
 

 

Digitalisierung muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt 

Unser Stadtwerk sichert die Energieversorgung der Zukunft 

 

Digitalisierung der Gesellschaft schreitet weiter voran und wird auch das öffentliche Leben in der 
Stadt durchdringen. Kaum ein Lebensbereich dürfte in den kommenden Jahren davon unberührt 
bleiben. 

Digital zu sein, wird im nächsten Jahrzehnt in vielen Lebensbereichen Grundlage des Handelns sein.  

Dem Ausbau von Glasfaser für alle Haushalte und das Gewerbe wollen wir Geltung verschaffen und 
Voraussetzungen für die notwendige Infrastruktur schaffen. 

Ein Grundsatzantrag der SPD zu einer IT-Digitalisierungsstrategie in der Stadt Steinfurt ist in 
Bearbeitung. Die Umsetzung muss schneller erfolgen. In Form des Aufbauprinzips sollen die 
Fachgremien der Stadt Digitalisierung vorbereiten. 

Wir wollen nicht nur die Digitalisierung in der Verwaltung bei behördlichen Aufgaben, sie betreffen 
weitere Bereiche. Zu nennen sind hier: „Smart City, aber auch von „Smart grid“, „Smart Government“ 
und Smart Home“.  

Systeme, wie „LORAWAN“ können neue technologische Meilensteine sein.  

 

Es sollen Änderungen wie z. B. eine digitale Sportstättenorganisation oder dem Spielplatzmanagement 
erfolgen.  

DigitaleTransformation soll „von unten“ für die Menschen organisiert und weiter entwickelt werden.  

Ein neuer Vorstoß zu den Programmen „Smart City“, sowie weiterer Förderprogramme soll 
unternommen und die Einrichtung eines „Think Tanks“ und einer „Task Force“, die Vereinbarung 
wesentlicher Schritte der Digitalisierung erörtern. 

Möglichkeiten gemeinsamen digitalen Handelns verschiedener Akteure werden vereinbart. Dazu 
gehört auch die Zusammenarbeit mit dem städtischen Stadtwerk.  

Die Wichtigkeit ist zu erkennen, alle Beteiligte zu Akteuren zu machen, die die Veränderungen 
verstehen und umsetzen können. 

Wir wollen die Stärkung der Stadtwerke, denn nur ein starkes Stadtwerk kann als Energieversorger 
vor Ort die Ziele der Energiewende und die Veränderungen der Zukunft in den Versorgungsbereichen 
Wärme, Wasser und Strom darstellen. Über die StEIn GmbH können Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge betrieben werden, wie aktuell die Bäder in Steinfurt.  

Wir brauchen die Erstellung eines Konzeptes zu moderner Straßenbeleuchtung. Die LED-Umstellung 
in der ganzen Stadt muss kommen.  

 

 

 

 

 

 

 


