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Warum ist die Di-

gitalisierung über-

haupt wichtig?

Neue Erfindungen sind
schon immer eng ver-
bunden mit der Wirt-
schaft. Die ersten Schif-
fe ermöglichten Han-
delsbeziehungen und
Wissensaustausch rund
um den Globus. Und
als Menschen vor cir-
ca 5.500 Jahren die
ersten Räder erfanden,
veränderte das schnell
den Alltag. Wagenräder
erleichterten die Ernte.
Sie waren im Krieg ein
entscheidender Vorteil
und die Grundlage für
weitere Erfindungenwie
das Wasserrad.
Mit der ersten Dampf-
maschine vor 250 Jah-
ren begann die Indus-
trialisierung. In kurzer
Zeit veränderten sich
Gesellschaft und Wirt-
schaft tiefgreifend. Vor-
her hatten die meisten
Menschen in der Land-
wirtschaft gearbeitet.
Nun wurden sie zur
Schichtarbeit in Fab-
riken gebraucht und
zogen massenhaft in
die Städte. Dampfschif-
fe und Lokomotiven
wurden erfunden und

transportierten so viele
Personen,Rohstoffeund
Warenwie nie zuvor. Die
Umweltverschmutzung
im großen Stil begann.
Experten gehen davon
aus, dass der digitale
Wandel unser Leben ge-
nauso stark wie einst die
Dampfmaschine verän-
dern wird. Bisher kom-
men die erfolgreichsten
digitalen Unternehmen
wie Amazon und Apple
aus den USA und Asien.
Wenn Deutschland wei-
ter ein wichtiger Stand-
ort für Technologie und
Export bleibenwill, muss
die Bundesrepublik in-
ternational mithalten.
Denweltweiten digitalen
Wandel nicht mitzuma-
chen, wäre wie auf das
Rad zu verzichten.

Was sind die gro-

ßen digitalen Bau-

stellen im Land?

Bei Digitalisierung den-
ken viele zuerst an das
Internet. Schon 2014
verlangte der Bundes-
tag, allen Haushalten
innerhalb von vier Jah-
ren einen 50-Mbit/s
Internetanschluss zu
ermöglichen. Das reicht

für ein Paar, um Filme
zustreamenund imNetz
zu surfen. Doch bis heu-
te haben knapp sieben
Prozent der Haushal-
te noch immer keinen
Zugang. Dabei ist das
Ziel technisch längst
überholt. Die schnells-
te Internetverbindung
ist heute mit Glasfa-
ser möglich. Nach der
letzten Bundestagswahl
haben die Regierungs-
parteien sich deshalb
als Ziel gesetzt, bis
2025 Glasfaser überall
zu ermöglichen. Außer
in Hamburg sind Glasfa-
serleitungen aber bisher
in keinem Bundesland
flächendeckend verlegt.
Schnelles Internet für
alle bleibt also weiter
eine große Baustelle in
Deutschland.
Besonders weit hinter-
her hängt Deutschland
mit der Digitalisierung
außerdem in den Berei-
chen Verwaltung und
digitale Bildung. Dass
Bund, LänderundStädte
dabei gemeinsam zu-
ständig sind, sorgt im-
mer wieder für Chaos
und bremst die Entwick-
lung zusätzlich.

Muss ich bald

niemehr ins Bür-

geramt?
Während der Pandemie
haben 95 Prozent der
Städte ihreÖffnungszei-
ten für Bürger komplett
oder größtenteils einge-
schränkt. Oft blieb dann
nur der Online-Service,
der an vielen Orten,
wenn überhaupt, nur
eingeschränkt funktio-
niert. Denn die Digitali-
sierung in den Rathäu-
sern hinkt seit Jahren
hinterher. Eigentlich
müssen bis 2022 alle
Behördengänge online
möglich sein. Das Auto
anmelden, die Adresse
nach einem Umzug än-
dern und einen neuen
Reisepass beantragen
zumBeispiel. So steht es
verpflichtend imOnline-
zugangsgesetz. Doch
das Ziel wird wohl nicht
erreicht. Aktuell sind
im Durchschnitt nur ein
Viertel der Behörden-
gänge online möglich.
Eine weitere Bremse:
Viele Menschen begeg-
nen den neuen Möglich-
keiten eher skeptisch.
Schon seit elf Jahren
kann man sich mit dem
Personalausweisauch im

Netzausweisen.Abernur
sechs Prozent haben das
schon mal ausprobiert.
Ab Herbst soll es dann
sogar möglich sein, sich
nurmitdemSmartphone
auszuweisen. Doch auch
in diesem Fall scheitert
es wahrscheinlich erst-
mal an der Umsetzung.
Selbst unter den neu-
esten Handymodellen
haben nur die wenigsten
die notwendige Technik
eingebaut. Die Geldbörse
ganz zu Hause zu lassen
oder alles einfach online
zu erledigen, wird also
erstmal eine Zukunftsvi-
sion bleiben.
www.wahl2021.org

DERDIGITALEWANDELUNDDIEWAHL
Was sind die großen Themen,welche Lösungen gibt es? Ge-
meinsammit dem Recherchezentrum CORRECTIV beantwor-
tet derWochenSpiegel bis zum 26. September die wichtigs-
ten Fragen zurWahl – kompakt und verständlich.

