Dingelstädt ist Mitglied der Initiative: Living-ln.EU!
„Wir brauchen nicht nur gute Straßen sondern außerdem auch gute Datenstraßen in
unserer Stadt Dingelstädt mit seinen fünf Ortschaften“.
Der Fortschritt und die Entwicklung der Digitalisierung in den Kommunen ist ein
bedeutendes Kernelement für den Ausbau der Infrastruktur in unserer Region. Wir
wissen, nur wer sich vernetzt, kann voneinander lernen, Wissen austauschen und
gemeinsam Lösungen entwickeln.
Daher ist unsere Stadt seit Oktober 2020 Mitglied der EU-Initiative: „LIVING-IN.EU“.
Im Rahmen dieser Kooperation arbeiten Entscheidungsträger und Akteure der
lokalen, regionalen, nationalen oder europäischen Ebene gemeinsam an digitalen
Projekten.
Die Unterzeichner dieser Kampagne möchten einen europäischen Weg der
Digitalisierung von Städten und Gemeinschaften erreichen. In smarten Regionen
werden digitale Anwendungen erprobt und eingesetzt, die die Menschen im Alltag, im
Arbeits- und Wirtschaftsleben aber auch in den Bereichen Mobilität, Energieeffizienz,
nachhaltiger Wohnungsbau, Gesundheitsversorgung und eine bürgernahe
Verwaltung unterstützen.
Ziel ist vor allem, dass nicht jede einzelne Kommune oder Unternehmen sich „im
Kleinen“ allein digital aufstellt, sondern, dass zwischen Regionen, Städten und
Gemeinden die Nutzung gemeinsamer digitaler, nachhaltiger Lösungen gefördert
wird und digitale Ungleichheiten verringert werden. Wir wollen Synergieeffekte
schaffen und nutzen.
Beispielhaft ist die Initiative „WiFi4EU“: Mit dieser Maßnahme sollen Bürger und
Besucher in der gesamten EU über kostenlose WiFi-Hotspots in öffentlichen Räumen
wie Parks, Plätzen, Verwaltungen, Bibliotheken und Gesundheitszentren einen
hochwertigen Internetzugang erhalten. Im Rahmen der Initiative finanziert die
Europäische Kommission Gutscheine, um Gemeinden bei der Einrichtung von WiFiHotspots in diesen Zentren des öffentlichen Lebens unter Nutzung der Dienste von
WiFi-lnstallationsunternehmen zu unterstützen. An dieser Initiative dürfen sich nur
Städte oder Gemeinden beteiligen und sich in einem Antragsverfahren auf die

Mittelvergabe bewerben. Stadtratsmitglied Alexander Hupe hat sich für unsere Stadt
eingesetzt und das Bewerbungsverfahren für die Stadt akquiriert.
Die Stadt Dingelstädt ist einer der glücklichen Gewinner und darf an 12
ausgewählten Standorten innerhalb unserer fünf Ortschaften WiFi4EU-Hotspots
einrichten! Mit diesem Netzzugang sollen allen Endnutzern ein hochwertiges
Interneterlebnis ermöglicht werden mit einer Downloadgeschwindigkeit von min. 30
Mbit/s.
Der Planungsauftrag wurde bereits vergeben die Installation der Hardware soll im
Jahr 2021 erfolgen.
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