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Am Anfang war es nur eine 
Idee, die aber nach und nach 
mehr Form annahm und nun 
verwirklicht ist - der Inter-
netauftritt des Heimat- und 
Geschichtsvereins Linsenge-
richt.
Unter der Adresse www.ge-
schichte-linsengericht.de ist 
die Seite erreichbar. 
Wie es der Name schon sagt, 
sollen die Inhalte über die 
Geschichte Linsengerichts 
informieren. Aber auch die 
Vorstellung und Aktivitäten 
kommen nicht zu kurz.

Die Gestaltung ist auf allen 
Unterseiten einheitlich! Im 
Kopf liegt über die gesamte 
Seitenbreite eine Bildleiste mit Bauwerken aus allen 
Ortsteilen. Die linke Seite wird beherrscht vom Logo, 
der Anschrift  und einem stets aktuellen Terminka-
lender. Eine eingebaute „Automatik“ sorgt dafür, dass 

Termine „von gestern“ nicht mehr angezeigt werden.
Nichts ist schlimmer, als ein Terminkalender mit Ein-
trägen, die schon Jahre zurückliegen. So etwas sieht 
man leider viel zu oft im Internet.

Der große Bereich rechts 
neben den Terminen zeigt 
die Infos je nach gewähltem 
Menüpunkt an. Dazu gibt es 
oben einige Punkte die beim 
Darüberfahren aufrollen und 
weitere Auswahlpunkte an-
zeigen.

Beim ersten Aufruf der Seite 
gelangt der Besucher auf die 
Einstiegsseite und liest eine 
Begrüßung und kurze Vor-
stellung.
Nun hat er die Qual der Wahl 
sich zwischen folgenden 
Hauptgruppen zu entschei-
den: Verein; Museum; Lin-

Geschichte modern
HuG ab jetzt im Internet

Bernd Weith

Einstiegsseite: Wenn man www.geschichte-linsengericht.de eingibt, 
landet man hier.

Auf der Seite mit den Sonderausstellungen gibt es jede Menge Bilder.
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sengericht; Geschichtsblätter; 
Archiv; Presse und Kontakt.

Verein
Auswahl von Punkten, die 
über unseren Verein infor-
mieren. Da wäre die Vereins-
geschichte, der aktuelle Vor-
stand, aber auch ein Formular 
um Mitglied zu werden.

Museum
Analog zu Verein, gibt es hier 
Infos und Bilder über das Hei-
matmuseum.

Linsengericht
Ermöglicht für jeden Orts-
teil Daten aus der Geschichte 
nachzulesen. Auf diesen Sei-
ten gibt es auch den Aufruf an 
Benutzer weitere Fakten zur 
Geschichte beizusteuern.

Geschichts-
blätter
Zeigen jedem unter anderem 
das komplette Inhaltsver-
zeichnis aus allen bisher er-
schienen Geschichtsblättern. 
Es können auch noch vorrä-
tige Geschichtsblätter bestellt 
werden.

Archiv
Zeigt demnächst die Möglich-
keiten des Archives.

Presse
Ist die Lobhudelei des Vereins. 

Hier wird gezeigt, was die Presse über uns schrieb.

Die Geschichte der Linsengerichter Ortsteile wird in Tabellenform und 
mit Bildern garniert ausgegeben.

Mitmachen ist angesagt! Wer noch interessante Details oder Bilder bei-
steuern kann, sollte uns hier unterstützen.

Damit man leichter findet, wonach man sucht, kann das Inhaltsverzeich-
nis der Geschichtsblätter umsortiert und gefiltert werden.


