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Hintergrund der Veranstaltung: Das Projekt iMONA
Als Städter besteht fast schon die Gefahr, von den zahllosen Alternativen überfordert zu sein,
die einem geboten werden, um die tägliche Strecke zur Arbeitsstätte, zum Einkauf oder zum
Arzt zu überwinden: Car-, Bike- und Roller-Sharing (mit oder ohne „E“ [= Elektromobilität]), Bus
und (U-/S-/Straßen-)Bahn, das eigene Fahrzeug, zu Fuß oder eine Kombination aus den einzelnen Angeboten.
Doch was ist mit Personen, die in Regionen wohnen, in denen nicht so einfach von dieser Mobilitätsvielfalt Gebrauch gemacht werden kann? Wenn solche Angebote nicht vorhanden sind
und lediglich das eigene Fahrzeug verfügbar ist? In Ortschaften, in denen der Bus kaum oder
gar nicht fährt?
Unter anderem diese Fragestellungen beschäftigen das Projektteam von iMONA (intelligente
Mobilität und Nahversorgung in Freyung-Grafenau). Das Hauptziel des Projekts stellt hierbei
die intelligente Verknüpfung von Mobilität und Nahversorgung dar. In diesem Zusammenhang
verfolgt das Projekt einen partizipativen Ansatz – die Teilhabe der Bevölkerung am Entscheidungs- und Entwicklungsprozess.

Abbildung 1: Kombination von Mobilität und Nahversorgung als Grundgerüst des Projekts

Dabei dreht es sich nicht um das Motto: „Weg vom eigenen Fahrzeug“, sondern vielmehr um
den Leitsatz: „Nicht mehr nur allein im eigenen PKW“ (Mitnahme von Personen und Gütern)
und um zusätzliche Alternativen, die das bestehende Angebot ergänzen.
Mobilität

Nahversorgung

Ergänzende Mobilitätsleistungen zum Auto
und ÖPNV sollen identifiziert werden.

Möglichkeiten, Personen in abgelegenen
Regionen zu versorgen, werden identifiziert.

z. B. Bürgerbusse, Mitfahrbank

z. B. rollende Supermärkte, Lieferungen,
Mitnahme von Gütern des täglichen Bedarfs
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Eine flächendeckende Lösung
für den Landkreis ist im Rahmen der Projektlaufzeit weder möglich noch angestrebt,
da die einzelnen Gemeinden
und Orte verschiedene Rahmenbedingungen aufweisen.
Differenzierte, kleinteilige Lösungen sind daher notwendig. Aus diesen Gründen wur- Abbildung 2: iMONA setzt auf Synergieeffekte einzelner, kleinteiliger Lösungen
den zunächst Leuchtturm-Regionen identifiziert, innerhalb derer Ideen und Lösungsansätze gesammelt und einzelne Umsetzungen erprobt werden sollen. Dennoch strebt das Projektteam
an, dass aus diesen kleinteiligen Lösungen Synergien entstehen und langfristig der gesamte
Landkreis angesprochen werden kann. Mit diesem Ziel wurde bereits die Gemeinde Haidmühle
seit Mitte 2018 fokussiert und untersucht. Neben zwei Bürgerdialog-Runden im Juli und Oktober, fand im Dezember 2018 eine gemeindeweite Bürgerbefragung statt (n = 132). Ergebnisse
können der Internetseite des Projekts iMONA entnommen werden1. Als zweite Region wurde
nun die Gemeinde Mauth ausgewählt. Wie in Haidmühle wurde als Erstansprache der Bewohner eine Bürgerdialog-Runde ausgewählt.

Gemeinde Mauth (Stand 2017):
 2253 Einwohner
 78 Einwohner je km²
Die Gemeinde besteht aus den Ortschaften Annathal, Bärnbachruhe, Finsterau,
Heinrichsbrunn, Hohenröhren, Mauth,
Neuhütte, Spicking, Vierhäuser und
Zwölfhäuser.

