
 

 

 

 

 

Die Grünen Münchenstein schalten ihre Homepage auf 

 

Zu Beginn 2011: 

Gegen Ende 2010 offerieren die Grünen BL den Ortssektionen, günstig eine Homepage er-
stellen zu können mit dem gleichen Designe wie die Homepage der Kantonalpartei. Die 
Ortssektionen erhalten die Möglichkeit, die Website mit ihren eigenen Inhalten zu füllen, 
gleichzeitig werden gewisse Inhalte direkt vom kantonalen Sekretariat beigesteuert, falls 
nicht regelmässig neue Informationen von der Ortssektion aufgeschaltet werden. Es wird 
vom kantonalen Sekretariat auch ein umfangreicher Support zugesichert. Auch die Kosten 
werden zu einem grossen Teil von der Kantonalpartei übernommen. 

 

Nach dem Scheitern des ersten Versuchs einer Homepage vor zehn Jahren greifen die Grü-
nen Münchenstein bei dieser Möglichkeit zu und kommen so zu Beginn des Jahres 2011 zu 
einer eigenen Homepage. Inzwischen haben die meisten Parteien ihre Homepage, und auch 
in den Reihen der Grünen ist jetzt offensichtlich, wozu eine Homepage dienen kann: Beiträge 
zu den Gemeindeversammlungen, zu Abstimmungen und Wahlen, Termine, aber auch Hin-
tergrundinformationen zur Partei, usw. Inzwischen funktionierte auch die Zusammenarbeit 

der Grünen Münchenstein mit der Kantonalpartei wieder.  
Die Grünen Münchenstein erhalten auch endlich ein profes-
sionelles Logo, das das bisherige laienhafte «Gebastel» end-
lich ablöst. Die erste Meldung auf der neu aufgeschalteten 
Homepage bezieht sich auf einen früheren Antrag nach §68, 
atomfreien Strom zu beziehen. Die Grünen stellen fest, dass 
der Gemeinderat dieser Forderung jetzt trotz ursprünglicher 

Ablehnung ab 1.1.2011 nachgekommen ist (siehe 20100325_atomfreier Strom für die Ge-
meinde). Erste aktive Wahlkämpfe, die auf der Homepage ihren Niederschlag finden, sind 
die Landrats- und Nationalratswahlen 2011 und die Gemeindewahlen 2012. 

 

Zu Beginn 2015: 

Auf die Landratswahlen 2015 hin führen verschiedene Aspekte dazu, dass die Homepage be-
reits wieder gründlich überarbeitet werden muss: 

 Die Grünen Schweiz haben ein Corporate Designe entwickelt, das auch für die Kanto-
nalparteien und die Ortssektionen in der ganzen Schweiz gültig sein soll. 

Logo 2011-2014 



 Bisher mussten alle Beiträge im PDF-Format hochgeladen werden, was dazu führte, 
dass sie von Suchmaschinen kaum erfasst wurden. 

 Die Homepage entsprach nicht mehr den neuen technischen Anforderungen: sie war 
nicht handytauglich. 

Demzufolge stellen die Grünen Münchenstein ihre Homepage auf das neue Designe um. 
Gleichzeitig erhalten die Grünen Münchenstein auch wieder ein neues Logo.                                                                                                                             

    

                     Logo ab 1.1.2015 

 

    

Logo ab 2015, Varianten:   

 

 

 

 

 

 

 

Designe der Homepage 2015 – 2021 (Screenshot 5.10.2021) 


