Heim[at]Igersheim – wie geht es weiter?
1. Wir möchten aus der Leitbild-Steuerungsgruppe sowie den nun zu bildenden LeitbildTeams , die für die Umsetzung Verantwortung übernehmen und interessierten
Bürgerinnen und Bürgern der Auftaktveranstaltung vom 25.10. 2019 eine
Arbeitsgruppe „Heim[at]Igersheim“ bilden, die das Förderprojekt bis zum Abschluss
(September 2021) gemeinsam mit Verwaltung und Gemeinderat begleitet.
2. In den Wintermonaten 2019/20 wollen wir die Auftaktveranstaltung vom 25. Oktober
auswerten und aus den Ergebnissen bis vorauss. Januar 2020 den Förderantrag für
Phase 2 des Förderprojekts formulieren mit konkreten Maßnahmen und Projekten.
3. Sobald die Zustimmung des Digitalisierungsministeriums vorliegt, geht es umgehend
an die Umsetzung der geplanten Maßnahmen, denn das Förderprojekt läuft nur bis
September 2021.
4. Seitens der Gemeinde ist auf jeden Fall geplant, eine neue Webseite zu gestalten,
falls von den Bürgern gewünscht, auch Social Media, Apps und weitere digitale
Möglichkeiten einzubinden. Was und wie – daran dürfen die Einwohner sehr gerne
mitentscheiden. Erste Ideen liegen bereits vor – aber da geht noch mehr!

Wie fließen künftig Informationen?
Vorerst hauptsächlich über die Webseite www.igersheim.de/heimat. Aber künftig wird auch
der direkte digitale Draht von allen Interessierten ins Rathaus, bzw. zum Heim[at]IgersheimTeam wichtig. Noch steht der nicht, aber über die Rückmeldeformulare mit
Interessensangaben sind diese Info- und Kommunikationswege rasch aufgebaut. Diese
Rückmeldung mit Kontaktdaten ist jetzt am wichtigsten, damit wir die Einwohner*innen, die
sich für das Thema interessierten, überhaupt erreichen können. Ab dann ist’s ein Leichtes,
miteinander gezielt und aktuell, günstig und sicher zu kommunizieren.
Dass diese Kontaktdaten lediglich für die interne Kommunikation genutzt und nicht an
unberechtigte Dritte weitergegeben werden, wird von der Gemeinde garantiert.
Welche digitalen Kanäle künftig eröffnet und bespielt werden,
wie die kommunale Webseite künftig aussehen wird, welche weiteren digitalen Angebote
gemacht und genutzt werden – das wird sich über die Wintermonate klären.
Wir wollen jedenfalls startklar sein für Phase 2 des Förderprojekts, für das wir dann noch ca.
1,5 Jahre Zeit haben werden.
Fragen zum Förderprojekt beantworten jederzeit gerne im Rathaus Igersheim (Tel.
07931/497-0, E-Mail: heim@igersheim.de) Bürgermeister Frank Menikheim, Projektleiterin
Ingrid Kaufmann-Kreußer oder Administrator Christoph Hörner.

