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Der herzlich digitale Newsletter Februar 2023

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

Das neue Jahr nimmt an Fahrt auf und das Gleiche gilt für unsere Planungen. Wir
bauen in diesem Jahr die Sensorik in Kaiserslautern aus, sind gespannt auf ein neues
Projekt und wir planen fleißig erste Aktionen und Events! Auf den direkten Austausch
mit den Menschen in Kaiserslautern freuen wir uns auch 2023 wieder ganz besonders.
Jetzt wünschen wir viel Spaß beim Lesen und bis bald!

Das steht an bei KLMitWirkung

Auf unserer Mitmach-Plattform kann man
demnächst Ergebnisse der Abstimmungen
einsehen. Zum Beispiel zur Befragung zu
Ampelsymbolen bei Einsatzfahrten. Und ganz
neu: Ab März kann jede:r auf KLMitWirkung
Anregungen zu „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (BnE) einbringen. Dabei geht es
auch um eigene Ideen für eine nachhaltigere
Stadtgesellschaft. Welche Schwerpunkte sind
wichtig und sollen beim Thema "Nachhaltigkeit"
gesetzt werden?

Hier mitmachen! »

Bild: Herzlich digital

Austausch und Wissenstransfer im Januar

Ob bei einer Vorstellung der Sportbox in Kirchheimbolanden, beim Brainstormen zur
Öffentlichkeitsarbeit mit Smart Cities aus dem Bundesgebiet oder beim Treffen des
MPSC-Südwestclusters in Bitburg: Im Januar war bei uns in Sachen Wissenstransfer
und Austausch ganz schön was los. Oft konnten wir unsere Erfahrungen weitergeben,
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haben aber natürlich auch umgekehrt vom Wissen der anderen Kommunen profitiert.

Mehr zu unseren Treffen »
 

Bild: Treffen des MPSC Südwest-Cluster in Bitburg.

Neues Smart-City-Projekt: Lautrer
Wissen

Wo ist es in meinem Viertel besonders voll auf
den Straßen? Wie sind die Feinstaubwerte hier?
Das Interesse an der eigenen Stadt ist groß. Mit
diesem Projekt machen wir den Bürgerinnen und
Bürgern den Zugriff auf kleinräumig gefilterte
Informationen noch einfacher! Über QR-Codes
im öffentlichen Raum und über Weblinks sollen
Interessierte auf eine Plattform gelangen, die
diese Infos darstellt. Denkbar sind Fotos, Karten,
Infotexte und die grafische Darstellung von
Daten (z. B. Echtzeitdaten aus unseren
Messstationen). So sollen die Menschen
einfacher an konkrete und verständlich
aufbereitete Infos gelangen, die für ihren Alltag
wichtig sind. 

Zum Projekt  »

Bild: Herzlich digital

Rainbow jetzt vollständig in Betrieb

In unserem Newsletter im November haben wir das Projekt RAINBOW hier vorgestellt.
Über ein sternförmiges Glasfasernetz werden städtische Gebäude mit dem
Knotenpunkt im Rathaus verbunden. Jetzt sind hier die nächsten Schritte getan und
das Verwaltungsnetz wurde in Betrieb genommen. So können die Einrichtungen z. B.
ihre Verwaltungsdienstleistungen über das Netzwerk durchführen. Rainbow bildet auch
das infrastrukturelle Rückgrat unserer Smart-City-Anwendungen.

Was machen die da eigentlich bei Herzlich digital?
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Smart City Infrastructure

Es steckt bereits im Namen – hier wird die Grundlage für eine Smart City, also eine
schlaue Stadt, ausgebaut. Was macht eine schlaue Stadt aus? Wissen bzw.
Informationen, auf deren Grundlage dann Maßnahmen entwickelt, neu geplant oder
etwas verändert werden kann. Diese Informationen erhalten wir zum Beispiel über
Sensoren. Die kleinen Geräte können beispielsweise messen, wann wo wie viele
Autos unterwegs sind, wie die Feinstaubbelastung ist und natürlich auch, wie viel
Regen gefallen ist. Damit ist die Infrastruktur aber nicht vollständig. Ein weiterer
wichtiger Teil ist der Ausbau städtischer Datennetze wie z. B. Glasfaser. Denn nur so
kommen die Daten unserer Smart-City-Sensoren auch effizient bei uns an. Der
Nutzen:

Mit mehr Daten wissen wir mehr über unsere Stadt und können so Planungen
verbessern. Das betrifft z. B. Versorgung, Bauplanung usw.
Wenn wir wissen, wo, wann, wie viel im Straßenverkehr los ist, kann die
Verkehrsleitung auch verbessert werden. Denkbar sind veränderte Ampelphasen
oder digitale Anzeigen für Parkplätze.