1

Die Gemeinde Mauth liegt im Norden des
Landkreises Freyung-Grafenau im Regierungsbezirk Niederbayern und grenzt unmittelbare an den Bayerischen Wald. Die
nächstgelegene Kreisstadt Freyung ist rund
20 Autominuten entfernt. Die periphere
Lage wird durch die Mittelgebirgslage verstärkt.

www.imona-frg.de
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Bürgerdialoge in der Gemeinde Mauth
Die Gestaltung der Partizipationsmöglichkeit der Gemeindebewohner als Bürgerdialoge verfolgt das Ziel, ohne große Beeinflussung durch das Projektteam, Bedürfnisse und Ideen der
Anwesenden in Erfahrung zu bringen. Für diesen Zweck wurden aus der Gemeinde Mauth die
beiden größten Ortschaften Finsterau und Mauth als Veranstaltungsorte gewählt, um möglichst vielen Teilnehmern einen kurzen Weg zu ermöglichen. Veranstaltungsräume waren das
Haus der Generationen in Finsterau und die Infostelle in Mauth.
Der vorgesehene Ablauf der Bürgerdialoge kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:
Ablauf
17:15

Ankommen

17:30 – 17:50

Begrüßung I Vorstellung des Projektteams I Einführung und Ziele der Veranstaltung

17:50 – 18:10

Erste Beteiligungsrunde „Jetzt sind Sie gefragt – Gestalten Sie mit“ zum Thema
Bestandaufnahme und Handlungsfelder in Kleingruppen

18:10 – 18:30

Vorstellung und Zusammenfassung der Handlungsfelder im Plenum

18:30 – 19:00

Zweite Beteiligungsrunde „Jetzt sind Sie gefragt – Gestalten Sie mit“ zum
Thema Lösungsansätze in Kleingruppen

19:00 – 19:15

Vorstellung und Zusammenfassung der Ergebnisse im Plenum

19:15 – 19:30

Abschlussrunde, Ausblick auf weiteres Vorgehen
Offizielles Ende der Veranstaltung

im Anschluss

Diskussionsmöglichkeit
Feedback zur Veranstaltung

7

Ergebnisbericht Bürgerdialoge in der Gemeinde Mauth im Rahmen des Projekts iMONA

Erster Tag in der Ortschaft Finsterau
Nach der Begrüßung durch das Projektteam und dessen Vorstellung wurden den Teilnehmern
der Zweck sowie das geplante Vorgehen der Veranstaltung erläutert. Um einen reibungslosen
Ablauf des Bürgerdialogs zu gewährleisten, erfolgte zudem die Aufstellung von drei Diskussionsregeln (vgl. Abbildung 3: Diskussionsregeln). Mit dem ersten Punkt wurde den Teilnehmern
nahegelegt, jede noch so auf den ersten Blick unrealistische Idee nennen zu können.

