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MdR Joisten merkt an, dass sich die Veranstaltung an Privatleute und Unternehmen
wendet und regt daher an, die Mitteilung auch für den Wirtschaftsausschuss bereitzustellen.
Da die Mitteilung quasi nur eine Beschreibung der stattgefundenen Veranstaltung
sei, möchte er wissen, ob der Ausschuss noch eine Aufstellung bzw. Dokumentation
der konkreten Ergebnisse erhält oder ob diese, wie hier dargestellt, einfach in irgendwelche Konzepte einfließen und im Nachhinein nicht mehr nachvollzogen werden können. Es wäre durchaus spannend zu wissen, was die Veranstaltung im Sinne
einer Fortentwicklung der Digitalstrategie konkret ergeben hat.
Herr Stadtdirektor Dr. Keller kündigt an, dass die Verwaltung eine Dokumentation
über die Veranstaltung machen und dem Ausschuss zur Verfügung stellen könne.
Allerdings sei die Veranstaltung in erster Linie eine „Leistungsschau“ gewesen, die
auch ein wenig zeigen sollte, was sich in der Verwaltung bzw. in der Stadt generell
tut. Die Veranstaltung sei auch recht erfolgreich gewesen. Ergebnisse im Sinne von
Strategien oder Programmen jedoch seien nicht zu erwarten gewesen.
Er teilt mit, dass es im Januar noch eine Veranstaltung im Rathaus geben wird. Hier
werde man sich dann noch einmal verstärkt dem Thema Digitalisierung der Verwaltung widmen.
MdR Joisten ergänzt in Bezug auf seine Nachfrage, dass in der Mitteilung von „Impulsen“ die Rede sei.
MdR Hegenbarth möchte wissen, ob für die Veranstaltungen eine Reihenfolge geplant sei. Insbesondere die Veranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger hätten recht
großen Rücklauf erhalten.

Herr Stadtdirektor Dr. Keller teilt mit, dass eine Veranstaltungsreihe momentan nicht
geplant sei, jedenfalls nicht im Sinne von mehrmaligen kurz hintereinander stattfindenden Veranstaltungen. Einen jährlichen Rhythmus halte er allerdings für vorstellbar.
Der Ausschuss nimmt die Mitteilung zur Kenntnis.

