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Dank
Wir haben uns bemüht, virneburg-eifel.de ausschließlich mit freier Software aufzubauen.
Darum gebührt unser Dank all jenen Projekte und Personen, deren code wir hier benutzen durften:
Drupal, das freie Content Management System, veröffentlicht unter der GNU General Public License (GPL) und welches frei erhältlich
ist
http://drupal.org [1]
http://drupalcenter.de [2]
das von uns verwendete Drupal Theme ist openSource und frei erhältlich:
Theme FontFolio
Es ist eine Adaption des WordPress Themes FontFolia nach Drupal von Marios Lublinski
http://fontfolio.ish.co.il/ [3]
das von uns verwendete Menusystem ist openSource und frei erhältlich:
Modul Superfish
https://www.drupal.org/project/superfish [4]
Library Superfish v1.4.8 - jQuery menu widget Copyright (c) 2008 Joel Birch Dual licenced under the MIT and GPL
licencees
http://users.tpg.com.au/j_birch/plugins/superfish/ [5]
alle anderen von uns verwendeten Module und Bibliotheken (Libraries) sind ebenfalls openSource und frei erhältlich
Wir verwenden über 50 Module, hier nur eine Auswahl der Wichtigsten:
Modul Library API

https://www.drupal.org/project/libraries [6]
Modul Chaos tools suite (ctools)
https://www.drupal.org/project/ctools [7]
Modul Views
https://www.drupal.org/project/views [8]
für die Mehrsprachigkeit der webseite
Modul Internationalisation
https://www.drupal.org/project/i18n [9]
Modul Language icons
https://www.drupal.org/project/languageicons [10]
Modul CKEditor - WYSIWYG HTML editor
https://www.drupal.org/project/ckeditor [11]
Editor CKEditor
http://ckeditor.com/ [12]
Modul print fur das Drucken, PDF und das send-by-eMail
https://www.drupal.org/project/print [13]
für Medieninhalte (Fotos, Gallerien, Video und Audio)
Modul Media
https://www.drupal.org/project/media [14]
Modul Media Gallery
https://www.drupal.org/project/media_gallery [15]
Modul Colorbox
https://www.drupal.org/project/colorbox [16]
Modul IMCE
https://www.drupal.org/project/imce [17]
und weitere Module
für die Kartendarstellungen
Modul openLayers (version 2)
https://www.drupal.org/project/openlayers [18]
Library openlayers
http://openlayers.org/download/ [19]
Icons von mapmarkers.com

https://mapicons.mapsmarker.com/category/markers/ [20]
Basis-Karten und Kartendaten von
http://openstreetmap.org [21]
und weitere Module
für die Wettervorhersagen
Modul Node weather
https://www.drupal.org/project/weather [22]
dieses Modul verwendet die Wetterdaten von yr.no, zur Verfügung gestellt vom Norwegischen Meterologischen
Institut und dem Norwegischen Rundfunk NRK
für die Bewertungen auf den Seiten
Modul Voting API
https://www.drupal.org/project/voting [23]
Module Rate
https://www.drupal.org/project/rate [24]
und weitere Module
für den Terminkalender
Modul Full Calendar
https://drupal.org/project/fullcalendar [25]
und weitere Module
für die Kleinanzeigen
Modul Classified Ads
https://www.drupal.org/project/ed_classified [26]
virneburg-eifel.de wurde projektiert und programmiert von Christoph Theuring, adhoc dataservice GmbH, Virneburg.
virneburg-eifel.de ist eine gemeinsame Arbeit der Redaktion mit Unterstützung des Bürgermeisters und des Gemeinderates.
Dank an Oswald (Ossi) Kragl von OK-Speedmaketing für die Benutzung der webCam.
Vielen Dank an all die unbenannten Personen, die uns mit Ideen, Inhalten oder Kritik unterstützt haben.

Ein ausdrücklicher Dank geht an die folgenden Personen, die (eigentlich) nichts mit Virneburg zu tun haben, die aber trotzdem
zum Gelingen beigetragen haben:
dem Maper pyram von openStreetMap.org, der die Karte von Virneburg auf den aktuellen Stand brachte (fehlende Straßen, fehlende
oder falsche Straßennamen, fehlende Gebäude etc.)
unserem Provider Georg Horn von koblenz-net.de, auf dessen Servern virneburg-eifel.de so zuverlässig und sicher läuft
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