Hessisch Oldendorf, 29.04.2022

Pressemitteilung

Die Süntel- und Hohensteindörfer werden zu digitalen Dörfern
Seit 2020 arbeitet die Dörferregion Süntel- und Hohensteindörfer gemeinsam an der
Umsetzung ihres Dorfentwicklungsplanes. Einer der vielen Projektideen, die Eingang
in das Konzept gefunden haben, ist die digitale Vernetzung der Bewohner. Im
Rahmen der Dorfentwicklung ist die Dörferregion hier nun einen entscheidenden
Schritt weitergekommen: Bürgermeister Tarik Oenelcin hat das Fraunhofer Institut
beauftragt, für die neun Dörfer der Dörferregion eine sog. DorfPage bereit zu stellen
sowie die Kommunikationsapp DorfFunk für diese neun Dörfer freizuschalten.
Der Bürgermeister freut sich: „Der DorfFunk bietet eine fantastische Möglichkeit, sich
über aktuelle Veranstaltungen und Neuigkeiten zu informieren sowie sich unter den
Funktionen „Suche“, „Biete“ und „Plausch“ dorfübergreifend auszutauschen. Die
DorfPage bietet darüber hinaus die Plattform, die einzelnen Dörfer mit ihren
jeweiligen Besonderheiten sowie die Vereine ausführlich zu präsentieren. Ich bin
begeistert, dass sich die Dorfgemeinschaften mit so viel Engagement in das Projekt
einbringen“
Entwickelt wurde die Idee im Arbeitskreis „Digitale Dörfer-Web-App“, der unter der
Federführung der Stadtverwaltung in mehreren Sitzungen über das sinnvollste
Modell und die Herangehensweise und Umsetzung entschieden hat.
Nach der Beauftragung des Fraunhofer Instituts wird diese in rund vier Wochen eine
Werksseite der DorfPage bereitstellen, die dann von den Dorfgemeinschaften mit
Inhalten gefüllt wird. Bewohner der Süntel- und Hohensteindörfer, die Interesse
haben, hier mitzuarbeiten sind herzlich eingeladen, sich an Ellen Pukall in der
Stadtverwaltung zu wenden. Im Rahmen von Schulungen werden diese Autoren in
der Bedienung des Systems geschult.
Ist die Werksseite soweit fertiggestellt, wird sie gemeinsam mit dem DorfFunk
freigeschaltet.
Die Kosten für die DorfPage und den DorfFunk übernimmt die Stadtverwaltung für
das erste Jahr, die Kosten für die Schulungen werden von den beiden Ortsräten
bereitgestellt. Bürgermeister Tarik Oenelcin ist schon gespannt. „Erfüllt das Projekt
„Digitale Dörfer“ unsere Erwartungen und Vorstellungen, dann ist es unser Ziel, es
mittelfristig um weitere Ortsteile von Hessisch Oldendorf zu erweitern.“
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