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Der herzlich digitale Jahresrückblick  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,

wir wünschen an dieser Stelle ein frohes neues Jahr! Gleichzeitig möchten wir dazu
einladen, noch einmal auf das Jahr 2022 zurückzublicken. Es war ein Jahr, in dem die
herzlich digitale Stadt wichtige Meilensteine erreichen konnte. In diesem kurzen
Newsletter haben wir unsere Jahresrückblicke gesammelt und laden zum Lesen,
Hören und Anschauen ein. Außerdem geben wir einen kurzen Ausblick auf das, was
uns 2023 erwartet.

Jahresrückblick bei "Herzlich digital insJahresrückblick bei "Herzlich digital ins
Wochenende"Wochenende"

Auch in diesem Jahr starteten wir alle zwei
Wochen freitags "Herzlich digital ins
Wochenende". Viele spannende Themen und
Gäste waren vertreten - dafür möchten wir
Danke sagen. In der letzten Folge des Jahres
2022 war KL.digital-Geschäftsführerin und CDO
der Stadt Kaiserslautern Ilona Benz zu Gast. In
vier Takes blickt sie u.a. auf die spannenden
Events zurück, bei denen wir uns dieses Jahr
einbringen konnten. Außerdem liegt ein
besonderer Fokus auf den Projekten
Stadt.Raum.Wir. und Rainbow. Ab Folge 43 geht
es los.

Zur Sendung »Zur Sendung »
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Durch die Monate mit Herzlich digitalDurch die Monate mit Herzlich digital

Auf unserer Website kann man sich durch die Monate klicken und unsere jeweiligen
Highlights erfahren. In der Pressemitteilung gibt es dann nochmal einen Einblick,
welche Aspekte von 2022 für Ilona Benz, Dirk Andres und Martin Memmel besonders
wichtig waren.

Zur Pressemitteilung »Zur Pressemitteilung »

Zum Blogbeitrag »Zum Blogbeitrag »

Ob Straßenmalerei-Festival oder Ausbau von Rainbow - In 2022 haben wir viel erreicht und umgesetzt. Bilder: Herzlich digital

Das Jahr im SchnelldurchlaufDas Jahr im Schnelldurchlauf

Auch im Video gibt es ein paar Einblicke
in unser Jahr 2022. Anders als der
Videoanfang vermuten lässt, dauert das
auch nur anderthalb Minuten und
trotzdem gibt es einiges zu sehen.

Zum Video »Zum Video »
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Ein kurzer Blick in die ZukunftEin kurzer Blick in die Zukunft

In 2023 stehen viele spannende Entwicklungen an. Natürlich geht es bei
Stadt.Raum.Wir. weiter - Auch in diesem Jahr kann man Ideen für den öffentlichen
Raum einbringen. Und vielleicht haben wir ja noch eine ganz besondere Überraschung
in diesem Zusammenhang im Gepäck. Im Stadtgebiet sind bereits viele verschiedene
Sensoren im Einsatz. In den kommenden Monaten werden sowohl die
Klimamessstationen, als auch die Verkehrssensorik ausgebaut. Je mehr wir alle über
unsere Stadt wissen, desto besser wird die Planungsgrundlage. Und auch beim
Lotsensystem steht ein großer Schritt an: Hier soll die erste Version, die insbesondere
Sehbehinderte und Blinde sicher durch die Stadt bringt, an den Start gehen.
Das war nur ein kleiner Einblick, denn natürlich steht 2023 noch viel mehr an. Auf
unserem Blog, unseren Social-Media-Kanälen und auch in unserer Radiosendung
halten wir alle Interessierten auf dem Laufenden.

Förderungen:Förderungen:



Impressum und inhaltliche Verantwortung:

KL.digital GmbH · Bahnhofstraße 26-28 · D-67655 Kaiserslautern

Tel.  +49 (0) 631 205 894 70

Fax. +49 (0) 631 205 894 99

www.herzlich-digital.de/impressum/ 

www.herzlich-digital.de/datenschutz/

   

Abmeldelink | unsubscribe

https://www.herzlich-digital.de/impressum/
https://www.herzlich-digital.de/datenschutz/
https://www.facebook.com/herzlichdigital
https://www.twitter.com/herzlichdigital
https://www.youtube.com/channel/UCrIg5bdu-SnQIrownCL1j1Q?
https://www.instagram.com/herzlichdigital

