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Neue Webseite Geoportal ist online 
 
 
Am 24. Oktober ging unter www.geoportal.lu.ch die neue Geoportal-Webseite on-
line. André von Wartburg, Leiter Bereich Geopublikationen, verrät im folgenden In-
terview, was sich geändert hat und worauf sich die Kundinnen und Kunden freuen 
dürfen. 
 
 
Warum braucht es eine neue Geoportal-Webseite? 

Die bestehende Geoportal-Webseite war etwas in die Jahre gekommen und bot nicht 
mehr das Benutzererlebnis und die Angebotsübersicht, welche unsere Kundinnen und 
Kunden – Bürgerinnen und Bürger, Privatwirtschaft, Behörden und Bildungsinstitutionen – 
von der Webseite erwarten. 

Zudem sind wir auf eine stabile und zukunftssichere Webseite angewiesen, welche wir 
schrittweise weiterentwickeln können. Aus diesen Gründen haben wir uns entschieden, 
die Webseite komplett neu aufzustellen. 

 

Worauf dürfen wir uns freuen? 

Die augenfälligste Veränderung ist die überarbeitete Homepage. Diese wurde vereinfacht 
und «aufgeräumt». Die am häufigsten nachgefragten Angebote sind leicht zugänglich an-
geordnet. Neu ist auch der Einstieg mit einem News-Bereich. Rund vier Mal im Jahr wer-
den aktuelle News rund um Geoportal-Angebote z.B. Medienmitteilungen, Newsletter-Arti-
kel der Dienststellen oder Presseberichte aufgeschaltet und mit den entsprechenden An-
geboten verlinkt. 
 

 
Abb. 1: Homepage Geoportal, Ausschnitt Einstiegsseite mit Newsbereich 
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Was ändert sich im Aufbau? 

Die ganze Webseite gliedert sich neu nur noch um die vier Bereiche Karten, Anwendun-
gen, Geodaten und Themen. Unter «Karten» finden sich die beliebten über 50 Webkarten 
von A(ltlasten) bis Z(onenpläne). Unter «Anwendungen» finden sich neu – neben Fachan-
wendungen -  auch öffentlich zugängliche 3D-Anwendungen.  

Alle Fragen rund um den Bezug von Datenprodukten und –diensten werden unter «Geo-
daten» beantwortet. Und zuletzt werden unter «Themen» zu wichtigen Begriffen wie amtli-
che Vermessung, Nutzungsplanung oder Klima Übersichtseiten geführt, welche alle zu-
sammengehörigen Angebote mit Erläuterungen einfach bündeln. 

 
Welchen Stellenwert hat «online» für die Geoinformation? 

Die Geoportal-Website gehört zu den am meisten besuchten kantonalen Webseiten. Al-
leine die Webkarten verzeichnen über 600 Besuche täglich. Immer mehr Nutzende greifen 
mobil auf unsere Webangebote zu, weshalb die neue Geoportal-Webseite auch diesbe-
züglich optimiert wurde. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
 

 
Abb. 2: Webseite Anwendungen, Ausschnitt 3D-Anwendungen. 
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