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pressemitteilung
.ruhr feiert 1. Geburtstag// Ein Jahr Ruhrgebiet im Web
// Nach einem Jahr: die .ruhr-Familie wächst weiter
Kaum zu glauben, aber wahr: die neue Domain-Endung .ruhr feiert am
11. Dezember bereits ihren ersten Geburtstag. Seit dem Startschuss
vor zwölf Monaten erfreut sich die erste deutsche Top-Level-Domain
nach .de einer stetig wachsenden Beliebtheit.
Am 11. Dezember 2013 schrieb das Ruhrgebiet mit der Einführung der
neuen Top-Level-Domain .ruhr ein Stück Internetgeschichte. Denn noch
vor Weltmetropolen wie London, Paris und Berlin ging das Ruhrgebiet
mit einer eigenen Domain-Endung an den Start. Für die hier lebenden
Menschen war dies nicht nur ein historischer Moment, sondern vor
allem auch die Möglichkeit, sich in der digitalen Welt mit ihrer Region zu
identifizieren.
Für den ersten Geburtstag von .ruhr hat sich die regiodot GmbH & Co.
KG natürlich etwas einfallen lassen. Auf der Facebook-Präsenz des
Unternehmens gibt’s am 11. Dezember im Rahmen des .ruhrAdventskalenders (facebook.com/dotruhr) etwas zu gewinnen: Eine
komplette .ruhr-Website sowie eine .ruhr-Geburtstagstorte. Gewinnen
kann, wer einen Kommentar auf der Facebook-Seite hinterlässt.
In den vergangenen zwölf Monaten haben zahlreiche Firmen,
Privatpersonen, Vereine und Verbände die Möglichkeit genutzt, durch
Web-Adressen mit der Endung .ruhr ein Bekenntnis zu ihrer Heimat
abzulegen. So ging beispielsweise kürzlich unter kunstgebiet.ruhr der
erste digitale Kunstführer des Ruhrgebiets online. Mit regionsbezogenen
Adressen wie marketingclub.ruhr, kulturloge.ruhr oder ecommerce.ruhr
haben sich auch viele andere ihr Stück Heimat im Netz geschaffen. Wer
diesem Beispiel folgen will, hat selbstverständlich die Gelegenheit dazu.
Unter www.dot.ruhr können Interessenten sofort prüfen, ob ihre
Wunschdomain noch registrierbar ist.
Über .ruhr
Die neue regionale Top-Level-Domain .ruhr bildet das Ruhrgebiet jetzt auch im Internet ab. Als weltweit erste,
neueingeführte Domain-Endung mit geografischem Bezug gingen die .ruhr-Adressen noch vor denen der
Weltmetropolen London, Paris und Berlin online. Zugleich ist die Top-Level-Domain .ruhr die erste DomainEndung, die nach der Einführung von .de in Deutschland vor mehr als 30 Jahren den Betrieb aufgenommen hat.
Neben .ruhr für das Ruhrgebiet wird Deutschlands Domainlandschaft von weiteren geoTLDs wie .berlin, .koeln
oder .hamburg bereichert, denen weitere in Zukunft folgen.

