
 
 
 
 

 
Pressemitteilung 01/2020 

Bürgerportal aus Pfaffenhofen mit neuem Webauftritt von Gogol 
Publishing 
 
Die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm setzt die Softwarelösung von Gogol Publishing ein, um mit ihrem 
Stadtportal „PAF und DU – Mitwissen – Mitreden – Mitgestalten“ (www.pafunddu.de) über die Arbeit 
der Stadtverwaltung zu informieren. Gleichzeitig ermöglicht es den Bürgern, bei politischen 
Prozessen mitzudiskutieren und diese mitzugestalten. Das Portal wurde nun komplett neu aufgestellt 
und für die mobile Nutzung optimiert. 
 
Die Stadt Pfaffenhofen an der Ilm hat bereits im Jahr 2012 mit „PAF und DU“ ein interaktives Bürgerportal 
geschaffen, um den Dialog mit ihren Bürgern zu stärken und bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Die 
von Gogol Publishing betriebene Lösung wurde jetzt einem umfangreichen Relaunch unterzogen. 
 
Ausgelegt für die mobile Nutzung – für Leser und Redakteure 
Das neue Portal ist vollständig für die mobile Nutzung ausgelegt – sowohl für Bürger, die sich informieren 
möchten, als auch für Organisationen und Vereine der Kommune sowie für die Stadtverwaltung, die nun 
auch einfach via Smartphone Inhalte erstellen und veröffentlichen können. Eine intelligente und einfach 
nutzbare Schnittstelle sorgt darüber hinaus dafür, dass eine Auswahl der im Bürgerportal erstellten Artikel 
und Beiträge auch automatisch auf dem Webauftritt der Stadt gleich mit erscheinen. 
 
Onlineportal und gedrucktes Bürgermagazin – innovativ und modern für mehr Bürgernähe 
„Mit der Lösung von Gogol Publishing ist Bürgerinformation und aktives Mitgestalten in Pfaffenhofen auf ein 
völlig neues und innovatives Fundament gestellt worden”, sagt Pfaffenhofens Erster Bürgermeister Thomas 
Herker. “Das Portal ist zu 100% Pfaffenhofen, es ist werbefrei, die Daten der angemeldeten Bürger sind 
absolut geschützt. Es gibt alle Veranstaltungen auf einen Blick, Informationen aus erster Hand. Damit besitzt 
es volle Glaubwürdigkeit, Seriosität und ist ein ideales Portal für den Bürgerdialog 2.0.“ 
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und ist ein ideales Portal für den Bürgerdialog 2.0.” 
 
Thomas Herker, Erster Bürgermeister der Stadt Pfaffenhofen a.d. Ilm 

 
 „Unsere Lösung erfüllt auch die Anforderungen von Amts- und Gemeindeblättern“, ergänzt Dr. Martin Huber, 
Geschäftsführer von Gogol Publishing. „Mithilfe der Redaktionssoftware kann aus den Inhalten des Portals 
via Web-to-Print ohne großen Aufwand ein gedrucktes Bürgermagazin erstellt werden, so dass die Bürger 
regelmäßig auch auf echtem Papier über Initiativen, Beschlüsse und Projekte auf dem Laufenden gehalten 
werden können.“ 
 
  
 

 



 
 
 
 

 
Über pafunddu.de: 
pafunddu.de ist das Portal des Aktionsprogramms “Bürgerengagement in Pfaffenhofen a. d. Ilm”, mit dem die Stadt Pfaffenhofen ihren 
Bürgern mehr Information und Mitwirkungsmöglichkeiten bietet und gleichzeitig den Dialog verstärkt und bürgerschaftliches 
Engagement fördert. Mit dem Portal sollen Bürgerdialog, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement in der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm 
gefördert werden. Die Stadtverwaltung fungiert dabei als Moderator, „Ermöglicher“ und Teilnehmer und nicht als alleiniger Absender. 
Aus den Inhalten des Portals wird zudem ein monatliches Printmagazin erstellt und an die Bürger verteilt.  
 
Über Gogol Publishing:  
Gogol Publishing bietet im starken Verbund mit multicom ein breites Portfolio an Werkzeugen für Medienprodukte in Print und Digital 
aus einer Hand. Mit den Systemen der beiden Unternehmen werden über 600 Zeitungen, Magazine und Onlineportale bei 
Medienhäusern in der DACH-Region und Italien produziert und 400 Millionen Seiten im Netz ausgeliefert. Heute nutzen über 500.000 
Redakteure und Autoren die Systeme. Damit gehören die beiden Unternehmen zu den führenden Anbietern von 
Multimedia-Publishing-Lösungen. Zu den Kunden gehören bedeutende Tageszeitungsverlage wie die DuMont Mediengruppe, Athesia 
Druck, Mediaprint, NOZ und mh:n Medien, die Mediengruppe Oberfranken oder die Passauer Neue Presse. Ebenso vertrauen auch die 
Wochenzeitungen in Deutschland (FUNKE) und Österreich (Regionalmedien Austria) auf die Systeme. Auch setzen zahlreiche kleine 
und mittelgroße Verlage in Deutschland die Lösungen ein und profitieren dabei vom in den Systemen eingelagerten Know-how der 
großen Kunden.  
 
Kontakt:  
Boris Braun, +49 (821) 907844 32, boris.braun@gogol-publishing.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


