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Modernstes kommunales Rechenzentrum in NRW eingeweiht

krz-Neubau in Lemgo öffnet seine Türen
samt vier Standorte am Campus Schloß Brake wurden seit längerem vom krz genutzt. Im Sommer 2012 konnte bereits ein weiteres
Gebäude auf dem Grundstück in der Bismarckstraße 23 bezogen
werden. Der jetzt eingeweihte Neubau ist mit diesem bestehenden
Bürotrakt zu einem harmonischen Ganzen verbunden worden.
Klaus Müller-Zahlmann, stellvertretender Verbandsvorsteher und
Bürgermeister von Bad Oeynhausen hat die rund 150 Gäste aus
Politik, Wirtschaft und dem Kreis der Eigentümer sowie der Mitarbeiterschaft begrüßt und damit die Feierstunde in der Bismarckder krz-neubau kurz vor der einweihung (Bilder: krz)

straße 23 eröffnet. Dabei erinnerte er an den Namensgeber der
Straße, Otto von Bismarck: „Hätte dieser IT gekannt, hätte er sich

die Pforten sind geöffnet, die letzten arbeiten beendet und

mit dem krz zusammengetan.“

die Büros bezugsfertig: an der Lemgoer Bismarckstraße ist
das modernste rechenzentrum in nordrhein-Westfalen ein-

Der Vorsitzende der Eigentümerversammlung, Bürgermeister Gert

geweiht worden. der schlüsselfertige Bau ist am 24.04.2015

Klaus (Schieder-Schwalenberg) hat einen Blick zurück auf die

von architekt reinhard Schwakenberg an den Geschäftsführer des kommunalen rechenzentrums minden-ravensberg/
Lippe (krz) reinhold Harnisch übergeben worden – mit dem
ersten in Lemgo durch die Hochschule oWL per 3-d-druck
erstellten Sicherheitsschlüssel.
Als Kommunaler Zweckverband für die Kreise Lippe, Minden-Lübbecke und Herford sowie deren Städte und Gemeinden gegründet,
hat sich das krz zu einem modernen IT-Dienstleister entwickelt,
der seine Eigentümerverwaltungen bei allen datenverarbeitenden
Maßnahmen unterstützt. Dabei liegen auf den krz-Servern sämtliche sensible Bürgerdaten, auf die von den Verwaltungsmitarbeitern schnell und sicher vor Ort zugegriffen wird. Das krz hat sein
Serviceangebot in den vergangenen Jahren stetig erhöht, entsprechend ist die Anzahl der Mitarbeiter immens gewachsen. Insge-

Haben den neubau gemeinsam eingeweiht (von links): klaus müllerZahlmann (stellvertretender Verbandsvorsteher), Gert klaus (Vorsitzender der krz-Gremien), Bernd düsterdiek vom deutschen Städte und
Gemeindebund, Geschäftsführer reinhold Harnisch, Bürgermeister
dr. reiner austermann, Landrat friedel Heuwinkel.

ihr kommunaler it-dienstleister ...wir integrieren innovationen.
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vergangenen zweieinhalb Jahre geworfen: „Im Verwaltungsrat
haben wir die Pläne erstmals im September 2012 diskutiert, worauf wir mit einem zügigen Beschluss unsere feste Überzeugung
dokumentierten. Bereits im Februar 2013 folgte der einstimmige
Beschluss zum Kauf des ehemaligen Geländes der Landeszentralbank. Im Januar vergangenen Jahres haben wir mit allerhand
guten Wünschen den Grundstein gelegt, diese Wünsche sind bis
heute in Erfüllung gegangen und wirken hoffentlich über die Einweihung hinaus.“
„Wie es Lippern gebührt: Auf Sicherheit und Sparsamkeit gebaut“, mit diesen Worten ging Landrat Friedel Heuwinkel auf die

Schenkte dem Rechenzentrum eine Rechenmaschine: Lemgos Bürgermeister Dr. Reiner Austermann (li.) überreicht Reinhold Harnisch einen
Abakus.

kommunale Familie ein. „Unser Rechenzentrum ist als Kommunaler Zweckverband vor über 40 Jahren gegründet worden und seither stetig gewachsen. Mit inzwischen über 230 Mitarbeitern ist es
nicht nur ein Beispiel intensiv gelebter Zusammenarbeit, sondern
auch wirtschaftlicher Entwicklung eines kommunalen Dienstleisters“, unterstrich Lippes Landrat Friedel Heuwinkel. „In der IT liegt
die Zukunft und mit diesem hochmodernen Rechenzentrum gehen
wir als kommunale Eigentümer den Weg in die Zukunft mit.“
Dem schloss sich Lemgos Bürgermeister Dr. Reiner Austermann in
seinem Grußwort an und sprach über den gestärkten Wirtschaftsstandort der Alten Hansestadt. „Im Kommunalen Rechenzentrum

Gert Klaus,Vorsitzender des Verwaltungsrats und der Verbandsversammlung lobte die Entscheidung der Gremien für das neue
Rechenzentrum.

