
Wiesloch, den 22.9.2020

Betr.: http://www.beteiligung-im-kreis.de/  Radverkehr

Sehr geehrter Herr Fierhauser,

bei einem Vorbereitungstreffen der Fraktion wurde das Tool für die Beteiligung vorgestellt.  Es ist zu
begrüßen, das die Bürgerbeteiligung in mehreren Themenbereichen eingeführt wird. Wir haben den
Bereich für den Radverkehr besprochen.
Die Bedienung war selbsterklärend für Personen, die schon mit anderen Karten (BING, GOOGLE,… )
gearbeitet haben.  Die Anwendung lief zügig im WLAN.

In zwei Bereichen würden wir gerne Erweiterungen anregen:
Bereich Benutzbarkeit:

1. mögliche Kategorie für Eintragungen in der Karte
Hier wäre es günstig noch eine weitere Kategorie „sonstiges“ aufzunehmen. Ansonsten weden viele 
Anmerkungen erfaßt und Kategorien, wo es nicht reingehört. Bspw. Ampelschaltung, 
Konfliktbereiche mit parkenden Autos, Einschränkung der Benutzbarkeit durch überbreite Hecken ...
Diese Änderung sollte einfach möglich sein in dem laufenden Projekt.

2. eher technisch – Benutzerverwaltung
Die Daten in dem Fragebogen werden irgendwo gespeichert. Auch wenn ich mich nicht angemeldet 
habe, kommen meine Daten hoch und ich kann sie sogar verändern und speichern.
Ohne Anmeldung ist es aber nicht möglich  Punkte auf der Karte zu setzen. (Es geht manchmal 
verspätet, aber dies halte ich eher für einen Programmfehler). 
Wenn man sich angemeldet hat, dann kann man die Punkte normal setzen. 
Das Login in der Startseite ist aber gut versteckt. Könnten Sie dies bitte prominenter machen bspw. In
die Funktion „Registrieren“ mit aufnehmen.  
 

Kreistagsfraktion 
im Rhein - Neckar - Kreis

Gerhard Gebhard
Ösinger Str. 6
69168 Wiesloch

Tel 06222-4518
Email: g.gebhard@t-online.de

Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis
Herrn Patrick Fierhauser
Kurfürstenanlage 38-40
69115 Heidelberg

http://www.beteiligung-im-kreis.de/


Bereich Funktionalität
Im Moment sieht der Benutzer immer nur seine Meldungen.   Somit  ist  nicht erkennbar,  welche
Punkte  schon  von  anderen  erfaßt  wurden.  Für  die  Auswertung  bedeutet  dies  vermutlich  eine
mehrfache  Nennung  des  gleichen  Problems  von  vielen  anderen.   Dies  kann  man  dann  bei  der
Betrachtung der Meldungen zusammenfassen.
Ein anderer Zugang wäre:

1. eine Funktion die Punkte anderer Benutzer in einem Umfeld zu einer markierten Stelle in
der Karte anzuzeigen Bspw.  ein Umfeld von 2x2 cm oder 3x3 cm.

2. Dann  die  Punkte  anderer  Benutzer  irgendwie  eine  Priorität  zuzuordnen  oder  zu
kommentieren.

Eine  solche  Erweiterung  der  Funktionalität  ist  von  der  Realisierung  her  vermutlich  komplex  und
daher in die aktuelle Umfrage schwerlich einzubauen. 

Mit freundlichen Grüßen
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Gerhard Gebhard


