Stay Connected!
In der Welt unterwegs - im Westerwald zu Hause:
www.wir-westerwaelder.de » Dein Link zur Heimat.
Ausbildung, Studium, Beruf, Liebe oder
Abenteuerlust - es gibt viele Gründe, in die

Landkreise 		eine Region .

Welt zu gehen.

Drei

Klick:
www.wir-westerwaelder.de »
Alles auf einen

Landschaft. Leistung. Leute.
Info-Portal für

Besucher ,
Unternehmer
		
und Bürger .

Und es gibt viele Gründe zurückzukehren.
Zurück in den Westerwald - Arbeiten,
wohnen, leben und genießen in einer der
schönsten und wirtschaftsstärksten Regionen des Landes. Zurück in Deine Heimat.
Den Überblick über das umfangreiche
Online-Informations- und Serviceangebot der Region gibt Dir das neugestaltete
Portal der Gemeinschaftsinitiative „WIR
Westerwälder“ der Landkreise Altenkirchen,
Neuwied und Westerwaldkreis.
Drei Landkreise - eine Region - alle Möglichkeiten: Stay connected and get back ;-)

Willkommen daheim: wir-westerwaelder.de - Dein Link zur Heimat
Alles auf einen Klick: wir-westerwaelder.de » Landschaft. Leistung. Leute.
mer wissen, was in der Heimat los ist.

Westerwälder zieht es hinaus in die Welt. Aber sie
kommen auch genauso gerne wieder zurück :-) Zurück in den Westerwald,
zurück in eine der schönsten
und wirtschaftsstärksten Regionen des Landes!
Das ist für viele, die zur
Ausbildung, zum Studium,
oder aus vielfältigen anderen
Gründen vom Westerwald in
die Welt gezogen sind, aktuell
eine überlegenswerte Option.
Denn Heimat ist hier kein
strapaziertes Wort, sondern
ein Gefühl von Erdung und
Geborgenheit. Interessante
Lebensgeschichten in dieser
Beilage erzählen davon.
Gute Gründe
Und es gibt viele Gründe,
wieder hier arbeiten, wohnen,
leben und genießen zu wollen: innovative, moderne Unternehmen bieten interessante
Karrierechancen auch in neuen Berufsfeldern; moderate
Grundstücks- und Immobilienpreise und Wohnungsmieten bieten jungen Familien
oder denen, die es werden
wollen, ideale Umfeldbedingungen in einer lebenswerten,
naturverbundenen Gegend.
Dabei liegt der Westerwald
ideal zwischen den Ballungsräumen Rhein/Ruhr und
Rhein/Main mit guter Anbindung durch ICE-Bahnhof und
schneller Erreichbarkeit der
Autobahnen.
Die medizinische Versorgung ist top. Schulen, Ausbildungsbetriebe, Hochschulen
und Universitäten liegen vor
der Haustür.
Unterstützung
Unterstützung für Rückkehrer
bietet das neugestaltete Internet-Portal www.wir-westerwaelder.de der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied
und Westerwaldkreis.
Als „Tor zum Westerwald“
führt das Portal als Lotse durch
das umfangreiche OnlineInformations- und Serviceangebot der Region Westerwald.
Es bietet Rückkehrern schnellen Zugang und Orientierung
zu für sie wichtigen Informationen und Anlaufstellen.
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In der Welt unterwegs - im Westerwald zu Hause: Informationen aus und zur Region:
www.wir-westerwaelder.de » Dein Link zur Heimat
Die konsequente Gliederung
in die Bereiche „Landschaft.
Leistung. Leute.” sorgt für
Übersichtlichkeit, die Lust
macht, gezielt nach Informationen zu suchen oder auch
nur in den Artikeln zu stöbern. Dabei sind konstruktive
Rückmeldungen der Benutzer
zu Inhalt und Struktur ausdrücklich erwünscht. (E-Mail
an input@wir-westerwaelder.
de genügt.) Denn wir-westerwaelder.de ist eine offene
und lebendige Plattform auf
der durch den Austausch mit
den Anwendern neue Inhalte
initiiert werden und hinzukommen, die für alle einen
Mehrwert bieten.
„Mit dem neuen Portal
wollen wir einen Ort im Internet schaffen, an dem wir
Informationen aus und für
die Region bündeln und so
die vielfältigen Quellen zur
schnellen Recherche gerade
auch für Rückkehrer zugänglich machen. Die neuen Seiten
unserer Gemeinschaftsinitiative WIR Westerwälder sind
weithin sichtbares Zeichen
der erfolgreichen Zusammenarbeit unserer drei Landkreise, um unsere Region mit
ihrer wirtschaftlichen und
sozialen Leistungsfähigkeit
weiter nach vorne zu bringen.“, so die Landräte Lieber

