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Mit dem neu erstellten Bereich „Stadtleben“ hat das Stadt-
management auf der Homepage der Schleusenstadt Bruns-
büttel nun den geplanten Dreiklang aus „Rathaus“, „Urlaub“ 
und „Stadtleben“ komplett gemacht. „Wir richten uns hier in 
erster Linie direkt an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt“, 
macht Sandra Kroning, die Leiterin des Stadtmanagements in 
Brunsbüttel, deutlich. Den knapp 13.000 Einwohnern solle auf 
diesen Seiten ein breit gefächerter Überblick über das gesell-
schaftliche Leben in der Stadt gegeben werden.

Modern, informativ, touristisch, maritim und natürlich responsi-
ve zeigt sich die neue Webseite der Schleusenstadt Brunsbüttel 
bereits seit dem vergangenen Jahr mit der passenden Domain 
„schleusenstadt-brunsbuettel.de“. Nun haben Sandra Kroning 
und ihr Team den Auftritt um den Bereich „Stadtleben“ erweitert. 
Dieser erscheint auf der Startseite neben „Urlaub“ und „Rathaus“. 
„Wir brauchen diesen Bereich, um als zuständige Stelle für Stadt-
marketing auch unserer Verantwortung gegenüber den Bür-
gerinnen und Bürgern gerecht zu werden. Schließlich besteht 
Brunsbüttel nicht nur aus Verwaltung und den auswärtigen 
Gästen“, erklärt Sandra Kroning. Unter „Urlaub“ ist der gesamte 
Bereich des Tourismus zu finden. Unter „Rathaus“ wird der Besu-
cher zur offiziellen Seite der Stadtverwaltung weitergeleitet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt suchen für ihren 
Alltag und ihre Freizeit nach Räumen, wo dieses Leben in der 
Stadt stattfinden kann. Da ist nicht nur die Frage: Wo kann man 
Einkaufen? Es geht auch um Kultur, um das Vereinsleben, um 
öffentliche Parks und Spielplätze für die Kinder. „Hier sind wir als 
Stadtmarketing darum bemüht, diese Räume aufzuzeigen, und 
wir wollen zugleich auch die Bürgerinnen und Bürger anspre-

chen und direkt einbeziehen.“ Um das gesellschaftliche Leben in 
der Stadt gut abbilden zu können, sei man in den vergangenen 
Wochen auf viele Akteure zugegangen: Vereine, kulturelle Träger, 
aber auch Firmen und Geschäftsinhaber sowie Restaurant- und 
Café-Betreiber.

„Brunsbüttel hat so unglaublich viel zu bieten und die Brunsbüt-
teler können und sie sollen einen großen Einfluss darauf nehmen, 
welchen Charakter ihre Stadt hat“, verdeutlicht die Stadtmanage-
rin. „Wie das Stadtleben jetzt ist, wie es sich in Zukunft entwickelt 
und wie sich das dann auch nach außen darstellt, das möchten 
wir auf der Webseite sichtbar machen.“ Ein aktives und attraktives 
Alltagsleben in Brunsbüttel könne dann wiederum neue Impulse 
für touristisch reizvolle Angebote setzen. Der Bereich Stadtleben 
ist nun online, aber längst nicht fertig. Hier dürfe in den kom-
menden Monaten noch vieles hinzugefügt werden, was sich in 
der Stadt entwickelt, so Sandra Kroning. Im Übrigen seien diese 
Seiten und Informationen auch von großer Bedeutung, wenn 
man sich als lebendige Stadt neuen Bürgern vorstellen möchte.
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