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pressemitteilung
Stadt Essen nun auch unter essen.ruhr erreichbar
Auch online will sich die Stadt Essen zum Ruhrgebiet bekennen
und wird ab sofort auch unter www.essen.ruhr im Web
erreichbar sein. Die neue Adresse nahm Oberbürgermeister
Reinhard Paß nun von den Betreibern der Ruhrgebiets-Domain
entgegen.
Vor gut einem Jahr nahm die neue Domainendung für das Ruhrgebiet den Betrieb auf. Unter dem
Motto "Eine digitale Klammer um das Ruhrgebiet legen" sponserte die Essener Registry regiodot
allen Ruhrgebietsstädten ihre eigene .ruhr-Adresse. Aufgrund potenzieller Namenskollisionen im
Netz hatte die zentrale Adressverwaltung ICANN viele Domains vorerst nicht zur Registrierung
freigegeben – darunter auch essen.ruhr.
Nach langem Warten kann jetzt auch die Stadt Essen endlich ihre Web-Präsenz unter der
Ruhrgebietsendung wahrnehmen. Oberbürgermeister Reinhard Paß, von der ersten Stunde an
Befürworter der .ruhr-Domains, zeigt sich begeistert: "Wir freuen uns, dass wir unsere Stadt nun
unter der passenden Adresse essen.ruhr im Netz präsentieren können. Damit kommt Essen auch
digital endlich dahin, wo es hingehört."
Anlässlich der Inbetriebnahme von www.essen.ruhr überreichten die regiodot-Geschäftsführer,
Bernhard Lüders und Anja Elsing, dem Oberbürgermeister in einem symbolischen Akt die neue StadtDomain.
Foto: Stadt Essen nun auch unter essen.ruhr erreichbar. Anlässlich der Inbetriebnahme von www.essen.ruhr
überreichten die regiodot-Geschäftsführer, Bernhard Lüders ( links ) und Anja Elsing ( 2.v.r ) , Oberbürgermeister
Reinhard Paß heute in einem symbolischen Akt die neue Stadt-Domain. Rechts im Bild die Pressesprecherin der
Stadt Essen, Nicole Mause Foto: Elke Brochhagen
Über .ruhr
Die neue regionale Top-Level-Domain .ruhr bildet das Ruhrgebiet jetzt auch im Internet ab. Als weltweit erste,
neueingeführte Domainendung 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.

