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Neuer Internetauftritt von www.apolda.de 
 
 
Die Stadt Apolda hat ihren 

Internetauftritt neugestaltet. Ab dem 
31. Januar 2023 präsentiert sich 

www.apolda.de in neuem Design und 
mit erweitertem Angebot. Die neue 
Startseite lädt den Besucher dazu 

ein, Apolda komfortabel und mit 
moderner Medientechnik zu 

erkunden.  
 

Sie empfängt den Nutzer mit übersichtlichen Informationen, die sowohl für die 
Bürger als auch die Besucher der Stadt relevant und direkt anzuwählen sind. Sie 
bietet zwei direkte Einstiegsmöglichkeiten: über ein Menü oder über die 

Quicklinks, welche die Nutzer beispielsweise direkt zu den Neuigkeiten, den 
Veranstaltungen oder den Bekanntmachungen führen. 

 
Alle Seiten wurden grafisch, konzeptionell und inhaltlich neugestaltet. Der 
überarbeitete Internetauftritt präsentiert sich modern, ansprechend und 

übersichtlich. Zahlreiche Neuerungen betonen die Benutzerfreundlichkeit. 
 

Außerdem wird der Besucher auf allen Seiten mit wechselnden Bildmotiven 
empfangen, die die Stadt Apolda optisch repräsentieren und dadurch 
verschiedene Emotionen bei den Besuchern wecken. Die Bilder werden dabei 

automatisch an die komplette Bildschirmbreite angepasst. 
 

Da das Smartphone mittlerweile täglich rund 80% der Internetnutzer begleitet, 
wurde das sogenannte Responsive Webdesign (automatische Anpassung des 
Inhalts und des Layouts einer Website an das Ausgabegerät) weiter ausgebaut 

und optimiert. Auf einem Desktop-Computer wird dadurch die Website anders 
ausgegeben als auf einem Tablet-Computer, den unterschiedlichen Smartphones 

oder einem Fernseher. 
 
Bilder werden beispielweise auch erst dann geladen, wenn sie für den Benutzer 

der Website relevant werden (beim Scrollen auf der Website). Die Bilder werden 
dann automatisch passend für die jeweiligen Displaygrößen der Endgeräte 

dargestellt, d.h. auf mobilen Endgeräten werden kleinere Bilddateien geladen, 
sodass die Ladezeiten und damit auch der Verbrauch des mobilen 
Datenvolumens möglichst geringgehalten werden. 
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Zudem wurde die Website hinsichtlich der barrierefreien Nutzung optimiert. Das 
Ziel ist dabei, dass sie auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen 
ohne große Schwierigkeiten genutzt werden kann. Das sind beispielsweise 

Personen, die Probleme mit dem Lesen oder Verstehen von Texten haben oder 
die schlecht hören oder sehen können.  

 
Dank dem Einsatz neuer moderner Software wird der Pflegeaufwand für die 
Kommune darüber hinaus deutlich minimiert, während die 

Bearbeitungsmöglichkeiten auf der Homepage gleichzeitig erweitert wurden. 
Apolda geht damit einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. 

 
Umgesetzt wurde das Projekt von der cm city media GmbH aus Bühlerzell, die 
eine jahrelange Erfahrung in der Umsetzung von Medienprojekten im 

kommunalen Bereich vorweisen kann. 
 

 
Apolda, 30.01.2023 
 

 
 

gez. i.V. Günter Ramthor 
Ehrenamtlicher Beigeordneter 


