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Die neue Homepage der Gemeinde Gilgenberg ist unter http://www.gilgenberg.at erreichbar. Da die Homepage auf 
einem CMS (Content Management System) beruht, ist es ganz einfach für berechtigte Benutzer möglich, direkt 
über den Internet Browser (Microsoft Explorer, Firefox, Safari etc.) Inhalte zu verwalten. Dazu benötigen Sie aller-
dings einen Benutzernamen und das zugehörige Passwort. Das erhalten Sie von der Gemeinde Gilgenberg, bei Hr. 
Ing. Willi Schickbauer.

Haben Sie Benutzername und Passwort erhalten, loggen Sie sich 
auf der Homepage ein. Klicken Sie im Benutzermenü rechts unten 
auf Anmelden. Sie sehen, das Benutzermenü ändert sich, sie haben 
Menüpunkte zur Verfügung, die nur registrierten Benutzern zur 
Verfügung stehen.

Wenn Sie auf Ihre Details klicken, haben Sie die Möglich-
keit, Ihre Daten zu verändern. Sie können Ihren Namen, 
Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort verändern. Sollten 
Sie ihr Passwort ändern wollen, wählen Sie bitte ein siche-
res Passwort, um unerlaubte Zugriffe auf Ihre Inhalte zu 
verhindern.

(I) Einen Termin eintragen: Klicken Sie auf neuen Termin 
eintragen, können Sie Ihre Termine, die unter Veranstaltun-
gen auf der Homepage erscheinen, selbst eintragen (siehe 
unten). Tragen Sie unter Titel Ihre Veranstaltung ein. Wählen 
Sie bei Kategorie Ihren Verein (Veranstalter) aus und unter 
Beschreibung können Sie Ihre Veranstaltung beschreiben. 
Der Veranstaltungsort muss angegeben werden. 
Unter Event-Link können Sie einen beliebigen Link angeben, wo mehrere Details zu Ihrer Veranstaltung abrufbar 
sind.

Klicken Sie dann auf den Reiter unter JEvents auf Kalender, Sie sehen das untere Fenster und tragen den Termin 
ein. Danach klicken Sie oben rechts auf Speichern, und Ihre Veranstaltung ist eingetragen.



Aus Sicherheitsgründen muss aber der Termin (dasselbe gilt auch für eingereichte Beiträge in Ihrem Blog-Bereich 
auf der Gemeinde-Homepage) vom Adminsitrator freigegeben werden, bevor er auf der Homepage erscheint. 
Wenn Sie einen Termin eintragen, erhält der Administrator (im Gemeindeamt) automatisch eine E-Mail und gibt 
den Termin bzw. den Beitrag für die Seite frei. Dann erscheint Ihr Beitrag in der Homepage.

(II) Einen Beitrag einreichen: Klicken Sie im Benutzermenü rechts unten auf Artikel einreichen. Nun sehen Sie 
folgendes Fenster:

Schon können Sie loslegen. Tippen 
Sie unter Titel die Überschrift Ihres 
Artikels ein.
Nachfolgend erklären wir kurz die 
Symbole, die Sie zur Verfügung 
haben.

Das erste Symbol, der Bilschirm, schaltet den Editor in den Vollbildmodus und zurück. Das Fragezeichen, öffnet Ih-
nen eine Hilfedatei, eine Art elektronisches Handbuch, das aber leider nur in englischer Sprache verfügbar ist. Die 
weiteren Symbole sind selbsterklärend B wie fett, I wie Italic = kursiv, U wie underline = unterstrichen, x2 für tief-
gestellt und x2 für hochgestellt. Bei Schriftgröße können sie die Schriftgröße einstellen. Das durchgestrichene ABC 
bedeutet Text durchstreichen. Dann können Sie den Text noch auf Block, mittig, links oder rechts bündig einstellen. 
Unter Format finden Sie für die Homepage voreingestellte Formatierungen, wie Paragraph = Grundtext, Heading 1 
bis 5, dabei handelt es sich um unterschiedliche Überschriftformate, div bedeutet frei formatierbar, usw.

