
 

 
 

 

 

Herrn  

Bürgermeister Christoph Nicodemus 

Hauptstr. 25 

51491 Overath 

         Overath, 07.01.2022 

 

Prüfauftrag „Digitaler-Dorfplatz“-App Crossiety 

 

Sehr geehrte Herr Bürgermeister Nicodemus, 

 

bitte nehmen Sie folgen den Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Möglichkeiten der App/Browservision „Crossiety – der 

digitale Dorfplatz“, besonders im Hinblick auf mögliche Potenziale für eine bessere 

Bürgerbeteiligung, -kommunikation und -vernetzung, zu prüfen und darzustellen. In diesem 

Zusammenhang wird die Verwaltung gebeten, Erfahrungswerte von bisherigen 

kommunalen oder freien Nutzern aufzuzeigen. In der Darstellung sollen auch die 

notwendigen finanziellen Aufwendungen erläutert werden, um darauf aufbauend eine 

politische Bewertung über einen möglichen Nutzen für die Stadt und die Bürgerinnen und 

Bürger vorzunehmen. 

 

Begründung 

Digitale Kommunikation wird immer mehr das Leben auch der Bürgerinnen und Bürger in Overath 

bestimmen. Eine moderne Gesellschaft benötigt dazu Möglichkeiten der effektiven und 

transparenten Vernetzung. „Crossiety-der digitale Dorfplatz“ zeigt eine Möglichkeit auf, wie 

Bürgerinnen und Bürger aus Overath zielorientiert in die Gestaltung unserer Heimatstadt 

einbezogen und somit ein Mehrwert für die Stadt entstehen könnte. Zur weiteren Darstellung 

möchten wir auf die Sachdarstellung des Anbieters der Plattform verweisen: 

„Crossiety-der digitale Dorfplatz ist eine Kommunikationsplattform für Gemeinden, Städte und 
Regionen. Das Ziel von Crossiety ist es, das wertvolle Potenzial innerhalb der lokalen Gesellschaft 
zu nutzen, indem sich die Menschen wieder vermehrt austauschen und gegenseitig helfen. Damit 
kann das Zusammenleben attraktiver und nachhaltiger gestaltet werden. Auf der interaktiven 
Plattform können sich EinwohnerInnen besser informieren, effizienter miteinander kommunizieren 
und sich einfacher engagieren. Herkömmliche soziale Medien vernetzen die Welt, nicht aber die 
lokale Bevölkerung. Durch die Digitalisierung erhalten wir täglich unzählige Informationen aus der 
ganzen Welt. Was vor der eigenen Haustür geschieht, kriegen wir jedoch immer seltener mit. Die 
lokale Vernetzung, die Partizipation sowie das Engagement im realen Leben gehen verloren. Durch 
den digitalen Dorfplatz wollen wir dies ändern“ (Quelle: Crossiety-der digitale Dorfplatz, Crossiety 
Deutschland). Den vorliegende Prüfauftrag sehen wir als inhaltliche Ergänzung, zum vom Stadtrat 
in der Sitzung am 15.12.2021 beschlossenen Prüfauftrag „Digitaler-Dorfplatz-App bliggit“. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Oliver Hahn   Dagmar Keller-Bartel   Hermann Küsgen 
Fraktionsvorsitzender  Fraktionsvorsitzende   Fraktionsvorsitzender 
CDU-Fraktion   Fraktion Bündnis 90/Die Grünen FDP-Fraktion 
 
 
 
     
Hartmut Kohkemper  Martin Renzler 
CDU-Fraktion   Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

 


