
NOTTENSDORF. Alles, was Not-
tensdorf zu bieten hat, gebündelt
in einer App – das soll die neue
Orts-App leisten. Als erste Ge-
meinde im Landkreis Stade stellt
Nottensdorf diese digitale Platt-
form bereit, um die Kommunika-
tion in der Dorfgemeinschaft zu
verbessern.

Die neue Orts-App auf dem
Smartphone bietet einen einfa-
chen Weg, die Kommunikation
im Ort zu digitalisieren – und da-
mit effizienter, ansprechender
und übersichtlicher zu gestalten.
Die App ist intuitiv und leicht be-
dienbar. Inhalte werden im Ka-
cheldesign dargestellt und sind je-
derzeit abrufbar. Eine digitale
Pinnwand ersetzt das Schwarze
Brett. Mit Push-Nachrichten wer-
den Neuigkeiten angekündigt.
Ein Umfragemodul ermöglicht es
allen, sich aktiv in das Gemeinde-
leben einzubringen. Das Logo be-
steht aus dem Wappen und den
Koordinaten von Nottensdorf.

Gestaltet wird die App von drei
Administratoren. Initiator ist
Hauke Plaaß (SPD). Der 37-jähri-
ge Schifffahrtskaufmann, zweifa-
che Vater und Neuling im Ge-
meinderat, brachte die Idee gleich

in der zweiten Sitzung ein. 2019
war der Altländer mit seiner Fa-
milie in die Neubausiedlung Am
Huddelberg gezogen. Weil er es
wichtig findet, zu wissen, was in
der eigenen Gemeinde passiert
und aktiv zu sein, besuchte er die
öffentlichen Ratssitzungen und
interessierte sich für die AG Not-
tensdorf der Dorfentwicklung

„NoBlie“. Und er setzt sich dafür
ein, dass Nottensdorf kein
„Schlaf-Dorf“ wird. Die Gemein-
de müsse den Informationsaus-
tausch verbessern und die Bürger
motivieren, aktiver am Dorfleben
teilzunehmen, sagt er. Mit einer
Orts-App könnte ihnen die Rats-
arbeit nähergebracht werden.
Und Vereine, Gruppen, Ge-

schäftsleute und Aktive hätten
die Möglichkeit, sich und ihre Fe-
ste, Veranstaltungen, Angebote
und Aktionen digital zu präsen-
tieren.

Der Rat signalisierte Zustim-
mung, und so nahm Plaaß Kon-
takt auf zum jungen Software-Un-
ternehmen Apicodo in Mainz,
das sich auf die Digitalisierung
von Communitys (Gemeinschaf-
ten) spezialisiert hat. Die Orts-
App wurde im Rat vorgestellt und
der Antrag einstimmig angenom-
men. Kosten: monatlich 100 Eu-
ro. Die Bedenken der Verwaltung
wurden zerstreut. Sie hatte be-
fürchtet, die Pflege der App wür-
de bei ihr landen. Damit das
nicht passiert, wurde aus jeder
Fraktion ein Administrator be-
stimmt.

Zum ehrenamtlichen Autoren-
team gehört seitdem die gut ver-
netzte CDU-Ratsfrau Heike Bre-
mer (51). Die Frisörin und Mutter
von zwei erwachsenen Jungs, die
seit 24 Jahren in Nottensdorf lebt,
befürwortet die Orts-App auch,
weil damit kein Papier mehr für
Flyer verschwendet werde. Und
weil es bisher keine Möglichkeit
gegeben habe, auf digitalem Weg
das ganze Dorf anzusprechen.
Dritte Administratorin ist Alexan-

dra-Daniela Sadelfeld (40), für
die Grünen neu im Rat. Die Ent-
wicklungsingenieurin und zweifa-
che Mutter, die mit ihrer Familie
seit zehn Jahren in der Siedlung
Op de Lust lebt und bei Airbus
Stade arbeitet, hofft, dass sich
auch die Arbeitsgruppen der
Dorfentwicklung in der App prä-
sentieren werden.

250 User nutzen die neue App
bereits – dabei sei noch nicht mal
richtig Werbung gemacht worden,
freut sich das Trio. Ein erstes In-
fo-Treffen war gut besucht. Einge-
laden waren Vertreter aller Verei-
ne und Gruppen, aber auch die
Arztpraxis, der Kindergarten, die
Hofläden und die Jugendpflege.

„Die App lebt von Bewegung“,
sagt Initiator Plaaß. So werden in
nachrichtenarmen Zeiten unter
anderem die Geschichte des Dor-
fes und ausgewählte Nottens-
dorfer vorgestellt. Das geschulte
Autorenteam hat die Administra-
tor-Rechte. Seine Aufgabe ist es,
die von Vereins- und Gruppenak-
tiven gelieferten Texte und Fotos
hochzuladen. Nun hofft das
Team, dass sich alle Nottens-
dorfer die neue App auf ihr
Smartphone laden und fleißig mit
Informationen füttern (per Mail:
nottensdorf@horneburg.de).

Nottensdorf hat die erste Orts-App im Landkreis
Drei Ratsmitglieder kümmern sich als Administratoren um den digitalen Informationsaustausch in der Dorfgemeinschaft

Von Sabine Lohmann

Die Administratoren: Alexandra-Daniela Sadelfeld, Hauke Plaaß und Heike
Bremer (von links) kümmern sich um die Nottensdorf-App. Foto: Lohmann