Bedankte sich beim Bauherrn für
gute Planung und Zusammenarbeit: Architekt Reinhard Schwakenberg.

wird Zukunft gestaltet. Dass sich dieser Fortschritt positiv auf die
Wirtschaftskraft und die städtebauliche Aufwertung in Lemgo
auswirkt, freut mich sehr“, so Austermann.
Stellvertretend für 11 000 große, mittlere und kleinere Städte und
Gemeinden in Deutschland betonte Bernd Düsterdiek vom Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) in seinem Vortrag die
Innovationskraft des krz, die ständige Suche nach neuen und bürgerfreundlichen Lösungen und beglückwünschte OWL zur hohen
Datensicherheit im modernsten Rechenzentrumsbetrieb, der jetzt
für die Mitglieder des DStGB sowohl in NRW wie auch in anderen
Regionen zur Verfügung steht. Aus Sicht des DStGB sind die Re-

Ein Karikaturist bannte die Gäste blitzschnell auf Papier.

chenzentren ein wichtiger und wesentlicher Teil der kommunalen
Familien. „Daher empfehle ich unseren Mitgliedern, bei anstehenden Investitionen in die Infrastruktur auch immer an die IT zu
denken“, so Düsterdiek.
Bei einem Baubudget von knapp 5,5 Millionen Euro ist ein hochmoderner Verwaltungskomplex entstanden. „Wir haben am 20.
November 2013 mit den Arbeiten am Rohbau begonnen. Nur 18
Monate später darf ich nun ein schlüsselfertiges Gebäude mit
gut 1 400 Quadratmetern Fläche auf drei Etagen übergeben“,
sagte Architekt Reinhard Schwakenberg, der den symbolischen
Schlüssel an krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch übergab.

Die Übergabe ist erfolgt (v.l.): Geschäftsführer Reinhold Harnisch, stellv.
Verbandsvorsteher Klaus Müller-Zahlmann und Architekt Reinhard
Schwakenberg mit dem ersten in Lemgo in 3-D-Druck erstellten Sicherheitsschlüssel.

■

>update

k r z - k u n d e n i n f o r m a t i o n

ausgabe 04/2015 | Seite 3

„Mit diesem Neubau ist es wie mit unserer krz-Familie aus Ei-

zwei Standorten geschützt. Natürlich wurden die Server im neuen

gentümern und Mitarbeitern: Wir haben ein solides und vor allem

Gebäude klimagesichert und umweltfreundlich eingerichtet, ein

sicheres Fundament, auf dem wir aufbauen. Gemeinsam gehen

faradayscher Käfig schützt die Technik zusätzlich.

wir in die Zukunft, um weitere innovative Projekte umzusetzen,
mit denen die Arbeit in den Verwaltungen und für die Bürger erleichtert wird“, unterstrich Harnisch in seiner Ansprache.

Ihre Ansprechpartnerin im krz:
Im Neubau hat der ostwestfälische IT-Dienstleister Raum für 65
neue Büroarbeitsplätze geschaffen. Als Serviceprovider mit aus-

Bettina Hoven

Presse und

gewiesen hohen Sicherheitsstandards – erst im März erfolgte die

Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit

vierte Zertifizierung in Folge durch das Bundesamt für Sicherheit

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-181

in der Informationstechnik – unterstreicht das krz sein bewähr-

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-181

tes 2-Häuser-Konzept. Sicherheitssensible Datenbestände sind an

■ Bundesweite Treffen

Immer aktuell sein – LOGA-Anwendertreffen des krz
ausführlich und aktuell informiert das krz seine kunden im
Bereich Personalwesen in seinen regionalen LoGa-anwendertreffen. in diesem Jahr stehen insbesondere die Veränderungen im Schulungsmanagement, die anpassungen
bei der elektronischen entgeltbescheinigung (eeL) und die
neuerungen bei den elektronischen Lohnsteuer-abzugsmerkmalen (eLStam) im fokus der treffen. im anschließenden erfahrungsaustausch bietet sich die Gelegenheit zum
erfahrungsaustausch untereinander.
2006 nahm das LOGA-Team beim ostwestfälischen IT-Dienstleister die gute Tradition dieser Informationsveranstaltungen wieder

foto: P&i

auf und lud zu Anwendertreffen ein. Seitdem finden die Zusammenkünfte jährlich regional statt, so dass alle Beteiligten ortsnah

kommunalen IT-Dienstleister zusammengeschlossen sind, steht

teilnehmen können.

ebenfalls im engen Austausch untereinander und mit dem Wiesbadener Anbieter.

