
Pressemitteilungen als sog. „RSS-Feed“ bekommen 

 

2) Online Lösungen 

Diese werden auch „Online Newsreader“ genannt. 
Das Lesen geschieht online im Browser. Der Vorteil gegenüber der Möglichkeit über den 
Webbrowser ist, dass man sich mehrere Feeds auf einmal anzeigen lassen kann. 
 
Diese Möglichkeit empfehlen wir, wenn Sie häufig von unterwegs RSS-Feeds erhalten 

möchten oder Ihr Webbrowser keine RSS Unterstützung anbietet. 

 
Hier erläutern wir Ihnen zwei Newsreader in deutscher Sprache. 
 
- Google Reader 

http://www.google.de/reader 
 
Hier ist eine Registrierung bei Google nötig. Wenn Sie bereits einen anderen Google Dienst 
wie z.B. „googlemail“ nutzen, müssen Sie sich NICHT zusätzlich registrieren) 
 
Nach Anmeldung in Google sehen Sie folgenden Bildschirm: 
 

 
 
Mit einem Klick auf den roten Button links oben 

 
 
 
Können Sie die Adresse des Feeds der Ratinger Pressemitteilungen, also http://www.stadt-
ratingen.de/buergerservice/pressemitteilungen/rss.php eingeben . 
Nachdem Sie auf „Hinzufügen“ geklickt haben, erscheinen direkt die neuesten Artikel des 
RSS-Feed: 
 



 
 

 
 
Wenn Sie ein Smartphone besitzen, können Sie den Google Reader auch mobil nutzen: 
reader.google.de 
 
 
 
- Blauer Bote 
http://blauerbote.com  
 
Wenn Sie sich nicht in Google registrieren möchten, dann sehen Sie sich doch mal den 
Blauen Boten an. 
 

 
 
Auch wenn er im ersten Moment überfüllt und unübersichtlich aussieht, so verbirgt er doch 
eine kostenfreie  Funktion, die ohne Anmeldung nutzbar ist. 
Klicken Sie dafür oben auf „Eigene Nachrichtenübersichten“ 
 

 
 



 
 
Links können Sie bis zu 10 Adressen von RSS-Feeds eingeben (also für den Ratinger RSS 
Feed http://www.stadt-ratingen.de/buergerservice/pressemitteilungen/rss.php), welche Sie im 
Anschluss einsehen möchten. 
Auf der rechten Seite werden beispielhaft Adressen von anderen Feeds genannt. 
 
Mit Klick auf „O.K.“ bekommen Sie die ausgesuchten RSS-Feeds und ihren Beiträgen 
untereinander angezeigt: 
 

 
 
 
Wichtig: 

Sie müssen sich jetzt die Internetadresse des Blauen Boten (siehe oben) als 
Favorit/Lesezeichen speichern, damit Sie später Zugriff auf Ihre RSS-Feeds haben.  
 
 

 



Hinweise: 

- Da es sich hier um einen kostenlosen Service handelt, kann die Ladedauer schon mal 
größer sein. 

- Die Stadt Ratingen übernimmt keine Gewähr für die Funktionalität dieser Seite, da sie 
nicht Betreiber der Seite ist. 

 
Weitere Dienste 

Es gibt weitere Online-Dienste, die zum Teil eine Registrierung benötigen bzw. 
englischsprachig sind. 
 
- Freshnews 
http://www.freshnews.de/  
Nach Registrierung nutzbar 
 
Engl. Anbieter 
http://www.bloglines.com/  
http://www.feedreader.com/  
 
Eine Übersicht über Online-Dienste zur Darstellung von RSS-Feeds erhalten Sie hier: 
http://www.rss-readers.org/  


