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Bürgergemeinschaft Bönen e.V. (BgB) wieder online 

Seit dem 05.07.2013 kann man die Bürgergemeinschaft Bönen wieder online unter 

www.bgb-boenen.de erreichen. Das während einer kleinen Präsentation in der 

Gaststätte Dörnemann in Nordbögge freigeschaltete, neue Webangebot soll den 

Bürgern der Gemeinde die Möglichkeit geben, sich umfassend über die Arbeit der 

Bürgergemeinschaft zu informieren und Wege aufzeigen die Gemeindepolitik aktiv 

mit zu gestalten. Neben den lokalen Themen finden Interessierte auch Neuigkeiten 

und Themenschwerpunkte aus dem Kreis Unna. Das Angebot soll in den nächsten 

Monaten sukzessive erweitert werden. 

Besondere Herausforderung war die Integration der zum größten Teil nur "analog" 

verfügbaren Themenbereiche der Bürgergemeinschaft in einen modernen, kon-

sistenten Auftritt. Doch nun finden sich in dem neuen Webangebot aktuelle Themen 

der Bürgergemeinschaft genauso wieder wie grundsätzliche und sachbezogene 

Ansichten zur Gemeindepolitik. 

Ein weiteres Highlight ist die neu geschaffene Möglichkeit für die Bürger und 

Bürgerinnen ihre Anliegen und Anregungen zur Gestaltung der Gemeinde Bönen 

direkt online der Bürgergemeinschaft zu übermitteln. "Das war uns besonders 

wichtig" erläutert Klaus König, Ratsmitglied der Gemeinde Bönen für die Bürger-

gemeinschaft. "Da wir als bürgernahe Partei hauptsächlich die Interessen der 

Bönener Bürger vertreten, haben wir jetzt endlich rund um die Uhr ein Ohr dafür." 

Und so wundert es nicht, dass das Webangebot noch weitere Optionen zum 

"Mitmachen!" bietet. Neben der Möglichkeit sich online über eine Mitgliedschaft in der 

Bürgergemeinschaft Bönen e.V. zu informieren, erfährt der interessierte Bürger hier 

auch alles über das Angebot einer Gastmitgliedschaft bei der Bürgergemeinschaft, 

die es ihm ermöglicht, ein Jahr Gemeindepolitik aktiv zu betreiben ohne sich fest 

binden zu müssen. Der ebenfalls neue Terminkalender leistet dabei wertvolle Hilfe, 

denn hier gibt es Informationen wann und wo sich die Bürgergemeinschaft trifft. Aber 

auch Termine der FREIEN WÄHLER aus dem Kreis Unna, dem sich die 

Bürgergemeinschaft Bönen angeschlossen hat und dem Land Nordrhein Westfalen 

werden hier veröffentlicht. 

Die Seiten sind gut durchdacht und gefallen mir optisch sehr gut – wir sind sehr 

zufrieden mit dem neuen Webauftritt.“, freut sich Dieter Albert, Mitglied des 

Kreistages Unna und Ratsmitglied der Gemeinde Bönen für die Bürgergemein-

schaft/FREIEN WÄHLER. Er rät allen an Gemeindepolitik interessierten Bürgern 

immer wieder in das Angebot hereinzuschauen, denn die Seiten sollen ständig 

erweitert werden. Für die Zukunft ist z.B. geplant, die Ergebnisse der Beratungen der 

Fraktionsitzungen der Bürgergemeinschaft online zu stellen. Dies soll ein Beitrag 

sein, die  Gemeindepolitik transparenter zu gestalten. 


