
 

Wir würden gerne unsere Pressemeldungen in unser Open Data-Portal 

http://www.offenedaten.moers.de aufnehmen und unter eine CC BY-Lizenz 

stellen. Prinzipiell könnten wir ja den RSS-Feed verwenden: 

 

http://www.moers.de/www/webio.nsf/generateViewFromTemplate?OpenAgent&layo

ut=RSS_2.0 

 

Wenn ich das richtig sehe, geben wir damit aber nur die im RSS-Feed 

enthaltenen Inhalte und nicht die komplette Pressemeldung zur Verwendung 

frei, da die verlinkten nicht mehr von der Lizenz erfasst werden.Wäre das 

o.k.? 

 

Alternativ könnten wir zwei Dinge machen: 

 

a) In die <description> den kompletten Text aufnehmen, statt nur den 

Anreißertext. 

 

Dann wären aber immer noch nicht die in der Meldung enthaltenen Bilder 

mit dabei. Soweit ich weiß, gibt die RSS-Spezifikation keinen Tag her, 

über den sich Bilder einbinden ließen. 

 

Zusätzliches Problem: Die Meldungen enthalten nicht nur eigenes 

Bildmaterial, sondern auch Fotos von Dritten, die wir nicht unter eine 

freie Lizenz stellen können. 

 

b) Eigenes Konstrukt nach folgenden Muster: 

 

<ifeed version="0.1"> 

<channel> 

<item> 

<n1>Rasantes 2014: 1. Moerser Seifenkistenrennen startet im Juni</n1> 

<n2>http://www.moers.de/C12571D1004756A0/html/A57E95207C5CEE68C1257C5C002

29E9A?opendocument</n2> 

<n3>Ein neues und rasantes Großprojekt hat sich das Kinder- und 

Jugendbüro der Stadt Moers für das Jahr 2014 vorgenommen. Beim 1. Moerser 

Seifenkistenrennen werden Kinder und Jugendliche im wahrsten Sinne des 

Wortes in Fahrt gebracht. „Wir wollen das neue Event am Sonntag, 15. 

Juni, auf der Homberger Straße durchführen“, erläutert Lena Brandau. Die 

28-Jährige ist seit 1. Juli 2013 Leiterin des Kinder- und Jugendbüros. 

„Wahrscheinlich auf Höhe Hopfenstraße werden wir eine Startrampe 

aufbauen, von der es dann Richtung Kreisverkehr geht.“ Geplant sind zwei 

Kategorien – „Speed“ und „Fun“. Das Kinder– und Jugendbüro setzt damit 

nicht nur eine eigene Idee um, sondern hat auch auf die Anregung eines 

Moerser Bürgers reagiert. Beteiligte sollen Kinder und Jugendliche aus 

den Einrichtungen und Schulen sein. Das konkrete Konzept steht im 

Februar. „Wir sind alle mit Feuereifer dabei und freuen uns riesig auf 

das Seifenkistenrennen.“Neue Medien, Spielplätze, Dirt-BahnEs stehen noch 

weitere Großprojekte an. „Reiz und Risiko von Neuen Medien – eine 

Kooperation mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers – wird ebenso 

fortgesetzt wie der Moerser Jugendkongress und das Spontanfilmfestival 

(30./31. Mai). Natürlich gibt es keinen Sommer ohne Tummelferien. In 

diesem Jahr finden sie vom 7. bis 23. Juli statt. Viel zu tun gibt es 

auch auf den Moerser Spielplätzen. Nach der Fertigstellung der Anlagen in 

Eick-Ost und Eick-West folgen die Plätze Eupener Platz, Werdauer Platz 

(beide Meerbeck), Nehrunger Weg (Rheinkamp-Mitte) und Maisbüschchen 

(Repelen). „Auch hier freuen wir uns über bürgerschaftliches Engagement – 

sei es durch Spielplatzpaten oder durch Anwohneranregungen. In diesen 

Fällen sind wir natürlich flexibel und gehen möglichst auf Vorschläge 

ein. Deshalb kann es noch zu Änderungen kommen“, erklärt Lena Brandau. 



Außerdem tut sich auf der „Dirt-Bahn“ im Freizeitpark etwas. Ein „Pump-

Track“ – eine Strecke mit kleinen Bodenwellen – soll auch Jüngere und 

Ältere anlocken. Insgesamt stehen 2014 rund 150.000 Euro für Spielplätze 

zur Verfügung.Weitere Informationen zum Seifenkistenrennen bei Lena 

Brandau: Telefon 0 28 41 / 201-885, Mail lena.brandau@moers.de.</n3> 

<n4>http://www.moers.de/c12572c7003fdabc/files/seifenkisten2014pr.jpg/$fi

le/seifenkisten2014pr.jpg?openelement</n4> 

<n5/> 

<n6>Fri, 10 Jan 2014 00:00:00 +0100</n6> 

</item> 

</channel> 

</ifeed> 

 

Erläuterung: 

 

n1 = Titel der Meldung 

n2 = Link zur Meldung 

n3 = Nachrichtentext 

n4 = Link zu einem Bild, das in der Nachricht verwendet wurde (unser 

Material) 

n5 = Ggf. zweites Bild (unser Material) 

n6 = Publikationsdatum 

 

Die Bilder, die uns nicht gehören, werden vorher bereits technisch 

herausgefiltert. 

 

Frage: Welchen Weg sollten wir gehen. Gibt es Anregungen oder bessere 

Ideen? Formatvorschläge? Übliche Spezifikationen? 

 

Wenn ja: Rückmeldungen über claus.arndt@moers.de oder 

https://twitter.com/OpenDataMoers 

 

Danke! 