BitteWartenummerziehen:AufDeutschlandsÄmternkannmannurwenigeDinge
einfachonlineerledigen.QUELLE:Erhebungfürrund300repräsentativausgewählte
Kommunen; Deutschland-Index der Digitalisierung 2021, Kompetenzzentrum Öf-
fentliche IT

Investigativ. Unabhängig.Non-
Profit

Correctiv ist ein gemeinnütziges Medium und

steht für investigativen Journalismus. Die viel-

fach ausgezeichnete Redaktion deckt systema-

tische Missstände auf, prüft Falschmeldungen

im Netz und fördert Medienkompetenz mit

eigenen Bildungsangeboten. Sorgfältig recher-

chierte Informationen stärken öffentliche De-

batten und geben Orientierung im Wahlkampf.

Entdecken Sie weitere Inhalte online und stär-

ken Sie unsere Demokratie mit einer Spende

für unabhängigen Journalismus.

Digitalisierungsstau bei den Kommunen: Vollständig online kannman nur bei...

die Hundesteuer
beantragen

das Wohngeld
beantragen

ein KFZ
zulassen

einen Kitaplatz
beantragen

ein Führungszeugnis
anfordern
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Liebe Mia,
zum

Schulanfang
wünschen wir dir von

ganzem Herzen alles Liebe!
Wir sind stolz auf Dich!

Deine ganze Familie

Zülpich, im August 2021

Liebe Maria, lieber Toni,
Wir wünschen euch zum Schulbeginn

• echte Freunde und nette Mitschüler
• Spannenden Unterricht ohne Lockdown und Homeschooling
• Spaß am lernen
• Erfolg bei allem was euch wichtig ist
• Mut, Fragen zu stellen
• keine Angst, Fehler zu machen

Bleibt neugierig, glaubt an euch und bleibt euch treu.

Oma Kornelia und Opa JuppiOma Helga und Opa HelmutOma HanniTante Anna und Onkel Bastimit Gabriel und Raphael

AllesWichtige für die Familie.

DANKESCHÖN
sage ich Allen, die meinen

100 jährigen Geburtstag
so schön gestaltet haben.

Über die zahlreichen Geschenke, die
vielen Blumen und die unzähligen guten
Glückwünsche habe ich mich sehr gefreut.

Elfriede Veitz
Zülpich, im August 2021
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Herzlichen Glückwunsch
zur 1. heiligen Kommunion

am 05. September 2021 in Rescheid

Selina Abels, SaraWunderlich aus Hellenthal, Oliwier Brozek

aus Reifferscheid, Phillip Frauenkron aus Giescheid,

Erik Haas aus Kamberg,

FrabrizioWieser aus Erftstadt Borr

Ihr Team vomWOCHENSPIEGEL

Herzlichen Glückwunsch
zur 1. heiligen Kommunion

WOCHENSPIEGELIhr Team vom

am 28. August 2021 in
Blankenheim-
Lommersdorf

um 9:30

Amelia Acosta Alvarado

Neo Brück, Lukas Hierl,

Mia Kraforst, Philipp Luxen,

Leonie Mohr, Frieda Moßler,

Runa Schwarz

um 11:00

Fynn Berend,Marie Elkes

Ida Hellendahl, Anna Klatt,

Jolina Krings, Florian Schröder

Liam Schumacher,

RonjaWollgarten

Tiziana Schwarz

KALL. Neben dem Rathaus
wurde auch das Haus
der Begegnung (HDB), in
dessen Obergeschoss sich
die Gemeindebibliothek
befindet, in der Flutnacht
stark beschädigt und ist
derzeit nicht zu nutzen.
Die Bibliothek muss da-
her leider bis auf weiteres
geschlossen bleiben. Auch
Telefon und Internet im
HDB stehen momentan
nicht zur Verfügung.
»Es tut uns sehr leid,

dass wir momentan we-
der telefonisch noch per
Email erreichbar sind«,
so die Bibliotheksleiterin

Michelle Wagner. Da auch
das Außenrückgabegerät
zerstört wurde, sei die
Rückgabe entliehener Me-
dien derzeit nichtmöglich.
»Bitte bewahren Sie die
Medien zu Hause auf«,
so Michelle Wagner. Sie
versichert: »Während die
Bibliothek geschlossen ist,
fallen keinerlei Säumnis-
gebühren an.« Sobald die
Bibliothek wieder geöff-
net wird, wird dies über
die Medien, die Kaller
Homepage www.kall.de,
Facebook (Gemeinde Kall)
und den Online-Katalog
bekanntgegeben.

Bibliothek Kall ist geschlossen

NETTERSHEIM. Wie ent-
larve ich eine Hexe, wenn
sie den Raum betritt?
Wie zauberte der junge
Bursch der Maid die Liebe
an? Warum trage ich in
der Walpurgisnacht eine
Gundelrebe?Zauberhaftes
altesWissenvermittelt die
Kräuterpädagogin Christi-
ane Alexa am Sonntag, 29.
August, von 14 bis 16.30
Uhr bei der Wald- und
Wiesenexkursion unter
demMotto»Baldrian,Dost
und Dill - Hexenkräuter
einst und jetzt«.Wer dabei
sein möchte, sollte sich
anmelden - Tel.: 02486/
1246 oder unter www.
naturzentrum-eifel.de

Hexenkräutern
auf der Spur

&

Wir heiraten

Janina Nimtz

Benny Agnes

Standesamtliche Trauung am

4.9.21 um 11.45 Uhr im

Standesamt Euskirchen.


