Einzelprojektbeschreibung

Entwicklungsstrategien

Lokale Aktionsgruppe:
Wittelsbacher Land e. V.
Projektbezeichnung:
Weiterentwicklung der Kulturdatenbank

Lfd. Nr.: 14

Träger des Projektes:
Wittelsbacher Land e. V.
Projektbeschreibung:
Träger des Projektes ist der Wittelsbacher Land e.V. (AK Kultur).
Mit dem Projekt „Bestandsaufnahme des kulturellen Angebots“ wurde in der LEADERplusPhase lediglich Basisarbeit geleistet. Alle relevanten kulturellen Einrichtungen, Aktive im
Kulturbereich (z. B. Museen, einheimische Schriftsteller, etc.) und historischen Ereignisse
im Landkreis Aichach-Friedberg wurden von ehrenamtlichen Mitarbeitern in einer Datenbank erfasst. Die Inhalte der Datenbank sind bisher nur in der Kreisheimatbücherei auf
einem PC öffentlich zugänglich. Die Datenbank stellt die Basis der weiteren Arbeit des AK
Kultur und einer Vielzahl folgender Projekte dar.
In den vergangenen Jahren hat sich das Angebot, sowie der Bedarf an OnlineDatenbanken immens erhöht. Ziel ist es, die vorhandene Datenbank, durch eine neue
Softwarelösung internetfähig zu machen. Dadurch wird die Zielgruppe wesentlich erweitert und der Zugriff auf die Datensammlung erleichtert. Durch diese Weiterentwicklung
der Kulturdatenbank will sich das Wittelsbacher Land im Online-Info-Markt regional positionieren und präsentieren. Zudem besteht durch einen entsprechenden Zugang (Login) die
Möglichkeit der ständigen Aktualisierung und Überarbeitung. Die Pflege der Daten bleibt
eine Daueraufgabe und wird in Zusammenarbeit mit den Gemeinden von den jeweiligen
Ortsbeauftragten geleistet. Damit ist die Nachhaltigkeit und Beständigkeit der Datenbank
für die Zukunft gesichert.
Des Weiteren wird das Wissen über die vorhandenen Kulturschätze und deren Geschichte
bzw. die Historie der Region einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gleichzeitig
können die vorhandenen Informationen für Kindergärten und Schulen in der Region als
Unterrichtsmaterial dienen. Derartige Angebote sind nicht nur für Einheimische interessant, sondern auch für Besucher des Wittelsbacher Landes. Somit gibt es auch starke Bezüge zur Tourismusförderung. Deshalb wird es eine enge Vernetzung beider Handlungsfelder und deren Akteure geben.
Dieses Projekt ist für den Landkreis Aichach-Friedberg innovativ und modellhaft, da eine
derartige Sammlung im Internet bisher nicht besteht, das Projekt mit den Heimat- und
Archivpflegern, die Derartiges selbst noch nicht geplant hatten, abgestimmt wurde und
für andere Regionen als Beispiel dienen könnte.

Maßnahmen:
Es muss eine entsprechende Software programmiert werden, um die bisherige Datenbank
in eine internetfähige Datenbank umzuwandeln. Gleichzeitig müssen die vorhandenen
Daten übernommen werden. Die Programmierung soll durch professionelle Anbieter aus
der Region erfolgen. Diese Datenbank soll leicht zu bedienen sein und enthält eine Vielzahl an Suchfunktionen. Außerdem werden die Kulturobjekte nicht nur textlich vorgestellt,
sondern auch mit ansprechenden Abbildungen und Fotografien präsentiert.
Die Datenbearbeitung und -aufbereitung erfolgt durch die Ortsbeauftragten. Hierfür sollen
die Ortsbeauftragten eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten. Später sollen
diese einmal pro Jahr die Aktualität der Datensätze überprüfen und gegebenenfalls Änderungen durch den eigenen Zugang (Login) vornehmen bzw. diese an die Geschäftsstelle
des Wittelsbacher Land e.V. weiterleiten. Dafür fallen im Rahmen des Projektes keine weiteren Kosten an.
Die EDV-technische Eingabe erfolgt durch bezahlte Kräfte (z. B. StudentInnen, SchülerInnen, Ortsbeauftragte) auf Honorarbasis. Der Aufwand hierfür kann derzeit noch nicht exakt abgeschätzt werden. Die Eingeber sollen nach den eingegebenen Zeichen entschädigt
werden. Aufgrund der bisher geleisteten Basisarbeit fallen hierfür sicherlich geringere
Kosten, als bei der ersten Bestandsaufnahme, an.
Des Weiteren soll ein Werbeflyer für die regionale Vermarktung der Online-Datenbank
erstellt und an zahlreichen Orten im Landkreis (z. B. Schulen, Behörden, Bauernmarkt
Dasing, regionale Messen) ausgelegt werden.
Projektziele:
Dieses Projekt wird maßgeblich dazu beitragen, die Ziele der LAG für das kulturelle Leben
im Wittelsbacher Land zu erreichen.
Vorrangiges Ziel war, ist und bleibt auch zukünftig das Fördern bzw. Stiften einer gemeinsamen Identität Wittelsbacher Land, um die immer noch ausgeprägten Gegensätze zwischen den Altlandkreisen Friedberg und Aichach zu überwinden.
Außerdem bietet das Projekt die Möglichkeit eines niederschwelligen Zugangs zu Informationen über das kulturelle Erbe im Wittelsbacher Land, führt gleichzeitig zu einem Imagegewinn und einer Verbesserung des kulturellen Angebots der Region. Ferner erfordert das
Projekt eine enge Zusammenarbeit mit kulturellen Institutionen, Kommunen, den Heimatund Archivpflegern und den ehrenamtlich Aktiven im AK Kultur des Wittelsbacher Land
e.V. Zudem wird eine aktuelle Datenbasis für die Verwirklichung weiterer Projekte im bedeutenden Handlungsfeld „Kultur“ geschaffen und nützt damit den Zielen der Strategie in
den Bereichen „Schaffung von Heimatbewusstsein“, „Kulturpflege“ aber auch Tourismus.
Das Projekt ist ökonomisch sinnvoll, da es indirekt der Tourismusförderung dient, es ist
ökologisch sinnvoll, da es bei der Bevölkerung eine nachhaltige Bewusstseinsbildung für
die Zusammenhänge und Wurzeln von Mensch, Natur und Kultur fördert und es ist sozial,
da traditionelle Lebensformen dokumentiert und erhalten werden.

Zeitplan:
Beginn: Herbst 2008
Abschluss: voraussichtlich 2009
Nichtinvestive Kosten:
Beratungsleistungen:
Externe Erstellung der Software und Übernahme
vorhandener Datensätze in die webfähige Datenbank

Externe Erstellung eines Werbeflyers

Lizenzgebühren für Fotos der Objekte (20€/Foto)

3.680,00 €
(+699,20 € MwSt.)
945,00 €
(+179,55 € MwSt.)
12.700,00 €

Personalkosten:
Pauschale für Datenbearbeitung pro Einwohner: 0,02 €

2.550 €

Entschädigung für Eingeber pro Zeichen: 0,01275 €

1.275 €

Gesamtkosten:

22.028,75 €

Finanzierung:
Landkreis Aichach-Friedberg
LEADER

11.453,75 €
10.575,00 €

