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Riederau jetzt im Netz - Stephan Widler hat ehrenamtlich
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VON: AMMERSEE KURIER

RIEDERAU.– Informationen über die Gemeinde Riederau sind ab sofort auf einer

eigenen Homepage zu finden. Stephan    Widler, der privat gerne am PC arbeitet,

hat die Anregung, die bei der vergangenen Bürgerversammlung aufgekommen ist,

aufgegriffen und eine eigene Homepage für die zu Dießen gehörende Gemeinde

erstellt. Unter www.riederau.net kann ab sofort Aktuelles und Geschichtliches in

Erfahrung gebracht werden.

RIEDERAU.– Informationen über die Gemeinde
Riederau sind ab sofort auf einer eigenen Homepage
zu finden. Stephan Widler, der privat gerne am PC
arbeitet, hat die Anregung, die bei der vergangenen
Bürgerversammlung aufgekommen ist, aufgegriffen
und eine eigene Homepage für die zu Dießen
gehörende Gemeinde erstellt. Unter
www.riederau.net kann ab sofort Aktuelles und
Geschichtliches in Erfahrung gebracht werden.
Jede Menge Infos sind dort bereits erhältlich – über
gemeindliche Einrichtungen, Vereine und
Gewerbebetriebe, über Gaststätten und Kirchen sowie die Historie des Ortes am
Ammersee. Noch ist sie jedoch nicht vollständig, sagt Widler, der bei der Erstellung der
Seiten von Dr. Johannes Schmitzer vom Verschönerungsverein Riederau unterstützt
wurde. Der geschichtliche Part soll noch ergänzt werden und auch Vereinen, die keinen
eigenen Internetauftritt haben, will Widler ein Podium bieten. Ein Klick auf die neue
Homepage lohnt sich: dort gibt es auch Bilder von Riederau – früher und heute und man
findet aktuelle Veranstaltungshinweise wie etwa den 3. Adventsmarkt am 21. November
am Feuerwehrhaus oder Adressen von Einrichtungen für Senioren und Tipps für die
Freizeit.
Über Anregungen und weitere Einträge würde sich Stephan Widler freuen. Ehrenamtlich
hat er viele Stunden vor dem Computer verbracht und für die Riederauer und alle
weiteren, die sich über den Ort informieren möchten, ein ansprechendes Portal erstellt.
Näheres unter Telefon 0 88 07 – 946 32 70. str.
 
Foto:
Stephan Widler aus Riederau hat viele Stunden in die Erstellung eines Internet-Portals
investiert. Foto: privat
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