Antrag an die Gemeindevertretung über Bürgervorsteherin Frau Reckling
der Gemeinde Ammersbek
Aufbau einer zentralen Datenbank für Bau-/Hausgesuche und –angebote
für Objekte in Ammersbek

Unser Vorschlag:
Die Gemeindeverwaltung eröffnet auf Ihrer Internetseite www.ammersbek.de ein Forum, in
dem kostenlos Ammersbeker Bürger, die ein Anwesen oder Bauplatz zu verkaufen haben
oder eine Wohnung oder Haus zu vermieten, ihre Objekte vorstellen können.
Das Einstellen der Gebäude ist ohne Gewähr, die Gemeinde tritt nicht als Makler auf,
sondern stellt nur die Plattform für die Anbieter.
Dieses Forum könnte auch von Maklern genutzt werden, soweit es sich um Objekte in
Ammersbek handelt.
Wenn das Objekt verkauft oder vermietet wurde, informieren die Bürger das Forum, damit
diese
Angabe
gelöscht
werden
kann.
Ein Beispiel für solch ein Forum: Der VSW (Verband Südschleswiger Wirtschaft) hat unter
www.vsw-reinbek.de ein Forum für Arbeitssuchende und Anbieter. Es bietet sich als eine
Plattform
an,
ohne
als
Headhunter
aufzutreten.
Alles soll (auch in der Anwendung) so einfach wie möglich gestaltet werden. Z. B. mit einem
Internetformular, so dass die Angebote nach einem klar gegliederten Schema vorgestellt
werden.
Wenn interessant genug, kann eine zweite Seite auch für Suchende eröffnet werden
Kosten

entstehen

für

das

Einrichten

und

später

Pflegen

dieser

Seite.

Ziel:
Ein bürgernahes Angebot an die Ammersbeker Bürgerinnen und Bürger als Hilfe, ihre
Objekte an den Mann bzw. Frau zu bringen, etwaige Ungleichgewichte bei Angebot und
Nachfrage
auszugleichen.
-
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Zudem ergibt sich hier die Möglichkeit für die Politik und Verwaltung, durch diese sich selber
aufbauende, zentrale Datenbank eine Übersicht über das Häuserangebot in Ammersbek zu
erhalten und das Interesse hieran, also z. B. wie oft etwas besucht wird.
Damit könnten zukünftig Diskussionen, ob Ammersbek Baugebiete brauche oder nicht, bebzw. entkräftet werden.
Wir wissen, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt ist, um es sofort umzusetzen. Sind
aber der Ansicht, dass dieses mittelfristig eine interessante Erweiterung der Homepage
www.ammersbek.de ist.
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