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Das Leben wird zunehmend digitaler, nicht nur für junge Menschen. Möglichst niedrigschwellig sind die Angebote der DigitaleDörfer-Plattform konzipiert, die nun vorgestellt wurden.
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Digitale Spaltung verhindern
Geförderte Plattform für mehr Teilhabe auf dem Land vorgestellt

MARIUS ROSKAMP
Landkreis
Zur Teilhabe
gehören zunehmend auch
das Digitale im allgemeinen
und das Internet im speziellen, argumentierte Carola
Croll von der Stiftung Digitale
Chancen am vergangenen
Mittwochabend. Per Bildschirm, das Treffen fand ausschließlich über Zoom statt,
informierten sie und ihre Kollegen und Kolleginnen über
das Projekt Digitale Dörfer,
mit dem die digitale Spaltung
zwischen Stadt und Land vermieden werden soll.
Crolls eingänglicher Einschätzung stimmt Monika
Scherf, Amt für regionale
Landesentwicklung in Lüneburg, voll und ganz zu. „Digi-

talisierung kann das Leben Juni 2025 kostenfrei zur Verauf dem Land verändern“, fügung zu stellen.
Die 2015 gegründete Plattsagte sie. Ihr Amt verstehe
sich als Türöffner hierfür. form beinhaltet die App
Gleichzeitig wolle man das Dorffunk, mit der Bürger in
Kategorien
gute Miteinander auf dem verschiedenen
Dorf nicht zerstören, son- miteinander kommunizieren
Dorfspezifische
dern vielmehr unterstützen, können.
Themen sollen hierbei im
warf sie noch ein.
Digitale Dörfer ist eine Mittelpunkt stehen, wie zum
Beispiel der
Plattform, die
Fund
einer
in gemeinsaDas Miteinander auf
Brieftasche
mer
Arbeit
dem Dorf nicht zerstören oder ähnlivon der Stifsondern unterstützen
ches. Lösbar
tung Digitale
heißt ein weiChancen und
dem Fraunhofer-Institut für teres digitales Produkt des
Experimentelles
Software Projekts, das eine VerbinEngineering (IESE) entwi- dung zwischen Verwaltung
ckelt wird. Durch eine Förde- und Bürgern ermöglicht. Ein
rung ist es möglich, die ent- digitaler Schaukasten gehört
wickelten Angebote Dörfern ebenso zum Projekt. Dieser
und Gemeinden bis zum 30. kann als Bildschirm an ei-

nem beliebigen öffentlichen
Ort aufgestellt werden und
versorgt Bürger mit weiteren
Infos. Croll empfahl, dass
sich in einer Gemeinschaft
vorzugsweise ein Team um
die Betreuung der Produkte
von Digitale Dörfer kümmert.
Die Inhalte der DigitaleDörfer-Plattform
bieten
Kommunalverwaltungen, ehrenamtlichen
Organisationen sowie Bürgerinnen und
Bürgern eine niedrigschwellige und bedarfsorientierte
Möglichkeit der Interaktion.
Verschiedene
Gemeinden
nutzen das Angebot schon
seit längerer Zeit. Unter
digitale-doerfer-niedersachsen.
de gibt es weitere Informationen.

