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Stadt Lünen
Jürgen  Kleine-Fraun§
Der Bürgermeister
Willy-Brandt-Platz 1
44532 Lünen

Lünen,  den  11.6.2019

Antrag der Bürgerinitiative Brambat/er2030 zum Erwerb der i-puk-Plattform für den
Stadtteil Brambauer (mit berücksichtigter Erweiterungsoption für die Gesamtstadt)
Anregung nach § 24 Gemeindeordnung NRW

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kleine-Frauns,

die Bürgerinitiative Brambaueß030 setzt ihr Engagement für den Stadtteil  Brambauer stetig

fort.  Sowohl  mit dem Veranstaltungsformat „Donnerstags  ln(n):  Brambauerl" als auch mit

weiteren Aktivitäten sehen wir insbesondere den Austausch und die aktive Kommunikation

mit und zwischen den Bürgerinnen und Bürgern  Brambauers als einen wichtigen Erfolgsfak-

tor für die gegenwärtige und zukünftige Entwicklung des Stadtteils an.

Aus diesem Grund beantragen wir den Erwerb der i-puk-Plattform von der Firma Develoop

GmbH.  Hierbei  handelt es sich  um eine Websi{e,  die als eine  lnformations-,  Betei[igungs-

und  Dialog-Plattform  konzipiert ist.  Die  Platiform ermöglicht themenspezifische  und projekt-

bezogene Kommentarräume und beinhaltet ein Angebot an Projekt-und Veranstaltungsma-

nagement-Modulen.  Darüber hinaus  besteht die Möglichkeit von zielgruppenorientierten in-

teraktiven  Beteiligungsmodulen:

-das interaktive projektmanagement-Modul pROJEKT,

-das lnformations-und veranstaltungsmanagement-Modul AKTUELLES,

-das  Kommunikations-Modul  DIALOG  und

-     das  PINNWAND-Modul für kollektiven  Konsum sowie  Nachbarschaftshilfen, welche

variabel, themen-und projektbezogen,  raum-und zielgruppenorientiert einsetzbar

sind.



Des Weiteren  lokalisiert und visualisiert eine stadtteilbezogene  Übersichtskarte  Projekte und

Aktionen  (s.  Anlage  1).

Mit dieser Plattform  kann die  Bürgerinitiative  Brambauer2030 das  bürgerschaftliche  Engage-

ment stärken,  sichtbar machen  und  dje Anstrengungen  bündeln.  Für den weiteren  Prozess

der nachhaltigen  Stadtteilentwicklung  Brambauers  ist die  Plattform  ein  lnstrument,  um  die

Bürgerinnen  und  Bürger schnell  und  einfach zu  informieren  und einzuladen,  sich aktiv für

den  Stadtteil zu  beteiligen.  Seitens der Bürgerinnen  und  Bürgern wird  immer wieder der

Wunsch  an  un§  herangetragen, zu  erfahren,  wie sie sich einbringen  können  und wie der ak-

tuelle  Projektstand  ist.  Die Website würde eine einfache  und transparente  Kommunikation

zwischen  allen  Beteiligten  und  lnteressierten  ermöglichen.

Die  Bürgerinitiative  regt an,  die technischen  Einstellungen  dieser Plattform von  Beginn  an  so

anzulegen,  dass neben  Brambauer auch  die anderen  Stadtteile  Lünens  bei  Bedarf partizipie-

ren  können.

Die  Kosten  belaufen  sich einmalig  auf 7.000,-Euro  netto für den  Erwerb und die  Einrichtung

der Plattform  und  der Stadt(teil)karte.  Dazu  kommen  347,-  Euro  netto  pro Jahr für 5 Jahre

Hosting  und  Betrieb.  Damit ergibt sich  eine Gesamtsumme von  8.735,-Euro  netto  (s.  Anlage

2:  Angebot  Fa.  Develoop GmbH vom 24.05.2019).

Die  Burgerinitiative  Brambauer2030 bittet darum,  den Antrag  in  der kommenden  Sitzung  des

Haupt-und  Finanzausschusses am  04.07.2019 zu  beraten  und  positiv zu  beschließen.

Stellvertretend für Brambauer 2030

Mjt freundlichen  Grüßen

)    Aß4,„vl
Jeanette Sebrantke

Anlagen


