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6.5.3 Aufbau stadtteilbezogener Kommunikationsstrukturen 

    

 Projekt 
Aufbau stadtteilbezogener  
Kommunikationsstrukturen 

E3  

 Priorität A  

 Projektbeschreibung 

 

Ausgangslage und Zielsetzung 

Die anstehenden Entwicklungen im Stadtteil und die bisherigen Erfahrungen in 

der Kommunikation legen den Schluss nahe, dass eine dauerhafte, stadtteilbe-

zogene Kommunikation gewünscht und erforderlich ist. Mit dem IHKO werden 

Projekte auf den Weg gebracht, bei denen die intensive Beteiligung der Oster-

ather Bevölkerung gefordert und erwünscht ist. Um nicht immer wieder neu 

über Kommunikationswege nachdenken zu müssen, soll eine stadtteilbezogene 

Kommunikationsstruktur aufgebaut werden. Gleichzeitig soll auch die Ange-

botskommunikation der Vereine weiter gefördert werden. 

Projektinhalt 

Eine Idee ist, eine digitale Stadtteilplattform zu erstellen, bei der es verschiede-

ne Tools gibt. Im Tool „Information“ wird regelmäßig und transparent der Stand 

der Planung zu den verschiedenen Projekten dargestellt. Hier werden auch alle 

Termine mitgeteilt, die sich mit der Stadtteilentwicklung befassen. Im Tool 

„Mitmachen“ werden Beteiligungsangebote etabliert, und zwar immer dann, 

wenn eine neue Projektphase erreicht und Beteiligung digital möglich ist. Im 

Tool „Zusammen machen“ werden vergleichbar zu dem Angebot „Nebenan.de“ 

Räume geschaffen, in denen sich Menschen aus Osterath zusammenschließen 

können, um Aktionen, Ehrenamt, Initiativen u. v. m. auf den Weg zu bringen. 

Parallel werden die digitalen Angebote auch in einer Osterath App zur Verfü-

gung gestellt.  In dieser App kann zu  jeder Zeit mobil Auskünfte sowie Informa-

tionen schnell und gebündelt eingesehen werden. Hier könnten auch Live-

Meldungen, Veranstaltungskalender, Einkaufsführer, Mängelfunktion, Beteili-

gungsformate implementiert werden. 

Die digitale Beteiligungsplattform soll die analoge Kommunikation nicht erset-

zen. Gerade bei den zentralen Projekten zur Gestaltung der Projekte in der 

Ortsmitte sind konsenorientierte und persönliche Diskussionsforen erforderlich, 

um das Optimum für die Entwicklung des Ortszentrums zu erreichen.  

Umsetzung 

Die Erstellung der Stadtteilplattform soll durch die Stadt ausformuliert und ex-

tern beauftragt werden. Die Inhalte und Informationen werden von der Stadt 

geliefert. Es ist zu prüfen, ob ein Team aus ehrenamtlich Tätigen aufgebaut 

werden kann, das gemeinsam mit der Abteilung für Öffentlichkeit der Stadt 

Meerbusch die Seite partnerschaftlich pflegt.  

 

 Projektlaufzeit 2021 – 2028  

 Zielgruppen  

Projektbeteiligte 

Die Osterather Bevölkerung  

Stadt Meerbusch Büro des Bürgermeisters, IT 

 

 Förderzugang/  

Finanzierung 

Kommunaler Haushalt/ggf. Städtebauförderung   


