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Was nur noch wenige wissen: Auch schon vor 2006 gab es bereits eine Website des 

Bessarabiendeutschen Vereins mit dem Namen www.bessarabien.de. Der Verein war bestrebt sich auf 

der Höhe der Zeit befinden und vergab die Gestaltung und Betreuung einer Homepage gegen 

Bezahlung in die Hand eines nicht bessarabiendeutschen Fachmanns. Doch im Jahr 2006 war die 

Bestürzung groß. Aus welchen Gründen auch immer brach diese Website zusammen und schien für 

immer verloren zu sein. In einer von David Aippersbach geleiteten Sitzung des Presseausschusses in 

Bad Sachsa wurde neben Fragen zum Mitteilungsblatt auch überlegt, wie es mit der Homepage 

weitergehen könnte. Es war ein Glücksfall, dass der junge Bessarabiendeutsche Rolf Jethon es 

schaffte, mit seinem technischen Knowhow und in Kooperation mit dem Provider Symweb die Inhalte 

mit einem geglückten Backup wieder zurückzugewinnen. Die Firma Symweb war dem Verein schon 

bekannt, weil  sie die Website des Alexander-Stifts technisch eingerichtet hatte, die von Wolfgang 

Hämmerling betreut wurde.   

   An der oben angesprochenen Tagung in Bad Sachsa erklärte ich, Heinz Fieß, seit September 2005 im 

Ruhestand, mich bereit, mich nicht allein in der Redaktion des Mitteilungsblattes zu engagieren, 

sondern auch die Herausforderung mit der Neugestaltung der Homepage anzugehen. Mit 

Computerkenntnissen, aber damals ohne jegliche Erfahrung mit dem Aufbau einer Homepage, war ich 

zunächst angewiesen auf die Anregungen und Hilfen der bei der Sitzung mit anwesenden Axel 

Hindemith und Olaf Hollinger. Der beherzte Sprung ins kalte Wasser konnte beginnen. Von Wolfgang 

Hämmerling beraten und unterstützt, nahm ich Kontakt mit der Firma Symweb auf, bevor es in die 

Planung ging. In vielen E-Mails, Telefongesprächen und Diskussionen tauschten sich Hindemith, 

Hollinger und Jethon mit mir aus, und so und brachten wir das Vorhaben voran. Entscheidungen zur 

Gestaltung der Startseite, zur Menustruktur, zu den Kategorien und einzelnen Menupunkten und 

vielem mehr mussten getroffen werden. Gegenüber der vorherigen Website wurde die jetzt technisch 

von der Providerfirma Symweb strukturierte Homepage nach dem Contact Management System 

aufgebaut, was die Bedienung durch den Administrator über den nun vorhandenen online-editor 

wesentlich erleichterte.  

Stolz durfte ich darauf sein, als nach 

mehreren Entwürfen die folgende von mir 

gestaltete Startseite akzeptiert wurde. So 

schrieb damals Ingo Isert am 8. Dezember 

2006 in einer Mail:  

Lieber Heinz, wie schon bei unserem 

Telefonat geäußert, halte ich den Entwurf 

vom 2.12.2006 als ausgesprochen „stark“, er 

spricht über die Farben (links gelb, rechts 

blau: Wiederholung der Farben aus dem 

bessarabischen Wappen und schließlich die 

Farbgestaltung der Kopfzeile) den Betrachter 

Die damalige Startseite.  



– zumindest mich – sofort an. Und Rolf Jethon urteilte: Ich finde Ihren Vorschlag sehr 

gelungen…Übersichtlich und nicht überladen – sehr gut!  

Freilich begann die eigentliche intensive und zeitaufwändige Arbeit für mich erst jetzt. Wie schon 

berichtet, hatte Rolf Jethon erfreulicherweise die Wiederherstellung der Inhalte der alten Website 

geschafft. Und fantastisch klang die Meldung von Jochen Rentschler von der Firma Symweb, als er am 

02. März 2007 mitteilen konnte: Hallo Herr Fieß, wie telefonisch besprochen , ist der neue 

Internetauftritt für Bessarabien nun unter http://www.bessarabien.de/ erreichbar. 

Nun ging es darum, die Seiten neu zu strukturieren, vieles inhaltlich – auch mit verschiedenen Links – 

zu erweitern oder gar ganz neue Menupunkte und Seiten zu erstellen. Natürlich brauchte ich dafür 

immer wieder die technische Unterstützung des Providers symweb. 

   Anregend  und motivierend waren immer wieder die Rückmeldungen und Anregungen der Nutzer.   

Hier einige Beispiele.  

   So zunächst ein namentlich nicht genannter Nutzer am 21.06.2007: Bisher hatte ich immer den 

Eindruck, dass die bess.dt. Vereinigungen ein sehr unbeweglicher,  langsamer Apparat sind, und man 

Jahre braucht, um eine Wirkung zu erzielen. Deswegen meine Überraschung, dass so schnell 

gehandelt wird, das kenne ich gar nicht… Sie haben mit der Website ein Werk geleistet, wie andere 

Autoren ein Buch. Sie können die etwa 100 Seiten ausdrucken und dem Bundesvorstand als 

Leistungsnachweis vorlegen. Ich halte das schon beeindruckend, vor allem die vielen 

Detailinformationen und die vielen Gebiete. 

   Oder auch die Stellv. Bundesvorsitzende Erika Wiener am 07.10.2007: Herzlichen Glückwunsch und 

Dank für den guten Internetauftritt. Er ist wirklich gelungen.  

