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Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlich willkommen zu unserem Newsletter!

Das Jahr 2022 hat mit einigen Veränderungen begonnen und wir freuen uns, mit noch mehr frischem
Wind, die herzlich digitalen Projekte weiterzuführen. Die KL.digital GmbH steht seit Februar unter der
Leitung von Ilona Benz und auch in der Stabsstelle Digitalisierung können wir neue Gesichter
begrüßen. Ob neue Sensoren im Stadtgebiet oder etablierte Projekte wie "BBB für Vereine" - unser
Newsletter zeigt auch diesmal wieder: Digitalisierung begegnet uns überall.

KL.digital GmbH unter neuer Leitung

Seit Februar ist Ilona Benz die neue Geschäftsführerin
der KL.digital GmbH und somit Teil des herzlich digitalen
Teams. Wir sagen auch an dieser Stelle nochmal:
Herzlich Willkommen! Ilona Benz wechselt vom
Gemeindetag Baden-Württemberg nach Kaiserslautern.
Beim Gemeindetag war sie seit 2018 Leiterin der
Stabsstelle Digitalisierung, die sie zuvor selbst aufgebaut
hatte. In Kaiserslautern freut sie sich besonders auf den
Austausch mit der Stadtbevölkerung über die herzlich
digitalen Projekte - am liebsten auch mal wieder ganz
analog bei Workshops, Events und Terminen vor Ort.

Zum Interview »

Bild: Thomas Kierok

Trainieren wie die Profis – Vereine erhalten Trackerboxen

Der 1. FFC Kaiserslautern und der SV Otterberg können sich freuen. Sie haben mit ihren
Motivationsvideos die Ausschreibung „Trainieren mit digitaler Unterstützung“ gewonnen und erhalten
jeweils eine sogenannte Trackerbox. Für jede Spielerin bzw. jeden Spieler der Gewinner-
Mannschaften gibt es einen eigenen Tracker, den sie mittels eines Hüftgurts beim Training und auch
im Spiel tragen können. Verschiedene Sensoren erlauben es dann, das Spielverhalten zu
analysieren. Die Daten werden direkt auf ein Endgerät übertragen und können dort nur von den
Zuständigen des Vereins betrachtet und ausgewertet werden. So können die beiden Mannschaften in
der Saison 2022/23 ihre Leistung digital in Augenschein nehmen und steigern. Die Idee dahinter?
Digitalisierung steckt fast überall drin und kann an vielen Stellen im Alltag hilfreich sein. Insbesondere
Kinder und Jugendliche - wie z. B. auch die jugendlichen Spielerinnen und Spieler - erfahren, dass
Digitalisierung auch außerhalb der gewohnten Themenfelder mehr für sie leisten kann.

https://www.herzlich-digital.de/
https://www.herzlich-digital.de/interview-ilona-benz/
https://www.herzlich-digital.de/interview-ilona-benz/
https://t0e535573.emailsys1a.net/c/32/4963903/2197/0/7873097/253379/0670227041.html?testmail=yes


Zum Blogeintrag »

Zur Pressemitteilung »

Bilder: Herzlich digital

„BBB für Vereine“ geht in die vierte Verlängerung

Das Projekt „BigBlueButton für Vereine“ bietet Vereinen, gemeinnützigen Einrichtungen und
Selbsthilfegruppen herzlich digitale Unterstützung in Form eines kostenlosen und sicheren
Webkonferenztools. Damit wird die pandemiebedingt verstärkt digitale Kommunikation mit Mitgliedern
und der Verwaltung sichergestellt. Knapp 30 Vereine aus Stadt und Region nutzen das Angebot
aktuell, welches jetzt bis mindestens 31. Juli 2022 bestehen bleibt. Kapazitäten sind noch frei und
auch das Angebot einer Schulung besteht weiterhin. Wer sich für das Konferenzsystem interessiert
oder Fragen hat, kann sich gerne unter events@kl.digital melden.