I.
Alle Ideen
dürfen gesagt
werden.

II.
Den Vorredner
ausreden lassen.

III.
Handzeichen
geben.

Abbildung 3: Diskussionsregeln

Herzstück der Veranstaltung stellten zwei Beteiligungsrunden dar, in denen vorgegebene Fragen in Kleingruppen durch die Teilnehmer diskutiert und anschließend jeweils die Ergebnisse
im Plenum zusammengetragen wurden. Den Abschluss bildete ein Ausblick auf das weitere Vorgehen sowie die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Unter dem (bereits aus der Gemeinde Haidmühle bewährten) Motto „Meckern für den guten
Zweck“ haben die anwesenden Teilnehmer des ersten Tages jeden Wunsch und jede Idee vorgetragen und auch Unmut ausgedrückt. Die Ergebnisse der beiden Beteiligungsrunden sind den
folgenden Abschnitten zu entnehmen.
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Erste Beteiligungsrunde: Bestandaufnahme und Handlungsfelder
Mit den einleitenden Worten „denn Sie sind die Experten vor Ort“ und „wir wollen herausfinden, wer Sie sind und was Sie umtreibt“ begannen die Anwesenden, aufgeteilt in 2 Kleingruppen, die aktuelle Lage in der Gemeinde zu beschreiben und zu äußern, was in Angriff genommen werden muss. Von Interesse war es zudem, wie die Bürgerinnen und Bürger von A nach B
kommen. Innerhalb der ersten Beteiligungsrunde konnten zum Thema Bestandaufnahme und
Handlungsfelder nachstehende Hauptaspekte identifiziert werden. Die ausführliche Ideensammlung sowie die zugehörigen Leitfragen können den Tabellen der nachfolgenden Seite entnommen werden.
ÖPNV
Auffallend waren Aussagen wie „es passt alles, wir sind nur wegen [des Themas] ÖPNV hier“.
Angemerkt wurde mehrmals in diesem Zusammenhang, dass der Rufbus zu unflexibel ist. Die
Zeiten, an denen der Bus bestellt werden kann, sind nicht ausreichend. Fragestellungen der
Bürger wie „wo muss ich einsteigen?“ zeigen, dass große Verunsicherung in Bezug auf die Nutzung von Bussen herrscht und die angefahrenen Haltestellen vor allem in Bezug auf die Rufbusse nicht ausreichend kommuniziert werden bzw. nicht im Fahrplan aufgeführt sind. Positiv
hervorzuheben ist, dass seitens des Landratsamts bereits an einer besseren Erreichbarkeit und
längeren Öffnungszeiten der zugehörigen Mobilitätszentrale gearbeitet wird.
Weitere Stichwörter die genannt wurden:






(wahrgenommene) Sicherheit, dass Bus wirklich kommt fehlt durch Rufbus-System
Anlauf- und Informationsstelle vor Ort wird gewünscht
fehlende Verbindungen
Busse fahren nicht zu Zeiten, an denen sie gebraucht werden
Wunsch, flexibler innerorts unterwegs zu sein (z. B. zur Bank)

Nahversorgung
Auch wenn sich die anwesenden Personen einig waren, dass in der Gemeinde eine gute Ausstattung an Nahversogern besteht, wurde dieses Thema fleißig diskutiert – vor allem in Bezug
auf die Öffnungszeiten und Auswahl in den Geschäften:




Unsicherheit, ob abends in der Gemeinde noch eingekauft werden kann (aufgrund
zu verkürzter Öffnungszeiten)
Einkauf wird daher in den Mittelzentren bzw. großen Märkten auf dem Rückweg
von der Arbeit außerhalb der Gemeinde erledigt
führt zu Teufelskreis der wiederum Auswirkungen auf die Auswahl innerhalb und
Öffnungszeiten der Geschäfte vor Ort nimmt
jedoch Bewusstsein über Entwicklung: „Wenn man in der eigenen Ortschaft gar nicht



kauft, braucht man sich nicht wundern“ (bezüglich Auswahl, Frische, Öffnungszeiten etc.)
„Wir müssen unsere Läden fördern und dort einkaufen.“
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Angst vor Neuem und Mentalität der Einwohner





Internet bei Älteren mit großer Skepsis und Unsicherheit verbunden, (trotz BLADL2)
„Ich nutze das nicht, ich mag das nicht.“ [Bezug auf Smartphone und Internet]
Tendenzen, dass sich einige Ältere sozial isolieren (selbstgewählte Isolation), Ängstlichkeit, Kontaktschwierigkeiten
Kluft zwischen „Jung und Alt“ wird immer größer, Verbindung fehlt

IDEENSAMMLUNG:
Welche Themen zur Nahversorgung und Mobilität in Ihrer Gemeinde bewegen Sie?













