
FRAUENPOWER FÜR 
EINE SMARTE REGION

Ein Treff en im 
Wissenschaftspark 
in Gelsenkirchen: 
Vier Frauen wollen 
zeigen, wie smart 
gerade das nördliche 
Ruhrgebiet schon 
ist. Dorothee Lauter, 
Jessica Lehmann, 
Natalie Schulz und 
Sabrina Zimmer-
mann sind Botschaf-
terinnen der neuen 
Marke „SMART 
REGION 
Emscher-Lippe“.   
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Gelsenkirchen, Bottrop, Recklinghau-
sen – nicht jeder denkt da sofort an 
ein Silicon Valley der Digitalisierung. 
Doch die Region hat offenbar das Po-
tenzial, hier eine Vorreiterrolle ein-
zunehmen. In Gelsenkirchen, einer 
der fünf digitalen Modellregionen in 
NRW, ist bereits jede Schule und jedes 
Gewerbegebiet ans Glasfasernetz an-
geschlossen, und das gesamte Stadt-
gebiet verfügt über flächendeckendes 
freies WLAN. Weltmarktführer wie 
Masterflex nutzen das dort ebenfalls 
verfügbare LoRaWAN (Long Range 
Wide Area Network) für die Kommu-
nikation zwischen Mensch und Tech-
nik. Sensoren, etwa in Schläuchen, 
übermitteln darüber Daten wie Fließ-
geschwindigkeit oder Temperatur.
„Ich war anfangs positiv überrascht, 
wie viele smarte Projekte und Unter-
nehmen es hier schon gibt – da fällt 

es manchmal schwer, den Überblick 
zu behalten“, sagt Sabrina Zimmer-
mann. Die aus dem Raum Stuttgart 
stammende studierte Sprachwissen-
schaftlerin will daran etwas ändern. 
Die 30-Jährige ist eine von bislang 
vier Botschafterinnen der „SMART 
REGION Emscher-Lippe“ und leitet 
das Projektbüro der „Digitalen Mo-
dellregion Emscher-Lippe“ in Gelsen-
kirchen. „Wir wollen dabei helfen, die 
unterschiedlichen Akteure zu vernet-
zen – so wie es auch unser Motto ,Die 
Vernetzte Stadt‘ vorgibt.“ 
Ein Projekt, das sich neben Gelsenkir-
chen auch auf Bottrop und den Kreis 
Recklinghausen erstreckt, nennt sich 
GeoSmartChange. Fahrzeuge vermes-
sen mit georeferenzierten Bild- und 
Laserdaten die Region und erzeugen 
so einen „digitalen Zwilling“ – für Sa-
brina Zimmermann ein Beispiel für 
ein besonders smartes Projekt, das 
auch die Zusammenarbeit in der Re-
gion fördere. „Smart heißt für mich, 
wenn Menschen oder Dinge so intel-
ligent miteinander vernetzt werden, 
dass sich Arbeitsabläufe und damit 
letztlich die Lebensqualität der Men-
schen verbessern“, sagt sie. Durch 
den digitalen Zwilling werde es etwa 
möglich, jeden beliebigen Ort in der 
Stadt virtuell vom Schreibtisch aus 
zu besuchen und auch eine Reihe von 
Arbeiten am Bildschirm erledigen zu 
können. So könnten viele Ortstermi-
ne der Stadtverwaltung, z. B. zur Be-
gutachtung in Baugenehmigungsver-
fahren oder bei der Überprüfung der 
Zugänglichkeit von Grundstücken, 
überflüssig werden. 
Das Analoge digital sichtbar machen, 
diesem Ansinnen hat sich auch Do-
rothee Lauter bei der Stadt Bottrop 
verschrieben. Als Abteilungsleiterin 
„Zukunftsstandort Bottrop“ bei der 
Wirtschaftsförderung hat sie dabei 
vor allem Einzelhandel, Dienstleis-
ter und Gastronomen ihrer Stadt im 
Blick. Seit Anfang des Jahres entsteht 
mit dem Portal Hallo-Bot.de ein Ab-
bild der Einzelhandelslandschaft, 
verknüpft mit Online-Bestellmög-

lichkeiten und verbunden mit der 
digitalen Lieferplattform LOUISE, die 
die Bestellung mit E-Lastenrädern 
ausliefert. Großen Nutzen verspricht 
sich die 41-Jährige auch von den 
durch die Digitalisierung erzeugten 
Daten, etwa über digitale Besucher-
ströme. Hierbei arbeitet die Stadt ge-
meinsam mit der Business Metropole 
Ruhr und dem israelischen Start-up 
Placense im CityTech-Projekt zusam-
men. „So können wir herausfinden, 
welche Geschäfte und Angebote die 
Menschen in der Stadt suchen, ohne 
dass jemand mit einem Schreibblock 
in der Stadt steht.“ 
Dorothee Lauter findet, dass die Re-
gion bei der Digitalisierung eine Vor-
reiterrolle einnehmen kann: „Wir sind 
eine Region im Wandel. Vieles ist in Be-
wegung. Das bringt Flexibilität und Of-
fenheit, neue Lösungen zu probieren. 