Zum Projekt »

Sensoren für das herzlich digitale
Lautern

Das Jahr startet mit gleich mehreren Ankündigungen für
den Bereich Smart City Infrastructure. Neben dem
Ausbau der bestehenden Verkehrssensoren, steht die
Installation von Umweltsensoren und einem innovativen
neuen Sensor-System an. Es bleibt also spannend, denn
dadurch eröffnen sich viele verschiedene
Anwendungsfelder!

#staytuned - Neuigkeiten teilen wir selbstverständlich
über unsere Social Media-Kanäle und die Webseite!

Zur Website »

Bild: Herzlich digital

Jahresrückblicke 2021

Auch wenn das Jahr 2022 schon erfolgreich gestartet ist, lohnt es sich, auf das bereits Geschaffte
zurückzublicken. Auf unseren Social Media-Kanälen, in der Presse und auf unserem Blog finden sich
verschiedene Jahresrückblicke, in denen wir 2021 nochmal Revue passieren lassen.
Veranstaltungen, Pläne und wie es aktuell um die Projekte steht – all das haben wir für das vorherige
Jahr gebündelt zusammengefasst:
 
Zur Pressemitteilung »

Zum Blogeintrag »

 
Danke für alle Stimmen!

Im Dezember wurde bei uns ordentlich die Werbetrommel gerührt: Mit unserem Herzensprojekt
„Digitale Hilfe Kaiserslautern“ haben wir uns beim Publikumspreis von "Digital für alle" beworben. Wir
haben uns sehr über alle geteilten Beiträge, Kommentare, Stimmen und sämtliche Unterstützung

https://www.herzlich-digital.de/preis-digital-trainieren/
https://www.herzlich-digital.de/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-25_PM_Uebergabe_Tracking_Systeme_fuer_Teams.pdf
https://www.herzlich-digital.de/preis-digital-trainieren/
https://www.herzlich-digital.de/preis-digital-trainieren/
https://www.herzlich-digital.de/preis-digital-trainieren/
mailto:events@kl.digital
https://www.herzlich-digital.de/projekte/bbb-fuer-vereine/
https://www.herzlich-digital.de/
https://www.herzlich-digital.de/
https://www.herzlich-digital.de/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-16_PM_Der_Jahresru%CC%88ckblick_2021_herzlich_digital.pdf
https://www.herzlich-digital.de/jahresrueckblick-2021/


gefreut. Gegen Ende wurde es sehr spannend, denn in den letzten Tagen vor Abstimmungsende
konnten wir uns immer wieder auf Platz 3 vorkämpfen. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat,
freuen wir uns über eine gute Platzierung innerhalb von mehr als 50 Projekten aus ganz Deutschland.
Außerdem geht die Digitale Hilfe natürlich weiter!

Zum Projekt »

Zum Projektvideo »

Bild: Herzlich digital

IKONE unterstützt: „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“

Nachhaltige Innenstädte, kreative Ideen und langfristige Perspektiven für Ortskerne – das sieht der
Projektaufruf "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" des Bundesministerium des Innern und für
Heimat vor. Dem Förderaufruf sind Kommunen aus ganz Deutschland gefolgt, darunter auch viele
Mitglieder von IKONE DS (Interkommunales Netzwerk Digitale Stadt). Das war Grund genug, sich
rund um das Bewerbungsverfahren und die Ausschreibung auszutauschen. Als Ansprechpartner
konnte Herr Kleemann, Geschäftsführer bei „Stadtimpuls – integrierte Kommunal- und
Projektentwicklung“, praktische Tipps für die Bewerbung an die Hand geben. Wir drücken die
Daumen, dass ganz viele Städte aus dem Netzwerk einen Zuschlag erhalten!
 
Mehr zur Ausschreibung »

Zum Website von IKONE DS »

Noch mehr Infos gewünscht?
Wir haben auch einen Blog, eine eigene Radiosendung und sammeln natürlich

die Berichterstattung über alle herzlich digitalen Projekte!
 

