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K un d en i nf orm ati o n

Rohbauarbeiten beginnen

krz baut neues Verwaltungsgebäude

Neues krz-Verwaltungsgebäude, Ansicht Süden (Grafik: Architekt BDA Reinhard Schwakenberg)

Nahe der Lemgoer Innenstadt beherrschen Bagger seit vie-

Auf ca. 1.100 qm Fläche werden über 65 Büroarbeitsplätze entste-

len Tagen die Szenerie: An der Bismarckstraße errichtet das

hen und damit entscheidend zur Entspannung der Raumsituation

Kommunale Rechenzentrum Minden/Ravensberg-Lippe (krz)

an den übrigen Standorten des krz auf dem Campus am Schloß

ein neues Verwaltungsgebäude. Damit will der ostwestfäli-

Brake beitragen. Ausgewiesenes Ziel ist es zudem, zusammengehö-

sche IT-Dienstleister dringend benötigte Büroräume schaf-

rige Organisationseinheiten möglichst wieder zusammenzuführen.

fen. Gehen die Bauarbeiten wie geplant voran, wird das Gebäude Ende des kommenden Jahres bezugsfertig sein.

Auf dem Grundstück an der Lemgoer Bismarckstraße ist bereits ein
krz-Geschäftsbereich angesiedelt. Der Neubau wird mit dem beste-

Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Zunächst musste ein

henden Gebäudeteil zu einem harmonischen Ganzen verbunden.

Altgebäude abgerissen werden, das dem 3,8 Mio. 8 teuren Neubau buchstäblich im Wege stand. Die Rohbauarbeiten beginnen

Die Grafik zeigt, wie sich das neue krz-Gebäude von der Straßen-

in Kürze, im kommenden Sommer wird dann voraussichtlich der

seite her präsentieren wird. Das schon bestehende Gebäude, mit

Innenausbau erfolgen. Als erstem kommunalem Rechenzentrum

dem der Neubau verbunden wird, ist hier nicht dargestellt.

überhaupt gelang dem krz die BSI-Zertifizierung. Das damit verbundene Höchstniveau bei Datenschutz und IT-Sicherheit wird
selbstverständlich auch für das neue Gebäude übernommen. Zu-
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dem wird noch die VDS-Anerkennung angestrebt, die als Ausweis

Lars Hoppmann

besonders zuverlässiger Zutritts- und Sicherheitskonzepte gilt. Da-
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■ Bürgerbeteiligung ganz praktisch

Stadt Löhne bietet Bürgerhaushalt
Die Stadt Löhne möchte seine Bürger ganz praktisch in die
politischen Entscheidungsprozesse einbeziehen und hat zu
diesem Zweck ein Bürgerforum auf dem Internetauftritt der
Stadt eingerichtet.

ausgewertet und fließen anschließend in den parlamentarischen
Entscheidungsprozess mit ein.

Bis zum 2. Dezember 2013 hatten hier die Löhner die Möglichkeit, 40 Maßnahmen des Haushaltsentwurfs mit bis zu 5 Sternen

Die technische Umsetzung erfolgte über das vom krz bereitgestell-

zu bewerten und mit einem eigenen Kommentar zu versehen. Beim

te Zusatzmodul „Bürgerbeteiligung“ des Content-Management-

Kommentar war keine Anmeldung, sondern nur ein Name oder ein

Systems iKISS, das die Stadt Löhne bereits für den eigenen Inter-

Alias und eine E-Mail Adresse erforderlich. Auch eigene Vorschläge

netauftritt nutzt.

konnten eingereicht werden. Diese Möglichkeit wurde durch einen
zweiten Link realisiert, der den Nutzer direkt auf eine Eingabemas-
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ke weiterleitete. Hier konnte der Nutzer seinen Vorschlag eingeben

Daniel Reimer

und gemeinsam mit angehängten Dokumenten einschicken.
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■ Sicherheits-Rezertifizierung

Frank Lehnert als Audit-Teamleiter bestätigt
Die täglichen NSA-Meldungen der Medien machen deutlich: Informationssicherheit bleibt wichtig! Diesem Gedanken trägt auch das krz Lemgo mehrfach Rechnung, nicht
nur in der Zertifizierung nach ISO 27001 auf Basis von ITGrundschutz. Auch wurde der Leiter der Abteilung „Revisi-

heitskonzepte und -richtlinien nach nationalen und internationalen

on, Sicherheit und Datenschutz“ Frank Lehnert erstmalig ab

Standards methodisch und strukturiert umzusetzen.

dem 15. November 2008 durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Audit-Teamleiter für ISO

Neben stetig wachsenden Gefährdungspotentialen durch die Nut-

27001-Audits auf der Basis von IT-Grundschutz zertifiziert.

zung digitaler Kommunikationsmedien sind zunehmend auch Anforderungen von Wirtschaftsprüfern und Rechnungsprüfungsäm-

