
 

 

 

 

Kaiserslautern, 3. März 2021 

 

Fortsetzung der „Digitalen Dörfer Sachsen“ 

 

Das Projekt „Digitale Dörfer Sachsen“ in der Lommatzscher Pflege wird um drei weitere Jahre 

verlängert. In der ersten Phase standen die Ermittlung von Digitalisierungsbedarfen sowie die 

Einführung bereits erprobter Basisdienste des Fraunhofer IESE im Mittelpunkt. Im weiteren Verlauf 

liegt der Schwerpunkt darauf, der Bevölkerung digitale Lösungen zugänglich zu machen und im 

Rahmen einer Veranstaltungsreihe das Thema ländlicher Digitalisierung aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu beleuchten.  

 

Als Teil der Zukunftsinitiative simul+ des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung stellt 

das Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE im LEADER-Gebiet 

Lommatzscher Pflege innovative Softwarelösungen bereit. So wird seit einigen Monaten die 

Smartphone-App „DorfFunk“ angeboten (www.dorf.app), mit der sich die Bürgerinnen und Bürger in 

den Dörfern und Städten der Lommatzscher Pflege vernetzen und austauschen können. In der Stadt 

Lommatzsch verfügt der DorfFunk zudem über den „Sag’s-uns-Kanal“, mit dem die Bevölkerung direkt 

mit der Verwaltung in Kontakt treten kann. Konstruktive Vorschläge und Hinweise auf Mängel lassen 

sich mit der sogenannten „LösBar“ innerhalb der Verwaltung bearbeiten, die die Resultate dann direkt 

im DorfFunk transparent machen kann.  

Darüber hinaus findet sich mit „lp-digital“ eine regionale Informationsplattform im Internet. Auf der 

Webseite www.lp-digital.de fließen aktuelle Veranstaltungshinweise sowie Mitteilungen der 

Kommunen und Beiträge des Regionalmanagements der Lommatzscher Pflege zusammen. Auch 

können Mitglieder von Vereinen, Kirchengemeinden und anderen Organisationen mit einem Zugang 

zu „lp-digital“ als Reporterinnen und Reporter eigene Inhalte veröffentlichen. Alle Informationen 

erscheinen zudem automatisiert im „DorfFunk“, der als Kommunikationswerkzeug und 

Informationsquelle in einem fungiert.  

Auf diese Weise entsteht mit den Diensten der Digitale-Dörfer-Plattform ein digitales Ökosystem, das 

den Austausch zwischen Bevölkerung, Zivilgesellschaft und Verwaltung intensiviert. Von der 

Nachbarschaft über das Dorf bis hin zur gesamten Region lassen sich Informationen, Angebote, 

Unterstützung und Perspektiven austauschen.  

Im Rahmen des Projekts stehen die digitalen Lösungen in den nächsten drei Jahren für die Kommunen 

sowie die Nutzerinnen und Nutzer kostenfrei bereit. In den kommenden Monaten geht es nun 

vorrangig darum, die aktive Nutzung der Dienste zu intensivieren und die Beteiligung der Bevölkerung 

auszubauen. Zu diesem Zweck startet im Frühjahr 2021 eine Veranstaltungsreihe in der Lommatzscher 

Pflege. Diese beinhaltet Schulungen zu den digitalen Diensten für unterschiedliche Interessengruppen, 

Digital-Workshops aber auch offene Formate wie Diskussionsabende rund um Themen des digitalen 

Wandels. So steht unter anderem die Ergebnispräsentation der Bedarfsanalyse aus der ersten 

Projektphase noch aus. Die Bürgerworkshops zur Ermittlung von digitalen Bedarfen in der 

Lommatzscher Pflege waren auf große Resonanz gestoßen, die Ergebnispräsentation hatte dann aber  



 

 

 

Corona-bedingt ausfallen müssen. Die Veranstaltungen der Reihe „Digital Dörfer Sachsen“ werden 

zunächst auf virtuellem Wege angeboten und finden dann sobald wie möglich auch vor Ort statt. 

Weiterführende Informationen zum Projekt, den digitalen Lösungen der Digitale-Dörfer-Plattform und 

der Veranstaltungsreihe finden sich unter www.digitale-doerfer-sachsen.de.  

 

 

 

 