Rufbus für ältere Menschen – Problem: ältere Menschen haben kein Handy, kein Kontakt
zum Nachbarn
Kontaktschwierigkeiten, Kommunikation, Interesselosigkeit, Angst vor Neuem
eine feste Buslinie
Umdenken in der Bevölkerung
Nahversorgungsgeschäfte immer kürzer geöffnet
Gemeindeauswahl nicht wie gewünscht
Sorge um die Nahversorgung in der Zukunft durch Konkurrenz in Freyung
Unsicherheit bei älteren Menschen – Kontaktpersonen vor Ort, Notrufzentrale außerhalb
der genannten Öffnungszeiten im Landratsamt, wen kann ich erreichen?
wenig Gastronomie vor Ort, scheitert oft an den gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften
fehlendes Interesse am heimischen Einzelhandel
Wie erkläre ich Urlaubern wann und wohin ein Bus fährt?
Zu lange Wartezeiten in der Grundschule Mauth, teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde
(vor allem Freitags!)
Welche Probleme treten auf, wenn Sie kein eigenes Auto zur Verfügung haben?









Waldkirchen – Freyung  Busverbindung
Busse fahren nicht zu den Zeiten, die für mich wichtig sind – arbeitsbedingt
Arbeitsplatz ist in der Regel ohne eigenes Auto nicht erreichbar
kein transparenter Bustarif
Isolation
für Nahversorgung in Gesamtgemeinde Probleme der Erreichbarkeit, wenn kein Auto
Bushaltestelle wo? Igelbus – Bärnriegel

Welche Herausforderungen sehen Sie zur Erhaltung und attraktiven Angebotsgestaltung der Nahversorgung und Mobilität der Gemeinde Mauth für die nächsten Jahre?



Bewusstsein auch in der jungen Generation stärken, die heimischen Betriebe zu unterstützen
waldbahn

2

BLADL – Besser Leben im Alter durch digitale Lösungen: Schulungen und Kurse zur Nutzung von Tablets und
Smartphones (vgl. Digitales Dorf 2019).
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Zweite Beteiligungsrunde: Lösungsansätze
Die Anwesenden bemerkten im Übergang zur zweiten Runde selbst, „wir kommen vom Thema
Bus nicht weg“, sodass es sich zunächst als schwierig herausstellte, Lösungsansätze zu besprechen und das Thema innovative Ideen kaum angegangen wurde. Unter der Prämisse, „wir können nicht alle Herausforderungen mit dem ÖPNV lösen“ wurden die Anwesenden jedoch motiviert, auch über andere Aspekte nachzudenken.
In beiden Gruppen wurde der Bürgerbus als Idee vorgegeben. Diese wurde jeweils sehr gut
aufgenommen und in der abschließenden Diskussion im Plenum favorisiert. Es gibt bereits einen Kleinbus (9-Sitzer, hauptamtlicher Fahrer), der die Kindergarten- und Schulkinder befördert, aber auch Teilnehmer zu den Seniorentreffs fährt. Diese Fahrten werden von der Gemeinde organisiert. Weitere Einsatzmöglichkeiten wurden besprochen, auch bei diesen Fahrtangeboten solle sich die Gemeinde mit einklinken, so dass nicht alles auf die Bürger abgewälzt
wird.
Weitere Aspekte, die diskutiert wurden:




Mitfahrbank: „Da kenne ich wenige, die nicht halten würden.“ vs. „Ich würde eher niemanden mitnehmen.“
(privates) Carsharing: wird eher skeptisch betrachtet, „In unserem Alter?! Junge sind
besser vernetzt, um sich dafür abzusprechen“
Taxi: keine Alternative, da zu teuer

Darüber hinaus wurden Lösungen benannt, die bereits (in Ansätzen) bestehen:



organisierte Nachbarschaftshilfe
„andere“(private) Nachbarschaftshilfe würde auch funktionieren

IDEENSAMMLUNG:
Was würden Sie außer dem eigenen Fahrzeug oder Linienbus nutzen?
Was ist außer dem eigenem Fahrzeug oder Linienbus vorstellbar?









Bürgerbus + Fahrer, ehrenamtlicher Helfer, feste Linie + feste Zeiten
Gemeindeeigener 9-Sitzer/BTW
(rote) Mitfahrerbank
öffentlicher Anschlag + Aufruf in der Kirche
Website für Mitfahrgelegenheit
Ausflugsbörse (mehrere Personen finden sich für einen Ausflug zusammen)
Unterstützung bei Bürgerbus durch die Gemeinde
Nachbarschaftshilfe für außergewöhnliche Fahrten
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Auf welche Stärken können wir bauen?