Wer das jetzt noch genauer wissen will, kann sich das Video über den Sensortyp
„Wetterfrosch“ hier auf unserem Youtubekanal ansehen.

Zum Projekt »
 
In dieser Rubrik stellen wir im Newsletter jeweils ein ausgewähltes Projekt aus unserer breiten Projektpalette
vor. Bild: Auf der Nordtangente hängt bereits seit 2020 Verkehrssensorik./Herzlich digital
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Ausblick zur Sensorik

Wer den vorangehenden Text aufmerksam gelesen hat, weiß nun, warum Sensorik für
unsere Stadt so wichtig ist. Deshalb haben wir auch 2023 noch viel vor. So soll z. B. an
vielen Kreuzungen und wichtigen Straßen die Verkehrssensorik ausgebaut werden. So
bekommen wir ein besseres Bild, welche Fahrzeugtypen, sich wie über die Stadt
verteilen. Ein weiterer Ansatz ist der KI-gestützte Winterdienst. Hier soll mit Sensorik
die Wetter- und Temperaturlage erfasst werden. So kann genauer und vor Tour-Start
geplant werden, wo geräumt und gestreut werden muss und welche Route sinnvoll ist.
Das spart Zeit und auch Kosten.
Wer noch mehr wissen möchte, kann sich die Radiosendung mit unserem Kollegen
Sebastian anhören.

Wir sind Herzlich digital

Schon seit 2017 probieren wir bei Herzlich digital die unterschiedlichsten digitalen
Ideen aus, um die Stadt damit in ihren Aufgaben zu unterstützen. Dafür arbeiten wir in
unserem großen Team aus KL.digital, Stadtverwaltung und Smart City Living Lab eng
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zusammen. Wer dahinter steckt – das zeigen wir in den kommenden Newslettern in
unserer Teamvorstellung.

Teamvorstellung: Antje Boerner
Seit wann bist du bei Herzlich digital?
Ich bin fast von Anfang an, also genauer seit Mitte März 2018, bei Herzlich digital mit
dabei.

Was sind deine Aufgaben bei Herzlich
digital?
Hauptsächlich konzeptioniere und
organisiere ich die gesamten
Veranstaltungen von Herzlich digital.
Zusätzlich bin ich für unser
Gesamtmarketing verantwortlich.

Was magst du an Kaiserslautern am
liebsten?
Definitiv die „Wesch“ und die Nähe zum
Pfälzer Wald drum herum.

Was findest du bei deiner Arbeit bei
Herzlich digital besonders wichtig?
Es ist toll, zusammen mit dem Team für
die verschiedensten Events immer wieder
neue spannende und überraschende
Aktionen zu kreieren. So wie zur Langen
N8 der Kultur in diesem Jahr, das wird
der Knaller!

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

Eventausblick: Lautern blüht auf, Lange Nacht und Co.

So langsam werden die Tage länger und wir freuen uns schon sehr auf all die tollen
Veranstaltungen in den nächsten Monaten! Ende März steht zuallererst „Lautern blüht
auf“ an und wir sind gerne wieder dabei. Neben unserem Infostand in der Innenstadt
wird es noch spannende weitere Aktion geben. Mehr dürfen wir noch nicht verraten,
aber wir freuen uns sehr! Im Juni werden wir uns auch wieder etwas für den Digitaltag
ausdenken und bei der „Langen Nacht der Kultur“ am 17. Juni sind wir
selbstverständlich am Start.

Alle Infos gibt’s immer auch auf unserer Website »
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Bild: Herzlich digital

2022 waren wir nach zwei Corona-Jahren wieder viel unterwegs. Da lohnt sich ein
kurzer Blick zurück. Danke für all die spannenden Begegnungen und Impulse!

Veranstaltungshinweise
 
25. & 26.03.2023 – Lautern blüht auf
Ort: Innenstadt Kaiserslautern
Weitere Infos gibt es auf der Seite der Werbegemeinschaft.

19. & 20.04.2023 – Forum Digitaler Aufbruch
Forum für Digitalisierungsverantwortliche
Ort: Nürnberg
Weitere Infos gibt es auf der Seite von Prosoz.

16.06.2023 – Digitaltag
Veranstalter: Initiative Digital für alle
Ort: deutschlandweit
Weitere Infos gibt es auf der Veranstaltungsseite.
 
17.06.2022 – Lange Nacht der Kultur
Veranstalter: Stadt Kaiserslautern
Ort: Innenstadt Kaiserslautern
Weitere Infos gibt es auf der Seite der Stadtverwaltung.

Wir sind bei allen drei Events mit eigenen Aktionen vertreten. Weitere Infos folgen bald
unter:
www.herzlich-digital.de/events/

Förderungen:
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