
Virtual Oldendorf – Eine interaktive Online-Plattform für Oldendorfs 

Einwohner und Freunde 

 

Die Nutzung von digitalen Informationsdiensten, die digitale Kommunikation zwischen 

Einzelpersonen oder innerhalb von Gruppen und die Speicherung von Daten im Netz sind heute 

Bestandteil des täglichen Lebens. Dabei werden üblicherweise verschiedene Einzellösungen, z.B. 

gehostete Web- und Mail-Accounts, Messenger-, Planungs- und Clouddienste, verschiedener 

Anbieter verwendet. Es können so zwar alle Funktionen irgendwie abgedeckt werden, die Schaffung 

einer nutzerfreundlichen, hinreichend sicheren interaktiven Plattform ist jedoch ohne eine spezielle 

Integration der Einzelkomponenten nicht realistisch.  

Oldendorf verfügt mit www.oldendorf-oertze.de über eine redaktionell betreute Online-

Informationsseite, die über den Ort informiert und auch Vereinen Raum bereitstellt. Eine 

Erweiterung zu einer Online-Plattform, die von den Oldendorfern darüber hinaus auch interaktiv 

genutzt werden kann, würde gemeinschaftliche Aktivitäten helfen, Neubürgern das Kennenlernen 

und die Integration erleichtern und ggf. auch kleinen Unternehmen nutzen. 

Der Projektvorschlag „Virtual Oldendorf“ strebt eine interaktive Online-Plattform für die Bürger und 

alle, die an gemeinschaftlichen Aktivitäten in Oldendorf teilnehmen wollen, an. Folgende Funktionen 

sollten unterstützt werden: 

a) Nutzerzugang über mobile App und über Webbrowser 

b) Informationsseiten (wie bisher), ggf. Integration von spezifischen, selbstverwalteten 

Informationsangeboten von Vereinen oder örtlichen Nutzergruppen  

c) Mail accounts für registrierte Nutzer  

d) Messenger 

e) Kalender, Terminplanung 

f) Online-Meeting, Co-Working 

g) Shared dataspace 

h) Lokale Anwendungen wie z. B. das Einschalten der Straßenbeleuchtung durch Einwohner per 

App 

Alle Funktionen sollten für die Nutzer über einen gemeinsamen Login-Vorgang (single sign-on) und 

eine gemeinsame Nutzeroberfläche erreichbar sein. Es sollte die Möglichkeit geschaffen werden, 

Nutzern und Gruppen mithilfe von Berechtigungsprofilen eigene, von anderen getrennte Daten- und 

Funktionsbereiche zuzuweisen. 

 

Die interaktive Online-Plattform soll Aktivitäten und Projekte von Vereinen und lokalen Gruppen 

unterstützen. Dabei fallen üblicherweise sensible Informationen, insbesondere auch 

personenbezogene Daten an. Es bedarf also eines „digitalen Vertrauensraums“, der garantiert, dass 

nur berechtigte Nutzer Zugang haben, dass alle sensiblen Daten und Funktionen angemessen 

geschützt sind und dass die unterstützten Prozesse für personenbezogene Daten den rechtlichen 

Vorgaben genügen.  Ein angemessener Schutz der Online-Plattform und auch der Mobilgeräte und PC 

der Nutzer sind deshalb von zentraler Bedeutung.  

 

Die Umsetzung dieser Anforderungen an die Funktionen und die IT-Sicherheit der interaktiven 

Online-Plattform erfordert erhebliche Aufwendungen bei der Spezifikation und der Entwicklung der 

technischen Systemlösung und der Betriebsprozesse. Dazu gehört auch die Ermittlung des 

http://www.oldendorf-oertze.de/


erforderlichen Schutzes gegen Cyberangriffe, die Definition geeigneter Schutzmaßnahmen und die 

Überprüfung, ob diese ausreichend umgesetzt wurden.  Von besonderer Bedeutung ist, den Nutzern 

ausführliche Trainings und Hilfestellungen anzubieten und sie dabei zu unterstützen, ihre Geräte 

angemessen zu sichern. Dies würde nicht nur dem Schutz der gemeinsamen Aktivitäten der Online-

Plattform dienen, sondern generell die sichere Nutzung von digitalen Diensten unterstützen und 

damit die digitale Teilhabe auf ein neues Niveau bringen. 

 

Mit dem Betrieb der interaktiven Online-Plattform sind dauerhaft Kosten verbunden. Dies betrifft die 

Informationstechnik, Lizenzen und betriebliche Dienstleistungen wie Nutzerverwaltung, Helpdesk, 

Wartung etc. 

 

Eine Besonderheit diese Projektvorschlages ist, dass das Ergebnis nahezu uneingeschränkt auf andere 

Ortschaften übertragen und dort genutzt werden kann. Dadurch könnten die Erstellungskosten auf 

diese Ortschaften umgelegt und, bei einer entsprechende Zusammenarbeit, auch die Betriebskosten 

pro Ortschaft massiv reduziert werden. 

 

 

  

 