Fachlich und produkttechnisch die neuesten Informationen zu
vermitteln ist dabei genauso wichtig wie der persönliche Kontakt

In diesem Jahr finden die Veranstaltungen in Sundern, Reckling-

und der Zuwachs von gegenseitigem Verständnis. krz-Geschäfts-

hausen, Netphen, an zwei Terminen in Lemgo, in Paderborn,

bereichsleiter Helmuth Wiedemeyer und seine Stellvertreterin

Soest, Saarbrücken, Baiersbronn, Traunstein, Kiel, Potsdam,

Heike Bicker-Kersten freuen sich auf die Veranstaltungen. „Wir

Schwedt und Lauchhammer statt.

lernen dabei die neuen Kolleginnen und Kollegen kennen, die seit
Jahresbeginn mit uns zusammenarbeiten. Darüber hinaus erhalten
wir von ihnen wichtige Hinweise für unsere tägliche Arbeit“, er-

Ihr Ansprechpartner im krz:

läutern die Experten aus dem deutschlandweit größten kommunalen LOGA-Systemhaus. „Diese ﬂießen auch in die Diskussion mit

Heike Bicker-kersten

dem Hersteller der Software-Lösung, der P&I AG ein.“

Anwendungen

Stellv. Geschäftsbereichsleiterin

Bismarckstr. 23

Telefon: 05261/252-404

32657 Lemgo

Fax:

Darüber hinaus ist krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch Vorsitzender der VITAKO-Facharbeitsgruppe LOGA. Die FAG, in der alle

05261/932-267

■

>update

k r z - k u n d e n i n f o r m a t i o n

Ausgabe 04/2015 | Seite 4

■ Kurze Wege für die Bürger

Herford nutzt online-Anhörung für Bußgeldverfahren
dadurch nicht nur Zeit in ihren Abläufen, sondern vor allem Kosten einsparen. Darüber hinaus optimiert die Online-Anhörung die
Abläufe innerhalb der Stadt: Die Daten werden einfacher erfasst,
da die Datenerfassung direkt im Bearbeitungsverfahren integriert
ist. Außerdem wird der Postausgang reduziert, wodurch die Verwaltungsmitarbeiter zusätzlich entlastet werden.
Zielgruppe für das Onlineverfahren sind jedoch nicht nur Bürger,
sondern auch Unternehmen, die die kurzen Verwaltungswege
nutzen können. „Wir handhaben das System nun seit knapp zwei
Frühherrenhaus
Herford (© Mpunkt)

Monaten und haben schon jetzt eine Nutzung von 30 Prozent. Für
einen freiwilligen E-Government Prozesse ein sehr guter Wert ist“,
sagt Kai-Uwe Reinhard von der Hansestadt Herford.

Die Stadt Herford und das krz sorgen gemeinsam für mehr
Bürgerfreundlichkeit. Damit die Bürger nicht persönlich im

Ihr Ansprechpartner im krz:

Rathaus erscheinen müssen, um Bußgeldangelegenheiten
zu regeln, kann man jetzt mit der Bußgeldstelle von zuhau-

Horst Kays

se aus Kontakt aufnehmen. Möglich macht es das Verfahren

Anwendungen

DV-Organisation

WiNOWiG, das der Lemgoer IT-Dienstleister in Zusammen-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-183

arbeit mit Herford für den Bereich Verkehrsüberwachung

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-183

eingeführt hat.
Weil im krz Daten- und Informationssicherheit an erster Stelle stehen, werden sämtliche Eingaben der Bürger und auch der Verwaltungsmitarbeiter sicher übertragen und verschlüsselt gespeichert.
Für die Stadt Herford liegen die Vorteile auf der Hand: Es entfallen
Wartungsarbeiten und die Installation von Updates für WINOWIG,
da dies zentral in Lemgo gehandhabt wird. Die Hansestadt kann

Über unser Verbandsmitglied Herford: Die Anfänge der
Stadt werden allgemein auf das Jahr 789 datiert. Historische Gebäude
wie die Münsterkirche oder das Frühherrenhaus zeugen von Macht und
Glanz vergangener Tage. Das Marta Herford – Museum für zeitgenössische Kunst, Architektur und Design – dokumentiert die Weltoffenheit
heutiger Zeit. In der Umgebung gibt es nicht nur mit Radwandern auf
dem Soleweg oder der Wittekindsroute, Kanutouren auf den heimischen Gewässern oder Wandern auf dem Hansa- und dem Jakobsweg
vielfältige Angebote für Freizeit und Sport.

