PRESSEMITTEILUNG

REGIONALE 2025: Mobiles Digitallabor für Wittgenstein
Projekt „DIGITALUM (unterwegs)“ erhält zweiten Stern – Teilprojekt will
digitales Wissen flächendeckend zu den Menschen bringen

Wittgenstein / Südwestfalen. 08.12.2021
Digitalisierung für jede:n begreifbar, erfahrbar und nutzbar machen: Daran
arbeitet die DIGITALUM Wittgenstein gGmbH. Neben einem festen Gebäude
planen die Akteure mobile Angebote. Ein umgebauter Reise- oder Linienbus
soll mit unterschiedlichen Technologien ausgestattet werden, Digitalisierung
erlebbar machen und in die Städte und Dörfer Wittgensteins bringen. Das
„DIGITALUM (unterwegs)“ wurde nun vom zuständigen Ausschuss der
REGIONALE 2025 mit dem zweiten von drei möglichen Sternen
ausgezeichnet

Viele Angebote rund um das Thema Digitalisierung kommen in Wittgenstein
aufgrund der geografischen Lage und auch schwächerer ÖPNV-Verbindung nicht
an, meinen die Verantwortlichen der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH. Zu den 15
Gesellschaftern gehören alle drei Kommunen Wittgensteins, aber auch Akteure
aus Industrie, Handwerk, Handel, Tourismus, Vereinen, Kirche und Schule.
Mit ihrem zweiteiligen Projekt „DIGITALUM“ wollen sie die Menschen aktiv
mitnehmen in die „digitale Zukunft“. Geplant ist zum einen ein zentraler Ort, an
dem verschiedenste Zielgruppen digitales Wissen erlernen können. Zum anderen
soll noch vor dessen Bau mit „DIGITALUM (unterwegs)“ ein mobiles Angebot
eingerichtet werden.

Hinter „DIGITALUM (unterwegs)“ verbirgt sich ein mobiles Digitallabor. Die
DIGITALUM Wittgenstein gGmbH möchte dafür einen Reise- oder Linienbus
umbauen und mit unterschiedlichen Technologien wie z. B. 3D-Drucker oder

Virtual-Reality-Brillen ausstatten. Das Mobil könnte dann beispielsweise
Dorfgemeinschaftshäuser ansteuern und es Interessierten ermöglichen,
Digitalisierung vor Ort ungezwungen „auszuprobieren“. Durch das Erleben und
Erlernen sollen kreative und innovative Bildungsangebote geschaffen werden.
„Mit dem zweiten Stern der REGIONALE wird das Projekt für uns konkret“, sagte
Andreas Kurth, Geschäftsführer der DIGITALUM gGmbH. „Aus einer zunächst
abstrakten Idee wird ein Stück mehr Wirklichkeit. Die Auszeichnung ist für uns
Bestätigung und Antrieb zugleich. Nun gilt es, das Projekt mit allen Details weiter
auszuarbeiten und für den dritten Stern zu qualifizieren.“

Ziel der Projektverantwortlichen ist es, dass vor allem Kinder, Jugendliche,
interessierte Erwachse aber auch interessierte Senior:innen, auf einfache Weise
mit Digitalisierung in Berührung kommen, Berührungsängste mit digitalen Themen
abbauen und ein Verständnis für die Chancen und Risiken neuer Technologien
aufbauen.

Die Erkenntnisse aus diesen Plänen sind wichtig. Durch den engen Austausch mit
den Bürger:innen sollen schließlich passgenaue Unterstützungsangebote
gefunden und entwickelt werden, die dann auch im geplanten zentralen Standort
des DIGITALUMS angeboten werden können.

Die REGIONALE 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Südwestfalen hat sich
erfolgreich beworben und wird nun bei Fördermitteln bevorzugt berücksichtigt. Im Rahmen der
REGIONALE 2025 erhalten Projekte bis zu drei Sterne. Darüber beraten die Gremien der
REGIONALE 2025, die mit Vertreter:innen aus ganz Südwestfalen und den unterschiedlichsten
Organisationen besetzt sind. Der erste Stern wird für eine herausragende Idee
vergeben, der zweite für ein tragfähiges Konzept. Beim dritten Stern sind Fördermittel sicher und
das Projekt kann umgesetzt werden.
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Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH:
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die
Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, SiegenWittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur
bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und
außen.

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa
entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden
Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA
(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die
Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der
Region ein.

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der
Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil
der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und
Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.

