
Auf dem Weg ins digitale Zeitalter!

Eine Initiative des 
Landkreises Hameln-Pyrmont

Unsere Region
im Wandel

Kooperationen

HSW – Hochschule Weserbergland
www.hsw-hameln.de

ZediTA – Zentrum für  
digitale Transformation
www.zedita.de

Weitere Initiativen

Gesundheitsregion
www.gesundheitsregion-hameln-pyrmont.de

Solarportal
www.arcg.is/1evLLT

Öffiapp – Nahverkehr  
Hameln-Pyrmont
www.oeffis.de

Breitbandausbau
www.hameln-pyrmont.de/Landkreis/Digitalisierung/
Glasfaserausbau

facebook.com/hameln.pyrmont/

www.instagram.com/landkreis_hameln_pyrmont/

Der Landkreis ist überzeugt, dass die 
Zukunft nur gemeinsam gestaltet 
werden kann. Die Digitalisierung leistet 
dazu einen wichtigen Beitrag. Dabei gilt es,  
unterschiedliche Bedürfnisse zu berücksichtigen.  
Die Beantwortung von Fragen wie den Folgenden 
wird eine zentrale Rolle spielen:

#Mobilität
„Ich möchte flexibel, kostengünstig und schnell von  
meinem zu Hause auf dem Land in die Stadt und zurück – 
ohne eigenes Auto!“

 Wie kann Digitalisierung eine nachhaltige und 
flexible Mobilität im ländlichen Raum fördern? 

#Gesundheit
„Ich wünsche mir eine gute ärztliche Versorgung für mich 
und meine Familie, auch wenn es immer weniger Ärzte gibt.“

 Wie kann eine gute medizinische Versorgung 
im ländlichen Raum von der Digitalisierung  
profitieren?

#Wirtschaft
„Mein Unternehmen soll auch in Zukunft erfolgreich sein! 
Dazu muss ich mein heutiges Geschäftsmodell auf die  
zukünftigen Bedürfnisse der Kunden anpassen oder sogar 
neu definieren!“

 Welche Chance birgt die Digitalisierung mit 
Ihren technologischen Möglichkeiten, anderen 
Denkansätzen und neuen Formen der Kooperation 
für die Unternehmen in der Region?

#Bildung
„Ich wünsche mir, dass meine Kinder lernen, mit den immer 
komplexer werdenden Aufgaben umgehen zu können.  
Von der Schule erwarte ich, dass Chancen und Risiken  
der Digitalisierung verantwortungsvoll betrachtet und  

abgewogen werden.“  
 Wie können digitale Technologien und neue 

Arbeitsmethoden das Lernen bereichern und  
sinnvoll genutzt werden?

Digitalisierung und … 

?

Kontakt

Landkreis Hameln-Pyrmont
Digitalisierung
Süntelstr. 9, 31785 Hameln

digitalisierung@hameln-pyrmont.de
www.einfach-digital-leben.de
05151 / 903-1022
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Auch unser Landkreis befindet sich mitten im  
digitalen Wandel. Ein Wandel, dessen Ergebnis noch 
niemand kennt, der aber alle Lebensbereiche  
betrifft und Veränderungen verlangt. Der Landkreis  
Hameln-Pyrmont will diesen Wandel aktiv mitge-
stalten.  

Unter dieser Maxime hat der Landkreis die Absicht:

• seinen Kundinnen und Kunden als kompetenter  
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und 
seine Dienstleistungen so einfach wie möglich  
anzubieten,

• die Attraktivität der Region zu steigern. Insbeson-
dere in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobili-
tät und Wirtschaft werden digitale Ansätze verfolgt 
und wegbereitende Impulse gesetzt,

• alle Leistungen und internen Prozesse der Kreisver-
waltung digital zu denken und effizient und kun-
denorientiert umzusetzen, um so den Mitarbeiten-
den der Verwaltung auch in Zukunft einen sicheren 
und anspruchsvollen Arbeitsplatz bieten zu können.

Um diese weitreichenden Veränderungen systema-
tisch zu gestalten, entwickelt der Landkreis  
Hameln-Pyrmont eine digitale Strategie. Als roter  
Faden beschreibt diese die zukünftige Vorgehens-
weise und definiert thematische Handlungsschwer-
punkte.   

Die anspruchsvollen Herausforderungen der Zukunft 
lassen sich nur gemeinsam lösen. Daher vernetzt sich 
der Landkreis regional und  überregional. 
Eine besondere Art der Zusammenarbeit bildet  
das geförderte Projekt SMART-Region, welches  
Anfang 2019 unter der Projektleitung der Hoch-
schule Weserbergland - HSW gestartet wurde. 
Im Rahmen dieses Projektes machen sich die vier 
Landkreise Hameln-Pyrmont, Holzminden, Nienburg/
Weser und Schaumburg gemeinsam auf den Weg zur 
digitalen Verwaltung.

 SMART Region hat das Ziel: 

• kundenorientierte kommunale Leistungen digital 
zu entwickeln und anzubieten,

• gemeinsame Digitalisierungspotenziale zu erschlie-
ßen, um Synergien bei der Umsetzung zu nutzen,

• gemeinschaftliches Prozessverständnis zu erzeu-
gen, um analoge Verwaltungsabläufe und Prozesse 
zu digitalisieren,

• möglichst einheitliche digitale Plattformen zu 
nutzen.

Die digitale Strategie des
Landkreises Hameln-Pyrmont

Vernetzt im WeserberglandDigitalisierung
Was ist das eigentlich?

Der Begriff „Digitalisierung“ ist derzeit in aller Munde. 
Verbirgt sich dahinter nur eine kurzlebige  
Modeerscheinung oder ein nachhaltiger Wandel?

Viele Menschen können sich ein Leben ohne Smart-
phone nicht mehr vorstellen. Sie schauen damit Filme, 
buchen Reisen, erledigen Bankgeschäfte, lernen und 
kaufen damit ein. Die Digitalisierung verändert sehr 
rasant, wie wir leben, kommunizieren, konsumieren, 
uns informieren und auch wie wir arbeiten. Dies zeigt: 
Digitalisierung bedeutet weit mehr als die Nutzung 
neuer Technologien.

Die Digitalisierung hat einen grundlegenden gesell-
schaftlichen Wandel zur Folge, der alle Bereiche des 
Lebens betrifft und stellt Politik, Wirtschaft und somit 
auch die Verwaltung vor große Herausforderungen.

Mit dem Ziel, die Qualität des Zusammenlebens zu 
verbessern geht es darum, diese Herausforderungen 
als Chance zu begreifen und sich der Möglichkeiten 
bewusst zu werden, die sich bieten. Die Umsetzung 
erfordert neue Methoden des Problemlösens,  
kreative Ideen und ein neues Denken auf allen 
Ebenen. Dabei steht der Mensch mehr denn je im 
Mittelpunkt.

Fazit: der digitale Wandel findet überall statt und ist 
unumkehrbar.


