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Pressemitteilung  

 

Der Huckinger Bürgerverein ist umgezogen 

Der Huckinger Bürgerverein hat zum heutigen Tag den Umzug seiner Webseite vollzogen. Die neue 

Internet-Adresse, unter der die Vereins-Webseite ab sofort zu finden ist, ist huckingen.de. 

Gleichzeitig hat der Verein seine Webseite renoviert und auf eine neuere, d.h. modernere Software-

Basis gestellt. Die neue Webseite ist damit nun am PC, auf dem Tablet und – in den heutigen Zeiten 

besonders wichtig – auch auf dem Smartphone sehr benutzerfreundlich zu bedienen. Neue Funktionen 

sind die Newsletter- und die Kommentarfunktion, mit der Webseiten-Benutzer sich per E-Mail über alle 

Veranstaltungseinladungen / Mitteilungen des Bürgervereins informieren lassen und die eingestellten 

Beiträge kommentieren können. Die Benutzung der beiden Funktionen erfordert jeweils eine einmalige 

Registrierung mit persönlicher E-Mail-Adresse. 

Die bewährten inhaltlichen Bausteine der alten Webseite wurden leicht angepasst auf die neue Webseite 

übernommen: Aktuelle Veranstaltungsmeldungen auf der „Startseite“, „Wir über uns“, „Mitglied 

werden“, „Veröffentlichungen“, „Unsere Partner“ und „Links“. Wie gehabt werden auf der Webseite 

Berichte und Fotos zu den Veranstaltungen eingestellt. Diese sind auf Dauer im Archiv abrufbar und als 

Fotogalerien einsehbar. 

Da das Berichte- und Foto-Archiv der alten Webseite einige Jahre umfasst und daher sehr umfangreich 

ist, wird die Migration des Archivs noch ein paar Tage benötigen. Sie erfolgt in den nächsten 1-2 

Wochen. Bis zum Abschluss der Archiv-Migration wird die alte Webseite unter der Adresse  

bv-huckingen.de weiterhin erreichbar sein, ab sofort jedoch nicht mehr mit aktuellen Inhalten befüllt. 

Sobald die Migration vollständig vollzogen ist, wird die alte Webseite abgestellt und die Adresse der 

alten Webseite auf die Adresse der neuen Webseite dauerhaft umgeleitet.  

Rolf Peters, 1. Vorsitzender des Huckinger Bürgervereins, und der gesamte Vorstand danken dem 

Beiratsmitglied Uwe Nareike für seinen acht Jahre langen, engagierten Einsatz für den Aufbau und die 

Administration der alten Webseite, die über viele Jahre die externe Kommunikation des Bürgervereins 

maßgeblich unterstützt und geprägt hat. Die Betreuung der neuen Webseite haben Schriftführer Dietmar 

Ahlemann und Geschäftsführer Horst Arens übernommen. Auf Basis der neuen Software-Plattform 

werden die beiden einen weiteren Ausbau der Funktionalität prüfen und vorantreiben. 

 

Der Vorstand 

des Bürgervereins Duisburg-Huckingen e.V. 


