
„Alles auf offen“ ist ein Modell-
vorhaben im Rahmen der 
Förderinitiative Regionale Open 
Government Labore des 
Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat

Sie möchten mitdiskutieren  
 

      und mitgestalten? 

        Kontaktieren Sie uns!  

    hallo@neuland21.de

              0
151/54209185

Projektpartner:

→ Stadt Bad Belzig
→ Gemeinde Wiesenburg
→ neuland 21 e.V.
→ Respekt e.V. 
→ Smart Village e.V.
→ Naturparkverein Hoher Fläming e.V.
→ Tourismusverband Fläming e.V.
→ Smart Village Solutions SVS GmbH
→ Open Knowledge Foundation 
    Deutschland e.V.

Sie finden, hier sollte auch Ihr Verein 
oder Unternehmen stehen? 
Melden Sie sich einfach bei uns!

Gemeinsam den Fläming
bewegen und gestalten 

Demokratie vor Ort stärken, das 
Vertrauen in Politik und Verwaltung 
erhöhen, den Fläming zu einer 
innovativen, lebenswerten und 
zukunftsfähigen Region machen: 
Dafür steht “Alles auf offen”.

In den kommenden zwei Jahren sind  
Bürgerinnen und Bürger sowie zivil-
gesellschaftliche Akteure herzlich 
dazu eingeladen, ihre Ideen zu den 
Themen Demokratieförderung, 
Umwelt- und Naturschutz und 
Freizeit und Tourismus in vielfältigen 
Mitmachangeboten einzubringen, 
um das Zusammenleben und die 
Lebensqualität  im Fläming zu 
verbessern. 

Bei der Umsetzung dieser Ideen 
setzen wir auf digitale Innovationen 
und die Möglichkeiten von Open Data.

Was bedeutet „Open Data“?

Open Data sind nicht-personen-
bezogene Daten, wie beispielsweise 
Müllabfuhrtermine oder Wasser-
daten, die von der Verwaltung online 
zur kostenlosen Nutzung bereit-
gestellt werden, damit Bürger, 
Vereine oder Unternehmen mit ihnen 
sinnvolle Apps und Informations-
angebote entwickeln können.

→



        Open 

Government Days 

     mit Barcamp 

    und Hackathon

       Themenlabore

Demokratie 

            Umwelt

    Freizeit     OK Lab

           Fläming 

    CoderDojo 

Sie wollen Ihre Gemeinde aktiv mitgestalten, 

aber haben mit Parteien und Politik 

eigentlich nicht viel am Hut? Dann sind Sie 

bei uns genau richtig. Unsere Themenlabore

schaffen Raum für neue Ideen und die 

direkte Zusammenarbeit zwischen Bürgern 

und Verwaltung. Damit Ideen nicht nur 

Ideen bleiben!

→ Im Demokratielabor wollen wir zusammen 

Ideen für mehr Bürgerbeteiligung und eine 

transparente Verwaltung entwickeln.

→ Im Freizeitlabor überlegen wir gemein-

sam, wie wir das vielfältige Freizeit-

angebot im Fläming ortsübergreifend 

sichtbar machen können. 

→ Im Umweltlabor suchen wir zusammen 

nach innovativen Möglichkeiten, Natur- und 

Klimaschutz bei uns vor Ort voranzutreiben.

Sie oder Ihr Verein setzen sich bereits für 

diese Anliegen ein? Dann werden Sie Teil 

unseres Partnernetzwerks aus engagierten 

Bürgerinnen und Bürgern, Zivilgesellschaft, 

Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Neues 

entwickelt sich am besten mit vereinter Kraft!

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln, 

für das es noch kein Themenlabor gibt? 

Dann kommen Sie auf uns zu! Platz für 

neue Ideen ist immer.

Auf den jährlich stattfindenden Open 

Government Days wollen wir spannende 

Innovationen von anderswo vorstellen,

Raum für Austausch und kreative 

Lösungsansätze für die Region schaffen

und noch mehr Menschen für das Mit-

machen in unseren Themenlaboren 

begeistern.

In den Barcamps können innovative 

Ansätze diskutiert und neue Themen für 

die Region angestoßen werden.

Beim Hackathon wollen wir die im 

OK Lab entstandenen Apps und Info-

Angebote gemeinsam mit professionellen 

Programmierern weiterentwickeln.

        Alle Informationen 

       und Termine zu 

„Alles auf offen“ 

       finden Sie online unter 

   neuland21.de/projekte/

    alles-auf-offen/

Neuland21 e.V. | Klein Glien 25 | 14806 Bad Belzig

Obwohl es das Internet jetzt schon eine 

Weile gibt, ist der Umgang mit digitalen 

Daten für die meisten von uns noch 

Neuland. Dabei lassen sich Daten auf viele 

spannende Arten für das Leben in der 

Gemeinde nutzen. 

In unseren Digitalwerkstätten vermitteln 

wir Datenkompetenzen für Menschen 

jeden Alters. Technische Vorkenntnisse 

braucht es nicht – Lust und Interesse am 

Thema aber schon! 

Das Coderdojo ist eine offene Programmier-

werkstatt für Kinder und Jugendliche von 

7-17 Jahren. Hier lernen sie spielerisch 

programmieren und können digital kreativ 

werden. Vorkenntnisse sind nicht nötig.


