
 

 

 

 
 
 
Infobrief des Redaktionskomitees 
 
Ausgabe 9 vom 12. Juli 2018 
Portalpartnerversammlung 2018: Der Ort wechselt, der Termin bleibt 
 

 

 

Liebe Portalpartner des Klimanavigators! 

 

Die Agenda steht, die Details sind geplant und dann das: Rund um die Frankfurter Buchmesse gibt es im weiten 

Umkreis keine Hotelzimmer mehr. So mussten wir die diesjährige Portalpartnerversammlung kurzfristig von 

Mainz nach Hamburg verlegen. Der Termin aber bleibt: Wir treffen uns am  

10. Oktober 2018 bei GERICS im Chilehaus. 

So steht es auch in der Einladung, die Ihnen vor wenigen Tagen zugegangen ist. 

 

Auf dem Tagungsprogramm stehen unter anderem die Erweiterung des Klimanavigators im deutschsprachigen 

Raum, die Wahl neuer Portalpartner und die eines neuen Redaktionskomitees. Zwar haben einige von uns 

durchaus ihre Bereitschaft signalisiert, die Redaktionsarbeit fortzusetzen, dennoch könnte frisches Blut – also 

frische Meinungen und Ideen - nicht schaden und Potenzial für Neues bieten. Wer also bereit ist, sich dieser 

Community-Aufgabe zu stellen und sich ein Mitwirken in unserem Komitee vorstellen könnte, ist herzlich 

eingeladen, sich bei uns zu melden. 

 

Des Weiteren werden wir in Hamburg über die Themenportale sprechen.  Das Themenportal „Gesundheit und 

Klimawandel“ wird von den Besuchern des Klimanavigators bereits gut angenommen. Ein weiteres Portal mit 

dem Thema „Luftverschmutzung und Klimawandel´“ steht kurz vor dem Abschluss. Die Impulse aus den 

Gruppenarbeiten der letztjährigen Portalpartnerversammlung 2017 wurden zum Teil bereits aufgegriffen und 

erste Konzepte dazu sind in Arbeit. Daher haben wir im Redaktionskomitee schon Ideen für neue Portale 

diskutiert: „Ozeane und Klimawandel“ oder „Landwirtschaft und Klimawandel“ sind zwei Beispiele, deren 

inhaltliche Grundstruktur auf der Versammlung in Kleingruppen erarbeitet werden könnte. Vielleicht haben Sie 

aber auch noch andere Themen, die Ihnen am Herzen liegen und die Sie einbringen möchten? Die Ergebnisse 

werden dann im Plenum vorgestellt. 

 

Wie geplant, haben wir die Karte auf der Einstiegsseite, die bisher in Flash programmiert war, nun auf HTML5 

umgestellt, was den Zugang und die Darstellung zukünftig verbessern wird. Derzeit fehlen zwar noch ein paar 

Details wie etwa die Städtenamen in der Karte. Wir sind sicher, dass die Darstellung in den nächsten Tagen 

noch perfektioniert wird. 

 

Zum Abschluss der Versammlung werden wir sicher über das Treffen im nächsten Jahr sprechen. Und damit 

Mainz als Gastgeber eine zweite Chance bekommt, sollte der Termin 2019 dann weder in die Urlaubs- noch in 

die Messezeit fallen. 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Sommerzeit! 

Ihr Redaktionskomitee Klimanavigator 

 