Aber wir müssen die Anstrengungen 
bündeln und eine gemeinsame Strate-
gie entwickeln.“ 
Genau da setze die Marke „SMART 
REGION Emscher-Lippe“ an, erklärt 
Natalie Schulz, Leiterin des Projektes 
Smart Networks bei der regionalen 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
WiN Emscher-Lippe GmbH und ge-
wissermaßen erste Botschafterin der 
Marke. Smart Networks ist eines von 
zwölf Projekten des „Aufrufs UMBAU 
21 – SMART REGION“, eines Förder-
programms vom Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie NRW für die Em-
scher-Lippe-Region. Zugleich laufen 
dort alle Fäden der „SMART REGION 
Emscher-Lippe“ zusammen. Schulz: 
„Wir wollen die digitale Kompetenz 
in der Emscher-Lippe-Region für alle 

sichtbar und nutzbar machen. Durch 
das Aufzeigen und die Vernetzung von 
all den vielen smarten Akteuren und 
Aktivitäten in der Region wollen wir 
dazu beitragen, dass neue tolle Syner-
gien entstehen und die Region ihr gro-
ßes digitales Potenzial entfaltet.“ Viele 
wüssten beispielsweise nicht, dass die 
Hochschule Ruhr-West in Bottrop ein 
FabLab hat. Solche „fabrication labo-
ratories“, also Fabrikationslabore er-
möglichen Zugang zu modernen Fer-
tigungsverfahren, wie z. B. 3D-Druck. 
So könnten neue Produktideen und 
Prototypen entstehen. Die Kompetenz 
zur Herstellung von 3D-Druckern sei 
übrigens ebenfalls, etwa mit der Firma 
Envisiontec aus Gladbeck, in der Regi-
on vorhanden. 
Ein weiteres Projekt des „Aufrufs UM-
BAU 21 – SMART REGION“ ist das 
„Serviceportal Emscher-Lippe“. Das 
Internetportal bündelt E-Govern-
ment-Angebote. Die Beantragung 
einer Sondernutzung öffentlicher 
Flächen kann dort genauso erledigt 
werden wie die Anmeldung des ge-
liebten Vierbeiners. In den Pilotkom-
munen Gelsenkirchen, Recklinghau-
sen, Castrop-Rauxel und Waltrop ist 
das Portal seit Anfang August online; 
die restlichen Kommunen der Region 
folgen bis Ende des Jahres. Auch per 
Smartphone können bald viele Amts-
gänge erledigt werden. Dafür hat die 
Gelsenkirchener XignSys GmbH zu-
sammen mit der Stadt Gelsenkirchen 
und weiteren Partnern die Authentifi-
zierungslösung Smartphone-Bürger-
ID entwickelt.
Die Digitalisierung der Verwaltung 
ist das Betätigungsfeld einer weiteren 
SMART-REGION-Botschafterin: Jes-
sica Lehmann berät bei PROSOZ in 
Herten Kommunen bei der digitalen 
Transformation und der Umsetzung 
ihrer E-Government-Strategien. Der 
Marktführer für kommunale Software 
erfindet sich derzeit als ganzheitli-
cher Dienstleister für Kommunen 
neu. „Digitalisierung in Kommunen 
ist gelebte Organisationsentwick-
lung auf dem Weg in eine moderne 

Zukunft.“ Mit dieser Botschaft hat 
Jessica Lehmann 2019 der „SMART 
REGION Emscher-Lippe“ auch ihr 
Gesicht gegeben. Die Sozialwissen-
schaftlerin sieht die Region bereits 
auf einem guten Weg; das Thema sei 
überall angekommen – vom kleinen 
Start-up bis hin zur Verwaltung. „Wir 
müssen uns nicht verstecken, son-
dern an unserem Image arbeiten und 
eine starke Marke entwickeln“, be-
gründet die 32-jährige Essenerin ihr 
Engagement. 
Dass sich für dieses sonst eher männ-
lich dominierte Thema zuerst vier 
Frauen als Botschafter gefunden ha-
ben, findet sie klasse, auch wenn dies 
eher Zufall war. „Viele Frauen interes-
sieren sich dafür.“ Dorothee Lauter ist 
überzeugt, dass erst mit einer ganz-
heitlichen Perspektive smarte Projek-
te verstetigt und in der Praxis ankom-
men können. Darauf komme es jetzt 
an: „Digitale Technik ist kein Selbst-
zweck; sie muss analoge Probleme 
lösen.“ smartregion.emscher-lippe.de 

