Laudatio mit der ID-Nr. 37/08-14
Sehr geehrte Frau Cornelia Thoß,
es war mir eine große Freude, von Ihnen eingeladen worden zu sein, Ihre Webpräsenz
„Klein Paris“ besuchen und evaluieren zu dürfen. Für das mir entgegengebrachte
Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen.
Empfangen hat mich eine umfangreiche Internetpräsenz mit einem schönen Design
und einer umfangreichen Navigation in Kombination mit einem gut recherchierten
Thema.
Eine Webpräsenz wie diese lässt sich nicht über Nacht, oder einer Woche / Monat
aufbauen, dafür bedarf es sehr viel Zeit und der Leidenschaft die dafür benötigt wird,
eine solches Werk erstellen zu können.
Angefangen von den vielen Seen die aus zum Teil stillgelegten Tagebau entstanden
sind, bis hin zu den zahlreichen Bildern und der dazugehörigen Beschreibung, ist
alles vorhanden und man bekommt sofort einen Einblick über die wichtigsten
Informationen die man benötigt.
Des Weiteren werden dem Besucher hier historische Persönlichkeiten wie zB. Bach,
Goethe und Kästner mit einer kurzen Biografie die mit der Stadt Leipzig verbunden
waren präsentiert. Aber auch der Menüpunkt „Wandel der Zeit“ ist sehr interessant
und das Video mit Paul Potts bei dem unzählige Menschen Beethovens „Ode an die
Freude“ 9. Sinfonie sangen, zur Tag des Mauerfalls (1989) am Leipziger
Hauptbahnhof im Jahr 2009 – sollte man unbedingt einmal gesehen haben.
Diese Homepage besticht durch ihre ruhiges und gelassenes Erscheinungsbild und
den harmonisch aufeinander abgestimmten Farben das von einem Vogelgezwitscher
begleitet wird. Kein Link führt ins Leere und jedes Bild wird korrekt angezeigt. Diese
Webpräsenz ist zweifelsohne mit sehr viel Liebe zum Detail erstellt worden und
verfügt über viele wertvolle Tipps und Informationen rund um die Stadt Leipzig.
Liebe Frau Cornelia Thoß, ich bin sehr stolz, Ihnen heute für ihre Webpräsenz „Klein
Paris“ meinen Obelisk Award in der höchsten Rangordnung, dem DIAMANTEN
verleihen und überreichen zu dürfen und wünsche Ihnen für die Zukunft noch
weiterhin viel Freude am erweitern dieser sehenswerten Homepage.
Mit freundlichen Grüßen, Andreas Brunner
(Awardmaster und Evaluator vom Obelisk Awardprogramm)
Klagenfurt am Wörthersee / 12.08.2014

