
  

Dorfleben online: Schönau-Altenwenden
startet mit eigener Website und App
Premiere für das Projekt „Wir sind digital.Dorf!“

Wenden, 02.04.2022 Verschiedenes Von Lorena Klein

Schönau/Altenwenden. Dorfleben – das bedeutet Idylle,
Landluft und Zusammenhalt. Dass das Leben auf dem
Land auch Digitalisierung und Vernetzung einschließt,
beweist das Dorf Schönau-Altenwenden. Die
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Dorfgemeinschaft aus dem Wendener Land ist als erstes
mit einer eigenen DorfPage sowie der kommunikativen
DorfFunk-App im Rahmen des LEADER-Projektes „Wir sind
digital.Dorf“ am Start.

   

Das Kooperationsprojekt „Wir sind digital.Dorf“ möchte
kleineren Ortschaften auf eigenen digitalen Plattformen
die Möglichkeit geben, das Dorf und seine Bewohner,
seine Geschichte, Besonderheiten und Aktuelles zu
präsentieren. Das Projekt wird durch den Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums gefördert.

Insgesamt sind über 50 Dörfer aus acht LEADER-Regionen
Südwestfalens beteiligt. Mit Schönau-Altenwenden feiert
das Projekt eine Premiere: Das 1.500-Seelen-Dorf kann
sich als erste Ortschaft über eine eigene Website freuen.
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Vierköpfiges Redaktionsteam aus dem Ort

Gemeinsam mit weiteren Dörfern hatte das vierköpfige
Redaktionsteam aus Ortsvorsteher Peter Arenz, André
Arenz, Sven Kosakowski und Rüdiger Lazar Anfang März an
einer Online-Schulung zur Benutzung des projektinternen
Redaktionssystems teilgenommen.

Neben Schönau-Altenwenden nehmen noch drei weitere
Dörfer aus der LEADER-Region Biggeland am Projekt „Wir
sind digital.Dorf!“ teil: Auch Helden, Lütringhausen und
Schreibershof sind mitten in den Planungen ihrer eigenen
Internetseiten.

Online in Rekordzeit



Mit ihrem angeeigneten Know-How befüllten die
hochmotivierten Hobby-Redakteure aus Schönau-
Altenwenden innerhalb von drei Wochen die
„Blankoversion“ ihrer Dorfwebsite mit informativen
Inhalten rund um ihr Heimatdorf. Der Fleiß und die
Schnelligkeit zahlten sich aus, so dass die Website in
Rekordzeit online gehen konnte.

„Natürlich ist man sehr stolz, wenn man als erstes digital
am Start ist“, betont Peter Arenz. „Das zeigt uns auch, dass
sich die Arbeit wirklich gelohnt hat. Schön ist, dass jetzt
auch Leute von außerhalb nachlesen können, was unser
Dorf und sein lebendiges Vereinsleben zu bieten hat“.

Die ursprünglichen Redakteure werden sich auch
weiterhin um die tagesaktuelle Pflege der DorfPage
kümmern. Engagierte und interessierte Bürger können
sich ebenfalls gerne über die Mitarbeit im Redaktionsteam
informieren.

Vernetzung durch den DorfFunk

Auch die DorfFunk-App, die an die Liveschaltung der
Website gekoppelt ist, nutzt Schönau-Altenwenden als
erstes Dorf in Südwestfalen. Hier können sich





Dorfbewohner vernetzen, auf schnellem Wege
Vereinsnachrichten austauschen, Hilfe organisieren und
weitere Angebote machen.

Für Ortsvorsteher Peter Arenz, der die Dorfgemeinschaft
zuvor regelmäßig über seine eigene Broadcastliste auf
dem Laufenden gehalten hat, bedeutet die Einführung der
App eine enorme Entlastung.

In den nächsten Wochen können immer mehr Kommunen
„mitfunken“ und auch Nachbarorte der Projektdörfer sind
eingeladen, sich in der App über das örtliche Geschehen
auszutauschen.

Die Dorfgemeinschaft intensivieren

„Die zwischenmenschliche Kommunikation soll nicht
komplett digitalisiert werden“, betont Projektleiterin
Renate Hosenberg. „Sie wird durch die digitalen
Hilfsmittel aber verbessert und die Dorfgemeinschaft
intensiviert.“

Für die Zukunft wünscht sich Hosenberg, dass die
DorfPage und der DorfFunk durch engagierte
Dorfgemeinschaften wie Schönau-Altenwenden das





Interesse weiterer Dörfer weckt, sich ebenfalls mit der
Thematik des digitalen Dorfes zu beschäftigen.
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