sie bewegen – an alltäglichen ebenso wie an eher ungewöhnlichen.

Die Redaktion von www.anzeigerlokal.de freut sich auf Ihre Beiträge.
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