ANWENDERBERICHT
Stadtverwaltung Worms

DIE EIGENEN GEODATEN einheitlich und vollständig digital abbilden und zur Verfügung stellen – das ist das
Ziel der Stadtverwaltung Worms. Mit Hilfe des CAIGOS-Geoportals können Daten nun digital und dienste
basiert nach den OGC (Open Geospatial Consortium)-Standards für die unterschiedlichsten Fachanwendungen vorgehalten und miteinander verknüpft werden. Außerdem ist über das Wormser Stadtportal der
Zugang zu einer umfassenden Geo- und Fachdatenauskunft im Stadt-Informations-System für eine breite
Öffentlichkeit leicht, schnell und immer aktuell möglich. Das ist Bürgerinformation und Bürgerbeteiligung
auf Basis modernster Webtechnologie.
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STADTPORTRÄT:
Die Nibelungenstadt Worms ist eine kreisfreie Stadt im
südöstlichen Rheinland-Pfalz und liegt direkt am westlichen
Rheinufer in der oberrheinischen Tiefebene. Als Mittelzentrum mit Teilfunktion eines Oberzentrums bildet sie mit ihren
rund 90.000 Einwohnern eine Schnittstelle zu den Metropolregionen Rhein-Neckar und Rhein-Main. Die heutigen
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