
Neue Homepage
bietet tolle Chancen

Ernst. Zwei Jahre hat die Vorbe-
reitungszeit gedauert, jetzt ist sie
brandaktuell erstmals der Öffent-
lichkeit gezeigt worden: Die neue
Homepage der Moselgemeinde
Ernst wurde am Montagabend
den Bürgern vorgestellt.

„Ernst… macht Spaß“

Das Ergebnis ist ein ansprechen-
der und vor allem leicht verständli-
cher Auftritt der Ortsgemeinde im
Internet. Weinkönigin Laura I., die
Prinzessinnen Isabell und Vanes-
sa ließen es sich nehmen als ers-
te Ernster offiziell die Homepage
in Augenschein zu nehmen.
„Ernst… macht Spaß“ heißt auch
das neue Logo, das zusammen
mit der neuen Internet-Plattform

Moselgemeinde Ernst stellt neuen Internetauftritt ins Netz – Jeder Teilnehmer hat Zugriff

mit dem schmunzelnden „Lach-
mund“ unter der markanten Kir-
che künftig für die Ernster in aller
Welt wirbt. Udo Marx, Mitorgani-
sator und ein Motor der neuen
Idee, stellte den Zuhörern im Bür-
gersaal der Moselgemeinde Do-
minik Wirtz aus Briedern als Ma-
cher der neuen Homepage vor.
„Hochwertiger Tourismus braucht
halt auch hochwertige Werbung“,
so das Credo des Gemeinderates
und Mitgliedes im Heimat- und
Verkehrsvereins. Ortsbürgermeis-
ter Joachim Barden lobte das En-
gagement der Beteiligten und
meinte am Schluss der Präsenta-
tion, dass er als Ortschef wohl in
Zukunft „nur noch für die Eröff-
nung der verschiedenen Feste in

Ernst gebraucht wird“.

Urlaub und Wein

Die Homepage habe so viele
Möglichkeiten und Wege sich zu
informieren, dass man fast keine
weiteren Infoquellen mehr brau-
che. Die Themen Urlaub und
Wein, Gemeinde, Veranstaltun-
gen, Kontakt, Highlights und Gäs-
teticket sind auf der Internetseite
zu finden. Die Macher haben allen
Mitgliedern, Vereinen und Instituti-
onen den Zugang zur Homepage
ermöglicht, so dass Beherber-
gungsbetriebe, ebenso wie Win-
zerhöfe, Vereine und Institutionen
Bilder und Texte selbst ins Netz
einstellen können.

Chance der Präsentation

„Bisher“, so Udo Marx, „haben
schon 72 Ernster diese tolle
Chance der Präsentation ge-
wählt“. Immer mehr Bürger inter-
essieren sich dafür, „weil die
Handhabung einfach ist und viele
Möglichkeiten bietet“, erklärt Do-
minik Wirtz. Da die Gemeinde die
Hälfte der Homepage nutzen
kann, beteiligte sie sich auch an
den Kosten. „Die rund zehn Jahre
alte Homepage von Ernst ist Ver-
gangenheit, es lebe die neue“,
sagte Joachim Barden zum
Schluss und erhob das Glas Mo-
selwein, um mit allen auf das gute
Gelingen anzustoßen. Die neue
Homepage ist unter www.ernst-
mosel.de ab sofort im Netz. J=jq=J

Weinkönigin Laura I. und ihre beiden Prinzessinnen schauten sich als erste
im Bürgerhaus von Ernst die neue Homepage ihrer Gemeinde an. Foto: MT