In der 2. Zeile: Schere für Ausschneiden, 2 Blätter für kopieren, Symbol 3 bis 5 bedeuten Einfügen - Einfügen aus 
Word (Formatierungen aus Word bleiben erhalten) - Einfügen nur Text (ohne jegliche Formatierung). Das Fernglas-
Symbol bedeutet suchen, das nächste Ersetzen. Damit können Textteile gesucht und durch andere ersetzt werden.
Die nächsten Symbole einrücken und einrücken zurück, dann die Symbole für Auflistung, das erste mit Nummerie-
rung, das zweite durch Punkte. Das Linien-Symbol fügt eine waagrechte Trennlinie ein. Die durchgestrichene Zei-
lenschaltung fügt ein Leerzeichen ein, bei dem nicht umbrochen wird. Die Pfeile vor und zurück bedeuten jeweils 
einen Arbeitsschritt zurück oder wieder vorspringen. Das Lupensymbol öffnet eine Vorschau des Artikels, mit dem 
Druckersymbol können Sie das geschriebene Ausdrucken. Das Häckchen mit ABC ist eine Sprachprüfung.

Die Symbole bis zur gebrochenen Kette sind Tabellenfunktionen. Mit dem 1. Symbol können Sie eine Tabelle einfü-
gen. Die folgenden sind selbsterklärend. Die gebrochene Kette Link löschen entfernt einen Link. Die Kette mit dem 
Plus bedeutet Link einfügen, dazu mehr auf der nächsten Seite. Mit dem nächsten Symbol Bild einfügen setzen 
Sie ein Bild in Ihren Text ein.  Das nächste Symbol schaltet Hilfslinien (z. B. bei Tabellen) ein uns aus. Das vorletzte 
Symbol weiterlesen fügt einen Button ein, über den man auf den folgenden Text gelangt. Das letzte Symbol artic-
le.pagebreak fügt eine neue Seite ein, damit bei langen Texten nicht gescrollt werden muss.



(III) Einen Link einfügen: Aktivieren Sie den Bereich, der beim Anklicken auf den Link (ein Laden einer anderen 
Webseite oder eines Dokuments) verweisen soll. Anschließend klicken Sie auf das Kettensymbol mit dem + um 
einen Link einzufügen.

(IV) Ein Bild im Artikel einfügen: Klicken Sie einmal an die Stelle im Text, an der das Bild erscheinen soll. Jetzt 
klicken Sie auf das Symbol mit dem Bild.
Es öffnet sich das Fenster Bild Manager 
(siehe unten). Um Orndnung zu halten, 
sollten Sie vor dem Hochladen des Bildes 

einen eigenen Ordner für Ihre Bilder 
erzeugen.
1)  Klicken Sie dazu auf das Ordner-

Symbol mit dem +. 
Folgendes Fenster öffnet sich: 

tragen Sie den gewünschten Ord-
nernamen ein und klicken auf OK.

2)  Nun klicken Sie auf das Upload-
Symbol. Es öffnet sich folgendes 
Fenster:

Klicken Sie auf Hinzugügen und wählen Sie die hochzuladenden Bilder aus. 
Sie können den Vorgang wiederholen, um mehrere Bilder auf einmal hoch-
zuladen.

Es öffnet sich das Fenster (rechts). Sie können nun oben bei 
URL einen Link z. B. auf eine andere Webseite einfügen.
Unten beim Link Browser können Sie auf Kontakte, Inhalt 
(Seiten auf der Gilgenberg Homepage), Menü (Menüs dieser 
Homepage) oder auf www.gilgenberg.at gespeicherte Weblinks 
verlinken.
Bei dem Punkt Ziel können Sie wählen, ob der Link im selben 
Fenster oder in einem neuen Fenster geöffnet wird. Wählen 
Sie am besten Ziel in neuem Fenster öffnen aus. Ist Ihr Link 
ausgewählt klicken Sie auf Einfügen und der Link wurde gesetzt.
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Sind alle gewünschten Bilder ausgewählt, klicken Sie auf Upload. 
Ist der Upload fertig, sehen Sie neben den Bildern anstatt des roten 
Kreuzerls ein grünes Häckchen. Jetzt können Sie dieses Fenster wieder 
schließen.

