
 
 

 

Lokalwirkt.de startet  

Lokalwirkt.de ist eine ehrenamtliche Plattform, die den lokalen Einzelhandel in der gerade 

jetzt schwierigen Zeit unterstützen möchte! 

Die neue Onlineplattform lokalwirkt.de bietet die Chance für Betreiber von Restaurants,  den 

Einzelhandel, Gewerbe oder Nachbarschaftshilfe, Ihre Angebote zu Zeiten der Corona-

Pandemie bekannter zu machen und aktuell auf die eigenen Liefer- und Abholdienste 

hinzuweisen.  

 

Wo kommen wir her? 

Am Wochenende vom 20. bis 22. März 2020 fand ein bundesweiter digitaler Hackathon mit 

über 40.000 Beteiligten statt, um digitale Lösungen für die Abmilderung der ‚Corona Krise' zu 

finden. Hierbei wurden verschiedenste Ideen entwickelt, erste Prototypen von 

Softwarelösungen entworfen und realisiert (nähere Infos unter 

https://wirvsvirushackathon.org/). 

Aus einer dieser Ideen sind wir entstanden. 

 

Digitales Ehrenamt 

Lokalwirkt.de ist ein ehrenamtliches Projekt und verfolgt keinerlei wirtschaftliche 

Ambitionen. Das Projekt wird von der Open Knowledge Foundation (OKF), Bundesstadt 

Bonn, der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem kommunale Rechenzentrum Rhein-Erft-Rur 

(KDVZ) sowie ehrenamtlichen Helfern unterstützt und basiert auf einer Open Source-

Entwicklung und garantiert offene und freie Software, die jedermann mit- und nachnutzen 

kann, kostenlos! 

Diese Informationen stehen zusätzlich über eine Open Data-Schnittstelle weiteren 

Informationsplattformen, wie z.B. für Presseredaktionen, Gutscheinplattformen, 

Restaurantverzeichnisse, Gewerbegemeinschaften zur kostenfreien Nachnutzung zur 

Verfügung. 

 

Mitmachplattform für jedermann 
 

Die Daten zu Öffnungszeiten, Liefer- oder Abholangebote kann jeder einpflegen. 

Geschäftsbetreiber und Kunden haben die Möglichkeit Informationen schnell zu 

aktualisieren, die nach einer kurzen Prüfung freigeschaltet werden.  

Auch private Hilfsangebote können auf diese Weise erfasst und verbreitet werden. 

Die dezentrale Datenpflege für jedermann hat den Vorteil, dass sehr schnell und 

tagesaktuelle Informationen zu Einkaufs- und Dienstleistungsmöglichkeiten vor Ort 

abgerufen werden können. Für die wirtschaftliche Existenz sind tagesaktuelle Information 

zur Erreichbarkeit von Einkaufmöglichkeiten und Dienstleistung in der Corona-Situation 

wichtig. 



 
 

Gleichzeitig können die Daten der Firmen einer Kommune auch über die Verwaltung selber 

eingepflegt und aktualisiert werden. 

 

Übergreifend ist das Zauberwort 

Ein wichtiges Ziel der Plattform ist die Vernetzung.  

- Von Menschen, die hier Ihre Hilfe anbieten können 

- Von Firmen, die Ihre Angebote darstellen 

- Von Lieferdiensten, die Angebote von Firmen zum Kunden bringen können 

- Von Verwaltungen, die Ihren Firmen eine Plattform geben möchten 

- Von Regionen, wo die Angebote im ländlichen Raum auch über einzelne Gemeinden 

hinweg wichtig sind um die Versorgung zu gewährleisten 

Gerade jetzt ist Vernetzung, Zusammenarbeit und miteinander das Zauberwort und enorm 

wichtig! 

Das alles zur Abschwächung der durch die Korona Pandemie entstandenen Engpässe bei 

Firmen und Bevölkerung. 

 

Also los geht es, Mitmachen ist das Gebot der Stunden!  

Bürgerinnen und Bürgern können aktiv mithelfen den Einzelhandel und Gastronomie zu 

unterstützen.  

Wer aktuelle Geschäftsöffnungszeiten, Liefer- oder Abholangebote kennt, kann mithelfen 

und Änderungen eingeben. Dazu auf lokalwirkt.de das Geschäft oder das Restaurant 

aufrufen und den Änderungsvorschlag eingeben. Die Vorschläge werden gesichtet und 

zeitnah freigegeben. 

 

Unsere Webseite ist Programm: https://lokalwirkt.de 

Für Rückfragen senden Sie gerne eine Mail an: kontakt@lokalwirkt.de 

 

https://lokalwirkt.de/
mailto:kontakt@lokalwirkt.de

