Gestalten
Sie
die
Zukunft
des
Rhein-Erft-Kreises
aktiv
mit!
Gestalten Sie die Zukunft des Rhein-Erft-Kreises aktiv mit!

QuartiersNETZ
QuartiersNETZ
Bei
Projekt QuartiersNETZ
QuartiersNETZ
handelt
es sich
umvom
ein Bunvom
Bei dem
dem Projekt
handelt
es sich
um ein
Bundesministerium
für Bildung
und Forschung
gefördertes
desministerium für Bildung
und Forschung
gefördertes
Projekt,
Projekt,
sichgesetzt
zum Ziel
gesetzt
das Leben
im
welches welches
sich zum Ziel
hat, das
Lebenhat
im Quartier
zu verQuartier
zu verbessern.
Dafürmitwerden
gemeinsam
mit
bessern. Dafür
werden gemeinsam
engagierten
Bürger*innen
engagierten
Bürger*innen
der Stadt
Gelsenkirchen
sowie und
mit
der Stadt Gelsenkirchen
sowie
mit Partnern
aus Forschung
Partnern
ForschungLösungen
und Wirtschaft
Wirtschaftaus
entsprechende
erarbeitet. entsprechende
Neben der VerLösungen
erarbeitet.
dervor Ort
Verbesserung
von
besserung von
Strukturen Neben
im Quartier
werden zusätzlich
Strukturen
im Quartier
Ort werden
zusätzlich
auch
auch technische
Lösungen vor
entwickelt,
die das Leben
im Quartier
technische
entwickelt,
die das Leben im Quartier
unterstützenLösungen
und vereinfachen
sollen.
unterstützen und vereinfachen sollen.
Um bedarfsgerechte Lösungen zu entwickeln, werden diese in
Um
bedarfsgerechte
Lösungen
zuentsprechenden
entwickeln, werden
diese
enger
Zusammenarbeit
mit den
Akteuren
inkonzipiert
enger Zusammenarbeit
den entsprechenden
Akteuren
und umgesetzt.mitDiese
Lösungen sind sowohl
im
konzipiert
umgesetzt.
Diese Lösungen
sindals
sowohl
häuslichenund
Umfeld
der Bürger*innen
angesiedelt,
auch im
häuslichen
Umfeld
der Bürger*innenPlattformen.
angesiedelt,Zum
als weiteren
auch im
Internet über
quartiersspezifische
Internet
Quartiersplattformen.
Zum
Transfer über
dieserquartiersspezifische
Lösungen wird mit Hilfe
von sog. Technikbotschafweiteren
Transfer dieser Lösungen
wird
Hilfe verbessert
von sog.
tern die Technikkompetenz
der Bewohner
im mit
Quartier
Technikbotschaftern
die Technikkompetenz
im
und die entwickelten Lösungen
in die Quartiereder
undBewohner
somit gleichQuartier
verbessert
und die
entwickelten Lösungen in die
zeitig zu den
Bürger*innen
transferiert.
Quartiere und somit gleichzeitig zu den Bürger*innen
transferiert.

WirtschaftsförderungRhein-Erft
Rhein-ErftGmbH
GmbH
Wirtschaftsförderung
Willy-Brandt-Platz1 1· 50126
· 50126Bergheim
Bergheim
Willy-Brandt-Platz
Tel.:0 022227171/ 99
/ 994 49999- 0- 0
Tel.:
reload2030@wfg-rhein-erft.de
reload2030@wfg-rhein-erft.de
www.wfg-rhein-erft.de
www.wfg-rhein-erft.de

Bei
derEntwicklung
Entwicklung
der Quartiersplattform
wurde
dabei
Bei der
der Quartiersplattform
wurde dabei
besonderes
besonderes
Augenmerk
auf eine
barrierearme
Nutzbarkeit
Augenmerk auf
eine barrierearme
Nutzbarkeit
sowie der
Einhaltung
hoher Sicherheitsstandards
DerSicherheitsstandards.
Funktionsumfang umfasstDer
unsowie
der Einhaltung gelegt.
hoher
ter anderem quartiersbezogene
Nachrichten,
und DienstFunktionsumfang
umfasst unter
anderem Termine
quartiersbezogene
leister sowie dieTermine
Partizipationund
an den
Geschehnissensowie
im Quartier
Nachrichten,
Dienstleister
die
und Hilfeleistungen
Technikbotschafter.
Partizipation
an durch
den die
Geschehnissen
im Quartier und
Hilfeleistungen durch die Technikbotschafter.
Weitere Informationen unter www.quartiersnetz.de

Weitere Informationen unter www.quartiersnetz.de

www.reload2030.de