Jetzt wählen Sie das Bild aus und ge-
ben noch bei Ausrichtung ein, ob das 
Bild links oder rechts vom Text einge-
fügt werden soll. Bei Abstand aussen 
geben Sie den Abstand zum Text ein.
Anschließend auf Einfügen unten 
klicken und das Bild ist in den Text 
eingefügt.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Bilder, die Sie 
hochladen, nicht grösser sind als unbedingt erforderlich, 
aber auf keinen Fall größer als 550 Pixel Breite. Denn 
das ist die Breite, die Sie auf der Webseite für Ihren Artikel 
zur Verfügung haben.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Bildergalerie in Ihrem 
Artikel zu veröffentlichen. Und das geht so:

(V) Galerie in einem Artikel erstellen: Laden Sie erst die Bilder unbedingt in einem eigenen neuen Ordner, der 
nur die Bilder für diese Galerie enthalten darf, auf die Webseite (siehe auch IV). Sie haben 2 verschiedene Gale-
rievarianten zur Auswahl. Sind die Bilder hochgeladen, geben Sie in Ihrem Artikel an der Stelle, an der die Galerie 
erscheinen soll, folgenden Text ein:
{vsig}Name des Bildorners{/vsig} – erzeugt eine Galerie mit einem großen Bild und Miniaturbildern und einem 
Navigationsmenü darunter.
{gallery}Name des Bildordners{/gallery} – erzeugt ein Miniaturbild, das beim draufklicken das Bild öffnet, man 
kann sich durch die Bilder klicken.



Ist Ihr Artikel fertig erstellt, müssen Sie 
nach unten scrollen und die Parameter 
für die Freigabe festlegen.
Wählen Sie unter Bereich - Vereine aus, 
unter Kategorie Ihren Verein.
Ist „Auf Startseite anzeigen“ angeklickt, 
erscheint Ihr Artikel zusätzlich zu Ihrem 
Blog-Bereich auch auf der Startseite.
Klicken Sie bei Veröffentlichung starten 
auf das Kalendersymbol und wählen das 
Datum aus, ab dem der Artikel auf der 
Homepage erscheinen soll.
Unter Freigabe beenden können Sie ein 
„Ablaufdatum“ auswählen, das bedeutet, 
ab diesem Datum ist der Artikel nicht 
mehr sichtbar (z. B. für Ankündigungen 
einer Veranstaltung).
Bei der Zugriffsebene können Sie festle-
gen, ob der Artikel für alle Webseitenbe-

sucher oder nur für registrierte Besucher sichtbar sein sollte.
Unter Metadaten können Sie eine kurze Beschreibung Ihres Artikels und Schlüsselwörter eingeben, in den Meta-
daten finden Suchmaschinen (wie z. B. Google) schneller die Inhalte und listen das gefundene aus den Metadaten 
weiter vorne ein. Trennen Sie verschiedene Schlüsselwörter mit einem Beistrich.

Jetzt sollte Ihr Artikel fertiggestellt sein und Sie können die Freigabe anfordern. Klicken Sie einfach neben dem 
Titel des Artikels (siehe unten links) auf Speichern und der Artikel wird gespeichert und die Freigabe automatisch 
angefordert. Sobald der Adminsitrator den Artikel geprüft und freigegeben hat, erscheint er auf der Webseite.

Sie können natürlich auch Ihre bereits veröffent-
lichten Artikel bearbeiten. Wenn Sie mit Ihrem 
Benutzernamen und Passwort auf der Webseite 
angemeldet sind, sehen Sie bei Artikeln, die Sie 
bearbeiten können ein kleines Bearbeitungs-
Symbol in Form eines Blattes mit einem Stift 
(siehe unten). Wenn Sie darauf klicken öffnet sich 
er Artikel im Editor und Sie können wie vorhin 
beschrieben Ihren Artikel bearbeiten.

Das ist eine Testbeschreibung eines Artikels

Fischer, Fischerrunde, Angeln, Fischen in Gilgenberg

Schriftführer


