Allgäu und die Welt eine gelungene
Verbindung
D

Haben Sie schon mal im
Allgäu gesurft? Nein, nicht
auf dem Grüntensee oder
dem Forggensee! Wir meinen im Internet.
Unter www.heimatbund-allgaeu.de stellt
sich der aktive Verband vor und informiert
über aktuelle Allgäuer Themen - weltweit!

Der Heimatbund geht nicht nur beim »Blättle«
konsequent einen neuen Weg. Auch im Internet
muss ein Dachverband dieser Größe gut vertreten sein. Nicht nur um die wichtigen VerbandsAnliegen auch jüngeren Menschen mit Hilfe
ihres Mediums näher zu bringen, auch um die
umfangreiche Fachliteratur des Verbandes besser an den Leser zu bringen. Ausgebaut werden
soll in Zukunft der Bereich für die Mitglieder.
Jeder Heimatverein kann zu günstigen Konditionen einen eigenen Internetauftritt unter dem
Dach des Heimatbundes verwirklichen. Das
sogenannte »Content-Managemt-System« (CMSSystem) ermöglicht eine wirklich einfaches eingeben der vereinsspezifischen Daten und Mitteilungen. Michael Wöll, Vorstandsmitglied des Heimatbund Allgäu, steht den Mitgliedern bei Fragen gerne unter Tel. 0831-6971213 zur Verfügung.
Der Internet-Partner des Heimatbund Allgäu ist
die große Allgäu-Internetplattform Dein-Allgäu:
im Internet unter www.dein-allgaeu.de zu finden.
Die Homepage des Heimatbundes wurde nach
den Wünschen und Notwendigkeiten des Verbandes aufgestellt und kann selbständig gepflegt
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werden. Vor rund einem Jahr kam ein eigener
Internetshop dazu. Das Angebot des InternetLadens umfasst inzwischen neben Bücher von
Allgäuer Autoren auch Noten, CDs und auch
DVDs. Der neue Shop wurde ebenfalls von DeinAllgäu übernommen.
Im Jahr 1997 begann der in Heimenkirch lebende - hauptberufliche als Zahnarzt arbeitende Ralf Hartmann mit dem Aufbau der Dein-Allgäu
Plattform. Ralf Hartmann schwebte eine Art Internet-Register für das Allgäu vor. Er begab sich auf
die Suche nach Internetseiten mit dem Ziel,
jedem Anbieter aus der Region eine Plattform
zur Veröffentlichung zu ermöglichen. Er wollte
die Bündelung aller Allgäuer Internetseiten erreichen. Was damals als kleine Linkauflistung
(Fundstellen im Internet) begann wurde immer
größer und ist heute die führende Internetplattform über das Allgäu. Manche konkurrierende
Urlaubsregion würde sich so eine Internetpräsenz wünschen!
2003 beteiligte sich der Immenstädter Internetspezialist und regionale Provider Christian
Schimpel am Projekt www.dein-allgaeu.de. Der
HEIMAT ALLGÄU

selbständige IT- und Marketing-Experte leistete
technische Hilfe bei der Einrichtung und Vernetzung von Servern und Firmennetzwerken.
Das Mutter-Portal www.dein-allgaeu.de ist mit ca.
8.000 Seiten im Netz zu finden. Allgäu-Interessierte finden Informationen zu den verschiedensten
Themen: Berge, Wanderen, Kultur, Wetter, Veranstaltungen und Marktplatz. Darüber hinaus alles
rund um Freizeit und Urlaub bis nach Vorarlberg
und Tirol.
Christian Schimpel und Ralf Hartmann haben
inzwischen 28 eigenständige Internetportale für
das Allgäu unter ihren Fittichen. Alle sind miteinander vernetzt und verbunden. In dieser Form ist
das einzigartig. Unter dem Motto: »Miteinander
und nicht Gegeneinander« verstehen die beiden
Pioniere ihre Arbeit. Mittlerweile verzeichnet das
Dein-Allgäu-Netzwerk ca. 750.000 bis 1.000.000
Besucher pro Monat, das sind zwischen 25.000
und 40.000 Besucher pro Tag.
Auf der Hitliste ganz oben steht dabei das Portal
www.allgaeu-cam.de, welches über 750 Webcams im
Allgäu vernetzt. Die Webcams sollten ursprünglich
nur aktuelle Schneedaten an
Wintersportler liefern. Zwischenzeitlich hat sich aus
den 750 Webcams eine Planungsgrundlage für
Urlaubsgäste, Bergwachtler und sogar Rettungskräfte entwickelt.
Ein weiteres wichtiges Portal in diesem Netzwerk
ist www.allgaeu-bilder.de. Die Bild-Datenbank
mit über 25.000 Bildern lässt keine Wünsche
offen. Vor allem die Allgäuer Fremdenverkehrsorte nutzen diese kostenlose Art der Präsentationsmöglichkeit.
Eine Einstiegsseite für den naturverbunden Einheimischen wie Urlaubsgast ist www.geopark-allHEIMAT ALLGÄU

gaeu.de. Kurz und knapp werden hier die
bekanntesten Geotope der Region vorgestellt.
Wer aktiv unterwegs ist hat bei www.allgaeu-ausfluege.de 350 Touren zu Seen, Mooren, Schluchten, Wasserfällen, Berg- und Kletterwegen im Allgäu die Qual der Wahl. Ebenfalls wird auf den
Seiten der Allgäu-Ausflüge z.B. das »Jahr in der
Kirche« mit Feiertagen und regionalen Festen in
einer außergewöhnlichen Fotodokumentation
vorgestellt. Hier erhält man sonst verschlossene
Einblicke in die kirchlichen Feste und Traditionen und deren tief verwurzelte Religiosität.
Neben dem Heimatbund hat Dein-Allgäu auch
für die Allgäuer Heimatpfleger eine eigenen
Internetauftritt umgesetzt. Das Interessante
daran: es können sich alle Heimatpfleger aktiv
beteiligen und Texte wie Bilder in das CMSSystem einstellen. Die Heimatpflegerseite unter
http://heimatpfleger.dein-allgaeu.de wird bereits
von mehreren aktiven Heimatpflegern unterstützt und verfügt bis jetzt über fast 1000 lesenswerte Seiten. Die
Bandbreite zieht sich
von Allgäuer Persönlichkeiten über Burgen
und Denkmäler sowie
Sagen und Legenden
oder Kirchen und
Schlösser. Auch zu Musik und Geologie finden
sich bemerkenswerte Aufsätze. Die Heimatpflege
lag den beiden Dein-Allgäu Machern Hartmann
und Schimpel von Anfang an sehr am Herzen,
daher werden Sie im Winter 2006/2007 ein neues
System bereitstellen, das noch einfacher in der
Bedienung sein wird.
Besuchen Sie beim nächsten »surfen« doch mal
die Seiten des Heimatbundes unter: www.heimatbund-allgaeu.de und das große Internetportal Dein-Allgäu unter www.dein-allgaeu.de. red.

Das Allgäu im Internet
»unübersehbar« machen das haben sich Ralph
Hartmann (li.) und Christi an Schimpel (re.) zur
Aufgabe gemacht
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