    Oder hier z.B. eine Anregung (21.10.2007) von Sabine Schindler: Das Gästebuch wird sehr stark 

als Forum in Anspruch genommen. Wäre es daher nicht umsetzbar, daß man direkt auf die jeweiligen 

Einträge antworten kann? Um diesem Vorschlag entgegenzukommen, richtete ich ein Forum ein, das 

auch heute noch vor allem für familienkundliche Fragen genutzt wird. Die Reaktion (02.11.2007) von 

Frau Schindler daraufhin: Hallo Herr Fiess, ich bin begeistert, daß das Gästebuch um ein Forum 

erweitert wurde. So werden die Einträge nicht mehr an Übersichtlichkeit verlieren. Danke, daß Sie 

meine Anregung aufgegriffen haben. 

   In einer Mail vom 2.3.2008 schreibt der damalige Bundesgeschäftsführer Werner Schäfer: Wir legen 

sehr viel Wert darauf, auch bei den nachwachsenden Generationen und den jungen Leuten auf Dauer 

und in Zukunft bestehen zu können. Dazu dient vor allem auch der Internetauftritt, den Herr Fiess 

durchführt und dabei für jede Unterstützung dankbar ist. Wie stark das Interesse an der Geschichte 

Bessarabiens ist, zeigen uns die vielen Zugriffe im Internet. Seit ca. 6 Monaten sind es bereits 12 000 

Besucher auf „bessarabien.de“. Und nochmals Schäfer am 18. Mai 2007: Hallo Heinz, neulich hat der 

Fachausschuss „Nachwachsende Generationen“getagt und war sehr erfreut über unseren bisherigen 

Auftritt im Internet. Du wurdest sehr gelobt.      

 

    Doch in der schnelllebigen Welt des Internet gilt es, stets für neuere Gestaltungsformen und Ideen 

offen zu sein und sich auf sie einzulassen. So war es für mich zwar zunächst recht überraschend, aber 

aus heutiger Sicht nicht verwunderlich, dass auf der Sitzung des erweiterten Vorstands am 26.11.2011 

von Brigitte Bornemann eine „Vorlage für die Umgestaltung der Verbandswebsite 

www.bessarabien.de“ eingebracht wurde. Sie war neu im Verein und sah als Webdesignerin die 

bestehende Website mit frischen Augen. Ihre Vorlage war ein sehr wichtiger Anstoß zum Reflektieren 

über eine Neugestaltung. Die detailliert vorgebrachte Kritik an der bestehenden Website und die 

Anregungen zur Modernisierung führten zu einer Beratung mit der Providerfirma Symweb, die dann 



Ausschnitt aus der aktuellen Startseite. Schauen Sie doch am besten 

gleich auf  www.bessarabien.com. 

auch vom Verein mit der Neustrukturierung beauftragt wurde. Für mich als ehrenamtlicher 

Administrator galt es nun u.a., ein neues Webdesign zu entwerfen, eine neue Sitemap zu erstellen und 

die Texte und Bilder einzubringen. Der Name der Website wurde aus technischen Gründen in 

www.bessarabien.com geändert. 

Sehr wesentliche 

Veränderungen bestehen 

besonders bei den Kategorien 

Heimatgemeinden sowie bei 

Literatur und Medien. 

So wurde der von mir schon 

lange verfolgte Gedanke, jede 

Heimatgemeinde einzeln mit 

dazugehörigen Informationen 

aufrufen zu können, jetzt in der 

neuen Website technisch 

möglich und sehr begrüßt. Für 

die Zusammenstellung der 

inhaltlichen Befüllung erklärten 

sich erfreulicherweise einige 

Interessenten  bereit, die dafür 

auch mit 

Teiladministrationsrechten 

(Norbert Heuer, Heimatgemeinden und Literatur und Medien, sowie Heinz Schoon und für die 

Dobrudschadeutschen Heinz Oertel, Heimatgemeinden, Carmen Kesselring, Bildergalerie) ausgestattet 

wurden. Es gibt bei dieser Aufgabe Fortschritte, sie ist aber noch lange nicht abgeschlossen. Hier wäre 

eine weitere Unterstützung durch den Arbeitskreis Heimatgemeinden sehr hilfreich. 

   Besonders genutzt wird bei Literatur und Medien der nach unseren Wünschen von Symweb 

eingerichtete Büchershop, wo man sich über die angebotene Literatur informieren und bequem über 

den Warenkorb Bestellungen aufgeben kann.  

   Es ist nicht erforderlich, hier auf alle Einzelheiten einzugehen. Wer sich die Zeit nimmt, sich 

intensiver mit der Homepage zu befassen, kann Vielfältiges finden. Inzwischen besteht die neu 

gestaltete Website bereits seit 2012. Aufgrund der Initiative von Heinz Oertel sind nun auch seit 

einiger Zeit die Dobrudschadeutschen, die sich 2009 dem Bessarabiendeutschen Verein angeschlossen 

haben, auf der Homepage präsent.  

 

   Sehr erfreulich, dass die Website auch im Gästebuch immer wieder gelobt wird. Hier ein Beispiel: 
Eine wirklich sehr schöne Homepage  

die mit viel Liebe zusammengestellt wurde. Wirklich sehr toll finde ich den Teil mit der Geschichte, in dem ich mich 

tatsächlich aus Interesse ein wenig verloren habe. 

 

   Für eine  Website gilt, dass sie stets lebendig und aktuell bleiben muss, um gebührend genutzt zu 

werden. Das lässt sich nur leisten, wenn die Mitglieder des Vereins durch Zusendung von 

Informationen immer wieder aktiv zur Aktualität beitragen. Ich danke - auch im Namen der 

Teiladministratoren - allen für das Interesse an dieser Homepage und freue mich über Ihre 

Unterstützung bei dieser für den Bessarabiendeutschen Verein so wichtigen kommunikativen Aufgabe.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