(AK), Hallerbach (NR) und
Schwickert (WW) bei der
Vorstellung des Portals.
Zu den Kernfunktionen gehört u. a. eine leistungsfähige
Meta-Suche, die auch externe
Seiten in die Suche mit einbezieht und die Ergebnisse
in einer übersichtlichen Liste
ausgibt. So gelangen die Benutzer schneller zum Ziel.
(Interaktiver) Überblick
Eine interaktive Karte mit
über 1.000 Einträgen aus den
Bereichen Familie, Kinderbetreuung, Schulen, Freizeit,
Natur, Bürgerservice und vielen anderen, bietet Rückkehrern den direkten Zugriff auf
wichtige Adressen und zeigt
diese direkt in der Kartenansicht an.
Direkt-Links zu den regionalen Stellenportalen, zu
Informationen und Adressen,
zu Ausbildung und Studium
im Westerwald, zu den Wirtschaftsförderern und zu den
Angeboten des Westerwald
Touristik-Service
führen
schnell und ohne zu suchen
zu den gewünschten Informationen.
Eine umfangreiche Terminübersicht mit allen wichtigen
Westerwald-Terminen auf einen Blick, Westerwald-Wetter
mit Wochenvorhersage, eine

Mediathek mit der Möglichkeit
aktuelle Prospekte herunterzuladen oder zu bestellen und eine
Übersicht mit weit über 600
Einträgen zu Sport und Freizeit, Wellness und Gesundheit,
Essen und Trinken, Sehenswürdigkeiten, Ärzten und Apotheken aus der Region, bieten
geballte Information unter einer
Adresse: wir-westerwaelder.de.

Barrierefreier Zugang
Menschen mit Seh- oder
motorischen Behinderungen
bietet die Plattform einen
erleichterten Zugang zu den
Inhalten. Mit Klick auf ein
Augensymbol am Anfang
eines Artikels kann auf eine
Leseansicht
umgeschaltet
werden, in der Schriftart und
-größe und der Kontrast der
Beiträge individuell eingestellt werden können. Das
Portal ist für die Ansicht auf
PC, Tablet und Smartphone
gleichermaßen optimiert, so
dass die Inhalte auf jedem
Endgerät optimal dargestellt
werden.
Gemeinschaftsinitiative
WIR Westerwälder
Initiator und Träger des Portals ist die seit 2008 bestehende Gemeinschaftsinitiative WIR Westerwälder. In der
Initiative arbeiten die drei
Landkreise
Altenkirchen,
Neuwied und Westerwaldkreis eng zusammen. Eine
Partnerschaft, die sich auszahlt. Für die Region und die
Menschen, die hier leben.

Die Landräte Michael Lieber (AK), Achim Hallerbach
(NR) und Achim Schwickert (WW) (v.l.n.r.) stellen das
neue Portal der Gemeinschaftsinitiative WIR Westerwälder vor.
So finden Menschen, die
in den Westerwald zurückkehren möchten, jederzeit
und unkompliziert an jedem
Ort der Welt die für ihre Entscheidung wichtigen Informationen. Informative und
lesenswerte Artikel machen
das Angebot komplett - Im-

Drei Landkreise, eine Region,
alle Möglichkeiten: Stay connected and get back!
Katharina Schlag
Telefon: 02602/124-405
E-Mail:
katharina.schlag@westerwaldkreis.de

