
Raum für gemeinsame 
Zukunftsgestaltung 
in Herne

Von Menschen für Menschen

Digitalisierung geht uns alle etwas an. In den letzten Jahren hat die 
digitale Transformation neue Chancen und Möglichkeiten geschaffen, 
unseren Alltag,  unser Familienleben und auch unseren Beruf weiter 
auszuführen. Da die Digitalisierung tiefgreifende Änderungen mit sich 
bringt, bündeln wir unsere Kräfte. 

Die „Smart People City“ ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Bür-
ger*innen und der Stadt Herne.  Wir möchten gemeinsam unsere 
Stadt in einen intelligenten und nachhaltigen Ort verwandeln, in 
dem die Menschen gerne leben und arbeiten. Die „Smart People City 
Herne“ nutzt die sozialen und wirtschaftlichen Vorteile der digitalen 
Transformation und lässt niemanden zurück.

Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Zukunft unserer Stadt 
und den Beiträgen, die wir gemeinsam leisten können, um unsere 
Stadt mit Hilfe der Digitalisierung jeden Tag noch ein Stück lebens- 
und liebenswerter zu gestalten. Dabei fangen wir mit den sechs Labs 
aus dem Schaubild an.

Es ist unser Ziel, Sie als Bürger*innen, Unternehmen oder Verein auf 
unserer gemeinsamen Reise in die Zukunft mitzunehmen. 

Hierfür haben wir das IDEASFORUM e.V. , Ihren Gestaltungsort, 
gegründet.

Ihr

Pierre Golz
Chief Digital Officer

Was ist das                              ?

IDEASFORUM e.V. bringt die Bedürfnisse der Gesellschaft mit den 
Möglichkeiten der Digitalisierung zusammen und ist Ihr Ort zum 
Mitmachen. Ihr Ort der Gestaltung der „Smart People City“. 

Der eingetragene Verein IDEASFORUM e.V. hat zum Ziel, Innovati-
onen der Digitalisierung sowie angrenzende Technologiefelder zu 
fördern und der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

IDEASFORUM e.V unterstützt bei der Realisierung von „Smart 
Cities“ und fördert das ehrenamtliche Engagement in Bezug auf 
die Digitalisierung. Getreu dem Motto „Powered by People“ wer-
den Kommunikation und Kollaboration zwischen Bürger*innen 
und Unternehmen gefördert. Der Verein forciert den Transfer 
von Wissen und hilft bei der Initiierung oder Umsetzung von Di-
gitalisierungsprojekten. Um die Innovationen für die Allgemein-
heit öffentlich zu machen, setzt der Verein auf den Einsatz von 
Open-Source Anwendungen. 
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Die Stadt Herne versteht sich als ein „Laboratory of Transformation“, 
als einen Ort des Wandels, der sich mitten im Transformationsprozess 
befindet. Mit der Strategie Herne 2025 haben wir uns auf den Weg ge-
macht, diesen Wandel aktiv zu gestalten. 

Grundlage dieser Strategie sind die drei Leitmotive urban, digital und 
international, die in sechs Handlungsfeldern (Bildung/Innovation, Ar-
beit/Wirtschaft, Gesundheit, Wohnen/Leben, Natur/Nachhaltigkeit, Kul-
tur) aufgefächert sind. Das Leitmotiv 
„digital“ stellt dabei ein zentrales Querschnittsthema dar, welches in al-
len sechs Handlungsfeldern durch folgende Ziele integriert ist: flächen-
deckender Zugang zu digitalen Angeboten, digitale Bildung ermögli-
chen, Schaffen von Infrastruktur, Lernen aus Reallaboren, informelles 
Leben im öffentlichen Raum, Partizipationsprozesse und die Förderung 
digitaler und transparenter Kommunikation.

Die gesetzten Ziele machen deutlich: Die Digitalisierung beeinflusst 
mittlerweile so gut wie alle Lebensbereiche. Deshalb ist es uns wich-
tig, die Menschen an der digitalen Transformation nicht nur teilhaben 
zu lassen, sondern sie partizipativ einzubinden. Das gelingt uns mit 
der Idee der „Smart People City“. Mit diesem Konzept verknüpfen wir 
vorhandene Potenziale und fördern die digitale Inklusion und Souve-
ränität. Die Bürger*innen haben die Möglichkeit, sich in sechs unter-
schiedlichen Labs (Arbeitsgruppen) - vom Kunstforum bis zu den The-
men Mobilität und Nachhaltigkeit- mit der Frage auseinanderzusetzen, 
wie digitale Lösungen ein Quartier gewinnbringend und lebenswert 
gestalten können. 

Die drei großen Stadtentwicklungsprojekte Funkenbergquartier, Fo-
rellquartier und Blumenthal bieten als Pilotprojekte besonders großes 
Potenzial, um neue Methoden der Zusammenarbeit zu etablieren und 
gemeinsam Smart City-Lösungen zu entwickeln. Ob Parkraumsensoren, 
eine bessere Verkehrssteuerung, Nachbarschaftshilfen oder das Vernet-
zen von Sport- und Gesundheitsaktivitäten im Quartier – die „Smart 
People City“ wird hierfür maßgeschneiderte Lösungen finden – von 
Bürger*innen für Bürger*innen.     

Grußwort

Kunstforum
• Digitale Ausstellungen
• Onlinekonzerte

Bildung 
und Innovation
• Tabletklassen
• Digitallotsen 

Gesundheit
• Digitale Sprechstunden
• Onlineterminvergaben

Leben 
und Gemeinschaft
• Bürgerbeteiligung
• Digitale Bürgerdienste

Mobilität
• Sensorgesteuerter Verkehrsfluss
• Bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur
• Vernetzte Mobilitätsstationen

Öffentlicher Raum 
und Plätze
• Breitbandausbau
• Mängelmelder der Herne App
• „Hömma“ Audiotouren
• Öffentliches WLAN
• Solarbänke mit Internet- und Ladefunktion

Was bedeutet Smart People City Herne?

Die „Smart People City“ fördert die Entstehung neuer Beteiligungsfor-
mate, Netzwerke sowie digitaler und baulicher Räume unter Einbezie-
hung ökologischer, ökonomischer, sozialer und digitaler Aspekte. Die 
Bürger*innen selbst sind die treibenden Kräfte der digitalen Stadtent-
wicklung. Sie gestalten die digitale Transformation und sorgen für eine 
lebens-  und liebenswerte Stadt. Dafür wird ihnen in den verschie-
denen Labs methodisches Wissen und der Umgang mit den entspre-
chenden Werkzeugen vermittelt.

Unser Ziel: Anstehende Quartiersentwicklungen von vornherein digital 
denken und das mit den Menschen im Mittelpunkt.

Im Rahmen des Antragsverfahrens konnten wir bereits 80 Organisatio-
nen und Personen dafür gewinnen, unsere Idee der „Smart People City“ 
zu unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie ein Teil der „Smart 
People City Herne“ werden und dazu beitragen, die digitale Stadt der Zu-
kunft zu gestalten. 

Ihr

Dr. Frank Dudda
Oberbürgermeister der Stadt Herne