Mit diesem Verfahren werden vom Bundesamt für Sicherheit in

tern sowie übergeordnete Aspekte zu „Kritischen Infrastrukturen“

der Informationstechnik (BSI) Personen zugelassen, die ihre Fach-

umzusetzen. Frank Lehnert steht gerne bei der Beantwortung der

kenntnisse im Bereich Informationssicherheit und IT-Grundschutz

Fragen, mit welchen Mitteln und zu welchen Kosten die Informati-

sowie ihre Befähigung zur Durchführung von Audits nachgewiesen

onssicherheit und der Datenschutz (rechts-)sicher umgesetzt wer-

haben. Diese Befähigung ist nach 5 Jahren einer erneuten Über-

den können, beratend und unterstützend zur Seite.

prüfung zu unterziehen. Die Verlängerung bzw. Rezertifizierung als
Audit-Teamleiter wurde Frank Lehnert mit Wirkung vom 15. No-

Ihr Ansprechpartner im krz:

vember 2013 für nun weitere 3 Jahre erteilt.

Frank Lehnert

Frank Lehnert verfügt somit weiterhin über die Befugnis, die Sicherheit von informationstechnischen Systemen zu bewerten und zu
auditieren. Voraussetzung hierfür ist auch das Fachwissen, Sicher-
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■ Landrat Christian Manz seit fünf Jahren Verbandsvorsteher

krz blickt optimistisch in die Zukunft
Optimistischer Blick in die Zukunft – Verbandsspitze und Geschäftsführung des krz (v.l.n.r.:
Geschäftsführer Reinhold Harnisch, stellv.
Geschäftsführer Wolfgang Scherer, stellv. Verbandsvorsteher Klaus Mueller-Zahlmann, Bürgermeister von Bad Oeynhausen, Verbandsvorsteher Christian Manz, Landrat in Herford,
die stellv. Vorsitzende des Verwaltungsrats
und der Verbandsversammlung Cornelia Schöder, Kreisdirektorin im Kreis Minden-Lübbecke
und der Vorsitzende des Verwaltungsrats und
der Verbandsversammlung Gert Klaus, Bürgermeister von Schieder-Schwalenberg). Bild: krz

Das krz blickt mit Optimismus in das neue Jahr. Die Ver-

Harnisch betonte auch die Notwendigkeit, im ländlichen Raum für

bandsversammlung am 27. November, das höchste Organ

eine Verbesserung der Breitband-Infrastruktur zu sorgen. Dazu fin-

des führenden IT-Serviceproviders in OWL für Städte, Krei-

den aktuell viele Gespräche in OWL statt.

se und Gemeinden, hat in größter Einmütigkeit die Weichen
für 2014 gestellt. Der Wirtschaftsplan des krz, der erstmals

Überraschung während der Sitzung: Verbandsvorsteher Christian

einen Gesamtumsatz von über 30 Mio. Euro vorsieht, und

Manz, Landrat in Herford, wurde vor fünf Jahren einstimmig in sein

der Stellenplan wurden in Lemgo verabschiedet. Zahlreiche

Amt gewählt! Exakt am 27. November 2008 trat er an die Spitze

Projekte, aber auch IT-Sicherheitsmaßnahmen, wurden da-

des Zweckverbandes, der einen rasanten Aufschwung in den zu-

mit auf den Weg gebracht.

rückliegenden Jahren genommen hat. Langanhaltender Beifall aus
der Versammlung!

Unter der Leitung von Bürgermeister Gert Klaus (Schieder-Schwalenberg) war der große Veranstaltungssaal in Lemgo bis auf den

Gert Klaus: „Die Entwicklung unserer erfolgreichen Einrichtung ist

letzten Platz besetzt. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und

eine starke Teamleistung! Wir werden unseren Weg mit großer Ge-

der Verbandsversammlung konnte zahlreiche Amtskollegen sowie

schlossenheit fortsetzen.“ Die Wettbewerbsfähigkeit des Hauses

viele leitende Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus

zusammen mit dem absolut freiwilligen Leistungsbezug der Ver-

den 37 Trägerkommunen der kommunalen Selbsthilfeeinrichtung

bandsmitglieder sowie die durchgängige Integration der modernen

ebenso wie das komplette Führungsteam des krz begrüßen.

Lösungen aus Lemgo quer über die verschiedenen Aufgabenbereiche jeder Verwaltung hinweg sind dabei ausschlaggebend.

Geschäftsführer Reinhold Harnisch gab eingangs einen Überblick
über das ablaufende Jahr und stellte zugleich die Eckpunkte der
zukünftigen Geschäftsentwicklung vor. Neben der Errichtung eines
weiteren Bürogebäudes in der Alten Hansestadt wird sich das krz,

Ihr Ansprechpartner im krz:

das sich ausdrücklich als Mitglied der kommunalen Familie ver-

Wolfgang Scherer

steht, verstärkt mit Fragen der IT-Sicherheit in den Rat- und Kreis-

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

häusern befassen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit den
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Wir wünschen unseren Mitgliedern, Kunden und Partnern
eine wunderschöne Weihnachtszeit und ein frohes Neues Jahr!

y

Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt wie balde
sie fromm und lichterheilig wird.
Und lauscht hinaus: den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
(Rainer Maria Rilke)
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