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Stadt Dessau-Roßlau mit neuer Webseite im Netz 
 
 

Präsentation mit OB Peter Kuras am Vormittag im Rathaus 
 
Die Stadt Dessau-Roßlau verfügt seit dem 27. Juli 2017 über eine komplett neue 
Internetpräsenz, die durch Oberbürgermeister Peter Kuras am Vormittag im 
Rathaus öffentlich vorgestellt wurde.  
 
Unter der bekannten Domain www.dessau-rosslau.de wird eine Landingpage 
aufgerufen, die den Besucher gezielt weiterführt. Je nach Anliegen und Interesse 
gelangen die Nutzer über die Portale „Für Bürger“, „Für Touristen“ sowie „Für 
Unternehmen“ an das gewünschte Ziel. Alle drei Webportale können aber auch 
separat über ihre eigenen Webadressen angesteuert werden.  
 
„Nach unserem Schritt in Richtung Soziale Medien haben wir nun auch den 
Webauftritt unserer Stadt sowohl technisch als auch optisch und inhaltlich 
modernisieren können“, zeigte sich OB Kuras mit dem Ergebnis zufrieden. Dass 
die zum Beginn mehr als 1.100 Inhaltsseiten dauerhaft gepflegt und aktualisiert 
sowie auch ausgebaut werden können, haben die einzelnen Dezernate für ihre 
Ämter eine Kontroll- und Koordinierungsaufgabe übernommen. Die dezentrale 
Zuständigkeit soll das Arbeiten im neuen Webauftritt zusätzlich befördern, indem 
die Ämter eigene, fachlich zuständige Ansprechpartner haben. 
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Die Struktur und die Inhalte sind übersichtlicher angelegt, neben dem Menü 
und den weiterführenden Ebenen werden auf der Startseite Quicklinks zu 
den häufigsten Interessenslagen angeboten. Die Startseite wartet weiterhin 
mit aktuellen Nachrichten und größeren redaktionellen Beiträgen auf und 
bietet Verknüpfungen zu den Sozialen Medien an. Neu und erwähnenswert 
ist auch der Veranstaltungskalender, der als Modul in allen drei Portalen 
angeboten, dafür aber dezentral gepflegt werden kann. Dies ermöglicht 
Synergien etwa zwischen Kultur und Tourismus, die jeweils einem anderen 
Portal zugehören, aber dennoch auf gleiche Inhalte verweisen können.  
 
Weitere Module zur Steigerung der Bürgerfreundlichkeit sind bereits in der 
Vorbereitung, wie z. B. ein Bürgermelder, über den die Besucher der 
Seiten z. B. Hinweise auf Missstände im Stadtgebiet direkt weitergeben 
sollen.  
 
Einheitliche Grundlage für den neuen Webauftritt der Stadt bildet das 
Open-Source-System Typo 3. Der Auftrag zur technischen und 
administrativen Umsetzung wurde durch das IT-Unternehmen brain scc 
aus Merseburg wahrgenommen, unterstützt von der IT-Abteilung der 
Stadtverwaltung Dessau-Roßlau. Die konzeptionelle Federführung hatte 
die Pressestelle inne, die den Webauftritt weiterhin wie bisher zentral 
betreuen wird.  
 


