
Neu-Isenburg:
Förderung für Progressive Web 
App 

[13.9.2022] Um Bürgern künftig einen barrierefreien und für 
mobile Endgeräte optimierten Web-Auftritt bereitstellen zu 
können, der auch Informationen über das städtische Angebot 
hinaus enthält, baut die Stadt Neu-Isenburg eine Progressive 
Web App (PWA). Sie wird dabei vom Land Hessen unterstützt.

Die Stadt Neu-Isenburg will eine Progressive Web App (PWA) 
aufbauen, die eine Symbiose aus lokaler Smartphone-App und 
herkömmlicher Browser-Anwendung darstellt und wird dabei vom 
Land im Rahmen des Programms "Starke Heimat Hessen" mit 
265.050 Euro unterstützt. Digitalministerin Kristina Sinemus sagt: 
"Neu-Isenburgs Bürgerinnen und Bürger werden in hohem Maße 
von dem geförderten Projekt profitieren. Denn sie erhalten nicht 
nur eine moderne und benutzerfreundliche Web-Seite, sondern 
eine zentrale digitale Anlaufstelle für relevante Informationen auch 
außerhalb der Stadtverwaltung. Gleichzeitig werden die 
Verwaltungsdienstleistungen künftig auch umfassend digital zu 
nutzen sein, sodass Service und Komfort gesteigert werden. Auch 
die Beschäftigten der Verwaltung werden dadurch entlastet."
Der Internet-Auftritt der Stadt genügt laut einer Pressemeldung des 
Digitalministeriums nicht mehr den vielfältigen, teils auch 
rechtlichen Ansprüchen. Zudem sei er über mobile Endgeräte nicht 
gut zu bedienen. Die Progressive Web App soll nicht nur eine 
barrierefreie Nutzung ermöglichen, sondern auch eine 
übersichtliche Oberfläche schaffen, auf der statt klassischer 
Menüstruktur die gewünschten Ergebnisse über das Suchfeld 
schnell zu finden sein sollen. Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, 
E-Government nutzerfreundlich zu gestalten und externe App-
Angebote wie zu Carsharing, ÖPNV oder Hotel- und 
Gaststättengewerbe zu integrieren. Interaktive Elemente sollen 
den Nutzern die Möglichkeit eröffnen, selbst Inhalte einzugeben 
und zu bearbeiten. Darüber hinaus ist laut der Presseinformation 
geplant, dass sich über die App ein digitaler Marktplatz als 
Treffpunkt und Austauschplattform für Bürger und Gäste 
entwickelt. Auch Mitmachportale und Online-Befragungen seien 
vorgesehen. Es gehe dabei nicht um eine weitere Website, ein 
weiteres Portal oder eine weitere App, sondern um eine 
nutzerorientierte Weiterentwicklung und eine smarte 
Zusammenfassung bestehender Angebote und Services. Der 
Fokus liege auf dem Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürgern.
Bürgermeister Dirk Gene Hagelstein sagt: "Wir freuen uns sehr 
über die jetzt gewährte Förderung durch das Programm ,Starke 



Heimat Hessen‘. Für unsere Bürgerinnen und Bürger wird die neue 
Website der Stadt erhebliche Vorteile und Erleichterungen bringen. 
Wir sind jetzt dabei, unser Projekt mit Nachdruck voranzubringen, 
um damit so schnell wie möglich online zu gehen." (ba)

https://neu-isenburg.de
Informationen zum Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" 
(Deep Link)
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