Seniorenbus von der Gemeinde
Zusammenhalt
offenes Ohr bei Gemeinde und Bemühungen, Lösungen zu finden
Igelbus
private Nachbarschaftshilfe + organisierte Nachbarschaftshilfe

Zweiter Tag in der Ortschaft Mauth
Vergleichbar mit dem vorangegangenen Tag sollte auch in Mauth die Thematik in zwei Schritten
besprochen werden. Aufgrund der geringeren Teilnehmerzahl (vier Personen) wurde jedoch
auf eine Gruppenbildung verzichtet und die Leitfragen im Plenum besprochen.
Aussagen wie „ich wusste nicht wo der Bus steht (beim Umstieg)“ zeigen nicht nur Unsicherheit,
sondern auch, dass es an notwendigen Informationen fehlt.
Beurteilung des ÖPNV







Erreichbarkeit der Mobilitätszentrale unzureichend
wenig Spontanität durch Rufbussystem
Fahrten (besonders in Verbindung mit Umstiegen) sehr zeitaufwendig
Schwierigkeiten im Verständnis der Fahrpläne
Anstieg der Einzelfahrpreise kritisch bewertet
oftmals mehrere Tickets notwendig  kompliziert und aufwendig

„Es liegt schon auch an uns.“: Ein Bewusstsein über die bestehende Mobilitätssituation ist
durchaus gegeben. Am genannten Beispiel von Beerdigungen, zu denen der Großteil allein mit
dem Auto fährt, wird dies sichtbar. Im Plenum kam schnell der Konsens auf, dass es sinnvoller
ist, Fahrten zusammen zu machen.
Die Situation in Bezug auf die Nahversorgung wird auch in Mauth als weniger kritisch eingestuft
– der Ort ist gut ausgestattet. Am ehesten kommt es bei größeren oder schweren Einkäufen zu
Problemen sowie fällt der Gedanke auf abgelegene Ortschaften in der Gemeinde, die zum einen weniger gut angebunden als auch mit kaum oder gar keinen Nahversorgern ausgestattet
sind. Unabhängig vom Vortrag wird erneut der Teufelskreis der Nahversorger vor Ort benannt.
Die Anwesenden sind sich einig, dass das Bewusstsein gestärkt werden muss, dass es wichtig
ist, regional einzukaufen, um bestehende Läden nicht zu verlieren.
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IDEENSAMMLUNG:
Welche Themen zur Nahversorgung und Mobilität in Ihrer Gemeinde bewegen Sie?




















Wann muss ich den Rufbus bestellen?
fehlende Spontanität durch Rufbus
Autos fahren eigentlich immer fast leer
Erreichbarkeit der Mobilitätszentrale (Öffnungs-/ Sprechzeiten)
fehlende Information zu Busabfahrtszeiten
fehlende Auslastung Busse  nicht attraktiv
„Ich bin froh, dass wir in Annathal einen kleinen Laden haben; allerdings für größere Einkäufe müssen wir nach Freyung fahren“
größere Einkäufe können ohne eigenes Auto nicht bewerkstelligt werden
Wege innerhalb der Gemeinde z. T. beschwerlich (Annathal, Finsterau) zu Fuß
Rufbusse kann man nicht spontan nutzen, vorher zu Bürozeiten anmelden
Arzt vor Ort und Geschäfte
Preise für ÖPNV (Einzelfahrt) zu teuer
Werbeangebote von anderen Läden außerhalb der Gemeinden schmälern Lust auf eigene
Läden
Internetkenntnisse z. T. schwierig für digitale Lösungen
Fehlende Werbung in der Zeitung von lokalen Einzelhandel
Verbindungen zu kompliziert und dauern zu lange
Lieferservice führt zu sozialer Isolation
Fehlende Information, ob nah&gut Lebensmittel nach Hause liefert
Querverbindungen zu anderen Zielen (z.B. Grafenau) fehlen

Was würden Sie außer dem eigenen Fahrzeug oder Linienbus nutzen?
Was ist außer dem eigenem Fahrzeug oder Linienbus vorstellbar?




