Schwere Geburt – Hier jetzt
endlich das neue PI-NEWS!

„Gut Ding will Weile haben“, heißt ein altes deutsches
Sprichwort und das trifft wohl auch auf das neue PI zu.
Eigentlich hatten wir unseren Relaunch auf Montag früh 7 Uhr
taxiert, nun ist es aber Donnerstag 12 Uhr geworden. Grund: Da
unser Server so extrem abgesichert ist, haben wir die neue
Seite extern auf einem separaten Server entwickelt. Beim
Zurückkopieren der neuen Seite auf unseren Webserver hatten
wir ein Abstimmungsproblem zwischen den Datenbanken. Das hat
uns die letzten Tage beschäftigt und wir bitten die
Verzögerung zu entschuldigen. Aber nun sind wir endlich
online! Wir danken für Ihre große Geduld.
Seit 2004 veröffentlicht PI-NEWS nun schon Informationen
abseits des Medienmainstreams. Bei allen durchlebten Höhen und
Tiefen haben Sie – unsere Leser – PI immer die Treue gehalten
und zu dem gemacht, was es heute ist: einem der meistgelesenen
deutschen Blogs überhaupt. Dafür unser herzlicher Dank! Nun,
in 2017, war es an der Zeit, PI-NEWS ein neues, zeitgemäßeres
Aussehen zu geben. Das haben wir jetzt, nicht zuletzt auch
dank der zahlreichen Spenden der Community, geschafft. Mit
diesem Beitrag wollen wir Ihnen kurz die neue Seite
vorstellen.

Neues Design, neues Logo
Das Erscheinungsbild hat sich von Blau-Grau in Rot verändert.
Keine Sorge, das hat nicht das Geringste mit politischer

Gesinnung zu tun. Die Signalfarbe Rot soll uns als
Nachrichtenportal die nötige Aufmerksamkeit und Gehör
verschaffen. Die Farbe Rot wollen wir hier bewusst nicht
irgendwelchen Gesinnungswächtern überlassen. Mit unserem neuen
Logo
wollen
wir
zu
einer
führenden
Marke
der
Gegenöffentlichkeit werden.

Startseite und das Themenmenü
Unsere Webseite ist nun im „Responsive Design”
angelegt. Das heißt, sie ist für Mobiltelefone und
Tablets optimiert und verändert ihr Aussehen je
nach Größe des Monitors.
Die neue Startseite besteht aus einem
Hauptinhaltbereich (linker Bereich) und einer
Seitenleiste (rechts).
Der Hauptinhaltbereich ist wie gewohnt die
chronologische Abfolge der neuesten Beiträge. Der
aktuellste Beitrag steht immer oben und ist als
Bild über die gesamte Breite besonders
hervorgehoben.

Der Kopfbereich der Seite hat nun neben unserem neuen
Logo zwei getrennte Menüleisten zur besseren
Übersichtlichkeit.
Im Menü ganz oben
finden Sie auf der rechten Seite
hervorgehoben den Nutzerlogin. Ihre Login-Daten sind
gleich geblieben.
Das Themenmenü unterhalb unseres neuen Logos ist ein
ausklappendes Menü, für einen schnellen und grafisch
ansprechenden Zugriff auf unsere aktuell wichtigsten
Kategorien. In diesem Menübalken rechts finden Sie auch
die Suchfunktion der Seite. Diese Übersicht ist vor
allem für unsere neuen Besucher von Bedeutung.

Auf unserer Seite wollen wir ihnen in Zukunft auch mehr
Videos, vor allem aus der Blogger-Szene, präsentieren.
Wir
wollen
unsere
Plattform
dazu
nutzen,
unterstützenswerte Inhalte einer breiteren und neuen
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In der Seitenleiste
wird ganz oben immer der neueste Videobeitrag Weitere
Videos befinden sich unten im Kategoriebereich
„Videothek“ oder im gleichnamigen Menü oben links.
Die Beiträge können nun viel einfacher bei Facebook und
Twitter geteilt werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit
bitte zahlreich.
Die Funktionen „Artikel per Mail senden” und „Drucken”
finden Sie jeweils unter jedem Artikel mittig
angeordnet.
Auf unserer Webseite sammeln wir nun auch E-MailAdressen für einen späteren Newsletter. Diese Adressen
sollen für uns auch ein Backup für die Kommunikation mit
Ihnen sein, falls unsere Seite mal nicht mehr erreichbar
ist.

Neue Kommentarfunktionen
Der Kommentarbereich ist nun in einer dreifachen
Baumstruktur organisiert, was das direkte Antworten auf
Kommentare in zwei Ebenen ermöglicht.
Es gibt jetzt die Möglichkeit Likes und Dislikes auf
Kommentare zu vergeben.
Ihren Kommentar können Sie bis zu einer Stunde nach
Veröffentlichung selbst bearbeiten.
Es ist möglich, Kommentare in Social-Media-Diensten
(Facebook und Twitter) zu teilen.
Die Kommentare sind nach wie vor in unserer eigenen
Webseite und System gespeichert. Dies nur als Hinweis,
da diese Funktionen immer öfter an Drittanbieter
ausgelagert werden.

Der Fußbereich
Nicht zu vergessen sind natürlich unsere digitalen
„Cheerleader der Islamophobie“ vom Zeichner Götz Wiedenroth,
die wir Ihnen und uns erhalten haben

Wir freuen uns auf Ihr Feedback hier unten in unserer neuen
Kommentarspalte. Der Kritik und Anregungen werden wir uns
selbstverständlich annehmen. Eventuelle Fehler werden wir
versuchen, so schnell wie möglich zu beheben. Wem die Seite
gefällt und wer noch nicht gespendet hat, kann dies
selbstverständlich jederzeit gerne tun.

So, nun aber genug der Worte. Tauchen Sie ein in die neue
digitale Welt von PI-NEWS und freuen Sie sich mit uns auf
viele weitere Jahre wirksame Gegenöffentlichkeit zu den
Einheitsmedien.
Ihr PI-NEWS-Team

