
anzeigerlokal gestartet: 
Werden Sie Bürgerreporter!

www.anzeigerlokal.de bietet den Menschen aus Stadt und Landkreis 
Gießen eine Plattform, auf der sie sich austauschen können: über ihre Hobbys 
und Interessen, das Geschehen in ihrem Heimatort oder in der Nachbarschaft. 
Sie können Texte schreiben, Bilder einstellen, Beiträge anderer Nutzer 
kommentieren und sich persönliche Nachrichten zukommen lassen.

Startseite: Klicken Sie auf „Jetzt registrieren“ und füllen Sie das Anmeldeformular aus. 
Dann erhalten Sie eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten – und schon kann es losgehen.

Klar gegliedert: Die Beiträge werden direkt einer Gemeinde oder einem Ortsteil zu-
geordnet. Bevor Sie einen Beitrag oder ein Foto einstellen, müssen Sie zunächst den 
gewünschten Bereich anwählen.

Auf einen Blick: Sie möchten lesen, was beispielsweise über Buseck oder die Stadt 
Gießen bereits veröffentlicht worden ist? Klicken Sie in der rechten Leiste auf die ge-
wünschte Gemeinde – und schon erscheinen die neuesten Beiträge im Überblick.
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Registrieren
Klicken Sie auf „Jetzt registrieren“. 

Dann geben Sie den angegebenen Zah-
lencode und Ihre Daten in die Maske ein. 
Die gekennzeichneten Pflichtfelder müs-
sen Sie, die anderen können Sie ausfüllen. 
Sie erhalten umgehend eine E-Mail, die 
Ihre Registrierung bestätigt und Ihre per-
sönlichen Zugangsdaten enthält.

Beitrag zuordnen
Damit Ihr Beitrag in dem gewünsch-

ten Ort erscheint, wählen Sie zuerst den 
Landkreis aus, dann die Stadt/Gemein-
de und den Stadt-/Ortsteil. Ein Beispiel: 
Landkreis: Gießen; Stadt/Gemeinde: 
Buseck; Ort: Alten-Buseck.

Beitrag schreiben
Klicken Sie auf „Beitrag schreiben“. 

Es erscheint eine Maske, dort können Sie 
Texte eingeben und Bilder einfügen. Fo-
tos im jpg-Format können Sie direkt von 
Ihrem Rechner in das Symbol für Fotos 
ziehen. Eine genaue Erklärung finden Sie 
beim Bearbeiten.

Ihr Kommentar 
Jeder Besucher kann Beiträge der An-

zeigerlokal-Autoren kommentieren. Ihre 
Fragen, Anmerkungen oder Anregungen 
schreiben Sie bitte in das dafür vorgese-
hene Textfeld am Ende des Beitrags.

Kontakt aufnehmen 
Sie können mit anderen Nutzern direkt 

Kontakt aufnehmen. Diese Informationen 
erscheinen nicht auf der Plattform, sondern 
erreichen nur den Nutzer, den Sie anspre-
chen möchten. Zunächst fragen Sie an, ob 
dieser mit Ihnen in Kontakt treten möchte. 
Stimmt er zu, dann können Sie untereinan-
der Nachrichten austauschen.
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Alle Vereine in Stadt und Kreis Gießen haben die Möglichkeit, sich und 
ihre Aktivitäten auf www.anzeigerlokal.de zu präsentieren. Das können 
Berichte und Fotos über einen Ausflug, Tag der offenen Tür oder allge-
meine Informationen sein. Für die offiziellen Vereinsvertreter haben wir 
einen speziellen Zugang geschaffen. Vereine können ein Mitglied benen-
nen, das autorisiert ist, Informationen rund um das Vereinsleben zu veröf-
fentlichen. Diese erscheinen wie alle anderen Veröffentlichungen auch auf 
www.anzeigerlokal.de. Lediglich die Registrierung unterscheidet sich 
von privaten Nutzern. Offizielle Vereinsvertreter können sich unter der 
Internet-Adresse www.verein.anzeigerlokal.de anmelden. Alle ande-
ren Vereinsmitglieder, die als Privatpersonen Texte und Fotos veröf-
fentlichen möchten, nutzen zur Registrierung die allgemeine Plattform 
www.anzeigerlokal.de.

Exklusiv: Ausschließlich Vereinen ist der Zugang über www.verein.anzeigerlokal.de 
vorbehalten.

Anmelden: Vom Verein bestimmte Mitglieder melden sich über 
www.verein.anzeigerlokal.de an. Die Redaktion schaltet den Zugang frei und 
informiert den Anmelder über dessen Zugangsdaten.

Vereine machen Zeitung: Jeden Freitag widmet der Gießener Anzeiger die Seite 
„Das besondere Thema“ einem Verein. Die Redaktion hat einige Ausgaben auf der 
neuen Internet-Plattform veröffentlicht.
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