Radio Presse Blog

WLAN-Ausbau in Lautrer Schulen geht voran

Mehr als 100 verbaute Access Points und im Durchschnitt über 2500 Nutzerinnen und Nutzer pro Tag
- das ist das positive Ergebnis nach 16 Monaten Betrieb von WLAN an Schulen. Das auf unserem
System MOGLI basierende WLAN in den Lauterer Schulen ist ein voller Erfolg. Nachdem in den
vergangenen Jahren bereits 15 Schulen angeschlossen wurden, werden diese aktuell auf die neue
Version MOGLI 2.0 geupdatet. Zusätzlich sollen weitere Schulen im Stadtgebiet ausgerüstet werden.
Wie die schnelle Ausrüstung der Schulen aussieht und was es mit MOGLI auf sich hat, sieht man im
neu gestalteten Info-Video.
 

https://www.youtube.com/watch?v=siyVWaddgqI
https://www.herzlich-digital.de/projekte/digitale-hilfe/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2021/11/innenstadtprogramm.html
https://ikone-ds.de/
https://soundcloud.com/antenne-kaiserslautern/sets/herzlich-digital-ins
https://www.herzlich-digital.de/presse/
https://www.herzlich-digital.de/blog/
https://www.herzlich-digital.de/projekte/digitale-hilfe/


Zum Video »

Screenshot: Miriam Weis/Herzlich digital

Neu: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung & Bauwesen

Durch den Regierungswechsel im Dezember 2021, fanden auch Veränderungen bezüglich der
Zugehörigkeit im Smart Cities Projekt statt. Das Modellprojekt wird nun dem neuen
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zugeordnet – die Förderung sowie
die bestehenden Rahmenbedingungen bleiben natürlich erhalten.

Zur Smart City Dialog Plattform »

Herzlich digitale Tipps

Wir suchen Verstärkung
Das herzlich digitale Team wächst und wir suchen Unterstützung im Bereich Smart City Infrastructure
und Vernetzte Gesellschaft. Alle Infos zu den Stellenanzeigen gibt es hier:
Zur Stellenanzeige "Vernetzte Gesellschaft"
Zur Stellenanzeige "Smart City Infrastructure"

Per App auf Entdeckungstour
Kaiserslautern mal ganz neu kennenlernen! Das geht jetzt mit der „KL entdecken“ App der
Tourismus-Information Kaiserslautern. Gemeinsam mit Klein Friedrich (Kaiser Barbarossa) und
seinem Hund, begibt man sich auf eine Zeitreise durch die Stadt und kann die digitale mit der
„echten“ Welt verknüpfen.
Zu den Infos und zur App geht es hier.

Für Gründungsinteressierte
Gründerinnen und Gründer - oder solche, die es noch werden wollen - aufgepasst! Auf der neuen
Plattform von Ideenwald finden sich viele hilfreiche Inhalte von A wie Anmeldung, über M wie
Marketing, bis zu Z wie Zeitmanagement.
Zur Plattform

Veranstaltungshinweise
 
07.05.2022  – Nacht des Handwerks
Veranstalter: Handwerkskammer Pfalz
Das herzlich digitale Team wird mit einer eigenen Aktion vertreten sein.
Weitere Infos gibt es hier: 
www.hwk-pfalz.de/termine/nacht-des-handwerks-2022-51,0,evedetail.html?eve=992
 
24.06.2022 – Digitaltag
Veranstalter: Initiative Digital für Alle
Alle können sich mit Aktionen einbringen. Herzlich digital wird auch mit eigenen Aktionen vertreten
sein.

https://www.youtube.com/watch?v=f3l3ICkc4rI
https://www.youtube.com/watch?v=f3l3ICkc4rI
https://www.smart-city-dialog.de/
https://www.mein-check-in.de/kaiserslautern/position-179457
https://www.mein-check-in.de/kaiserslautern/position-179460
https://qrco.de/klentdecken
https://ideenwald-oekosystem.de/lernen/
https://www.hwk-pfalz.de/termine/nacht-des-handwerks-2022-51,0,evedetail.html?eve=992


Weitere Infos gibt es hier: digitaltag.eu/
 
25.06.2022 – Lange Nacht der Kultur
Veranstalter: Stadt Kaiserslautern
Weitere Informationen folgen bald.
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