■ Verfügbar, schnell und sicher

Stadt Enger und krz optimieren Wohngeldprozess
Hohe Verfügbarkeit, schnelle Zugriffe und große Datensi-

nen Rathaus sondern beim Lemgoer IT-Dienstleister stehen und

cherheit: Drei gute Gründe für die Stadt Enger, ihr Wohn-

von dort aus alle nötigen Verfahren betrieben werden. Die Mitar-

geldverfahren seit kurzem über die Server des krz zu be-

beiter im Rathaus wählen sich über ihre Computer mithilfe eines

arbeiten. Mit dem Wohngeld werden Mieter unterstützt,

verschlüsselten Citrix-Clients in das Wohngeld-Programm ein und

die über ein zu geringes Einkommen verfügen, um ihre

können direkt damit arbeiten. Da ein Großteil der Sachbearbeiter

Mietkosten in vollem Umfang eigenständig zu bezahlen.

diesen Client bereits für andere Softwarelösungen, wie beispiels-

Mit der aktuellen Version des Softwareprogrammes „CZ-

weise das digitale Einwohnerwesen nutzt, mussten keine neuen

Wohngeld“ können Anträge effizient bearbeitet und abge-

Programme auf den PCs installiert werden.

wickelt werden.
Die zentrale Lösung beim krz bedeutet für die Stadt Enger, dass
Für die Stadt Enger beinhaltet dies, dass die Server nicht im eige-

Wartungsarbeiten und Updates vor Ort entfallen. Dadurch wer-
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den Kosten eingespart und die nötigen Programme dennoch auf
dem aktuellen Stand gehalten, da dies zentral in Lemgo geschieht.
„Zudem war der Umzug auf unsere Server mit wenig Aufwand
für die Kommune verbunden: Zu einem vereinbarten Zeitpunkt
importierten wir den Echtbestand der Daten aus der bisher lokalen Datenbank in unsere Umgebung“, sagt Jens Wenderoth,
krz-Ansprechpartner für das technische Hosting. Da in Lemgo die
Voraussetzungen für größtmögliche Datensicherheit zentral vorhanden sind, und dies jüngst vom Bundesamt für Sicherheit in der

Die Liesbergmühle
in Enger
(© BangertNo)

Informationstechnologie (BSI) zum vierten Mal in Folge auch zertifiziert wurde, sind die sensiblen Daten der Engeraner Bürger auf
den krz Servern besonders gut geschützt.

Über unser Verbandsmitglied Enger: Die im Ravensberger Land gelegene Stadt verdankt ihren Beinamen Widukindstadt
dem Sachsenherzog Wittekind, der hier im 8. Jahrhundert wirkte und
als Widersacher Karls des Großen in die Geschichte einging. Die Stadt
wartet mit dem Widukind Museum, dem Gerbereimuseum und einem
Kleinbahnmuseum mit gleich drei Museen im Radius von nur 500 m
um den romantischen Stadtkern mit seinen historischen Gebäuden
auf. Als Wahrzeichen gilt die Liesbergmühle aus dem Jahre 1756, die
einen fantastischen Blick über die Stadt und das Ravensberger Hügelland bietet.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Frank Sommer
Anwendungen

Stellv. Geschäftsbereichsleiter

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-187

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-187

■ Aktuelle Version des Redaktionssystems

iKISS 6.1 auf allen Kundensystemen installiert
Am 15. April 2015 hat das krz ein Update des CMS iKISS

Viele weitere, auch die Zusatzmodule und Schnittstellen betref-

auf die Version 6.1 auf seinen Servern eingespielt. Neben

fenden Features machen das Arbeiten mit iKISS noch einfacher

dem neuen Modul „Ressourcenverwaltung“ beinhaltet die-

und angenehmer.

se Version viele praktische Neuerungen und Korrekturen.
Einige Highlights, die auch schon auf dem Anwendertreffen

> Bei einer kostenlosen Infoveranstaltung am 5. Mai
2015 von 10:00 bis 13:00 Uhr im Konferenzraum des

im März im krz vorgestellt wurden, sind:

krz wird das iKISS-Team die Neuerungen aus• Medien können jetzt bei Verwendung von HTML5fähigen Browsern per Drag & Drop aus dem lokalen

führlich vorstellen. (Zum Anmelden bitte hier auf
die Kurs-Nummer klicken).

	Dateisystem direkt in einen Text gezogen werden.
• Ein weiteres nützliches Feature ist die Ähnlichkeitsprüfung von Medien, um ein doppeltes Anlegen zu
vermeiden.
• Die Suchparameter sind in einzelnen Modulen
erweitert worden.
• Die Sicherheit des gespeicherten Passwort-Hashes

Ihre Ansprechpartnerin im krz:
Gudula Meckes
CMS und Bürgerportale

Stellv. Fachteamleiterin

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-173

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-173

wurde erhöht.
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