Natalie Schulz 
ist bei der WiN 
Emscher-Lippe 
GmbH Projektlei-
terin von Smart 
Networks. Seit 
2014 war die stu-
dierte Biologin bei 

der regionalen Wirtschaftsförderung 
schon für verschiedene Projekte zu-
ständig. Als Kind des Ruhrgebiets und 
Nutzerin der A 43 hat sie ganz aktuell 
die Vorzüge des Homeoffice kennen-
gelernt. Dank der Digitalisierung ist 
dies für die 40-Jährige nun eine tolle 
Möglichkeit, an manchen Tagen viel 
Zeit zu sparen und die Nerven zu 
schonen. 

Jessica  
Lehmann 
studierte Sozial-
wissenschaften 
mit Schwerpunkt 
Organisation und 
Arbeit. Bereits 
während des 

Studiums arbeitete die Essenerin beim 
Hertener Software- und Beratungsun-
ternehmen PROSOZ. Seit 2018 ist sie 
dort für Digitale Strategieberatung 
angestellt und berät Kommunen bei 
der digitalen Transformation. Auch 
privat brennt die 32-Jährige für 
smarte Lösungen: Ihre Beleuchtung 
schaltet sie per Sprachsteuerung ein  
und aus, und ihr persönlicher digita-
ler Fitness-Tracker unterstützt sie bei 
der richtigen Dosis an Sport. 

Sabrina  
Zimmermann 
ist ist Leiterin 
des Projektbüros 
der Digitalen 
Modellregion 
Emscher-Lippe bei 
der Stadt Gelsen-

kirchen, bei der sie seit 2019 arbeitet. 
Die gebürtige Tübingerin studierte 
in Konstanz und Freiburg Germanis-
tische Linguistik und befasste sich 
dabei mit Auswirkungen der Digitali-
sierung auf Kommunikation. Danach 
organisierte sie Veranstaltungen zu 
Klimaschutz- und Energiethemen und 
arbeitete in einer Kommunikations-
agentur. Kommunikation und Vernet-
zung ist ihr auch jetzt wichtig. Privat 
erledigt die 30-Jährige fast alles mit 
dem Smartphone. 

Dorothee Lauter 
ist Abteilungslei-
terin „Zukunfts-
standort Bottrop“ 
bei der Wirt-
schaftsförderung. 
Die gebürtige Esse-
nerin studierte in 

Dresden Internationale Beziehungen 
und in Brügge European Administ-
ration Studies. Danach arbeite sie  
u. a. im britischen Generalkonsulat in 
Düsseldorf und seit 2014 bei der Stadt 
Bottrop, u. a. im Büro des Bürgermeis-
ters, im Projektbüro InnovationCity 
und im Baudezernat, dort u. a. an 
der SmartCity-Agenda beteiligt. Auch 
privat ist die 41-Jährige ein Digital 
Native und erledigt vieles bereits per 
Sprachsteuerung.

Wir sind smart, weil wir die digitale Kom-
petenz in der Emscher-Lippe-Region für 
alle sichtbar und nutzbar machen, um so 
die smarte Zukunft aktiv mitzugestalten.
Natalie Schulz

Wir sind smart, weil wir analoge und di-
gitale Angebote zusammendenken und 
damit neue effiziente Lösungen finden, 
um die Wertschöpfung der Unterneh-
men, Dienstleister und Einzelhändler in 
Bottrop und der Region zu fördern.
Dorothee Lauter

Wir sind smart, weil wir als vernetzte 
Stadt Gelsenkirchen und Leitkommune 
der digitalen Modellregionen NRW die 
digitale Transformation der Region inno-
vativ vorantreiben.
Sabrina Zimmermann

Wir sind smart, weil wir den Menschen 
in der Digitalisierung in den Mittelpunkt 
stellen. Digitalisierung in Kommunen ist 
gelebte Organisationsentwicklung auf 
dem Weg in eine moderne Zukunft.
Jessica Lehmann
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