Fahrgemeinschaften  Nachbarschaftshilfe?
Mitfahrerbank  wenig aufwendig, unkompliziert
Bürger-/ Gemeindebus  feste Linien, feste Ziele, feste Touren

Welche Ideen haben Sie, die Nahversorgungssituation zu verbessern?



Faltblatt nah&gut mit Wochenblatt zusammen verteilen? Nachbarschaftshilfe?
Annathal: Faltblatt mit Wochenangeboten von nah&gut verteilen in Briefkästen
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Beurteilung der Bürgerdialoge - Kritische Würdigung
Einige Aspekte und Problemfelder wurden in beiden Bürgerdialogen unabhängig voneinander
angesprochen. Dies symbolisiert die Themen, die den Teilnehmern innerhalb der Gemeinde
besonders unter den Nägeln brennen.
Zudem werden einige inhaltliche Unterschiede zu den bereits durchgeführten Bürgerdialogen
in der Gemeinde Haidmühle sichtbar. Dies lässt erkennen, dass der Ansatz, kleinteilige spezifische Lösungen zu wählen und nicht eine Lösung breit auszurollen, sinnvoll ist, da die Bedarfe
der einzelnen Gemeinden sehr verschieden ausgeprägt sind. Teilweise herrschen sogar zwischen den einzelnen Ortschaften innerhalb einer Gemeinde gravierende Unterschiede – während einige Orte über ein gut funktionierendes, ausreichendes Nahversorgungsangebot verfügen, sind andere Orte ohne einen einzigen Nahversorger ausgestattet. Lösungen für den ländlichen Raum gibt es zur Genüge, doch es bedarf eines gewissen Fingerspitzengefühls, die für
die jeweilige Region und die zugehörigen Bewohner richtige und passende Lösung zu finden.
Auch die Gruppendynamik unterschied sich in der Gemeinde Mauth zu den Haidmühler Teilnehmern. Während in Haidmühle zwar viele verschiedene Themen und Ideen von den Teilnehmern eigenständig benannt, aber wenig diskutiert wurden, mussten in Mauth einige Themen
vom Projektteam angesprochen werden, die aber wiederum sehr detailliert durch die Teilnehmer besprochen und ausgewertet wurden.
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Ausblick
Einige Themen sind in beiden Bürgerdialogen des Öfteren gefallen, so dass besonders an diesen
Stellschrauben gedreht werden sollte, da in diesem Bereich der größte Unmut besteht.
Kernergebnisse:



Entwicklung der Idee eines Bürger- bzw. Gemeindebusses
oftmalige Nennung der bereits bestehenden organisierten Nachbarschafshilfe

Für die Gemeinde Mauth soll auf Grundlage der beiden Bürgerdialoge sowie Absprachen mit
dem Bürgermeister ein Bürger- bzw. Gemeindebus in Betracht gezogen werden.
Dafür müssen im nächsten Schritt die genauen Bedarfe der Bevölkerung (mögliche Wegestrecken, Fahrtzwecke etc.) ermittelt sowie rechtliche, organisatorische und weitere Rahmenbedingungen geklärt werden. Dafür ist eine Befragung innerhalb der Gemeinde geplant. Die
nächsten Arbeitsschritte stellen daher die Konzeption einer gemeindeweiten Bürgerbefragung
sowie die Erarbeitung eines Bürgerbuskonzepts dar. Zudem sind weitere Bürgerdialoge in der
Gemeinde mit Fokus auf diese Thematik vorstellbar, um die detaillierte Ausgestaltung mit den
Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, bevor mit der Umsetzungsphase begonnen wird.
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Impressionen
Bürgerdialog in Worten
Thema Rufbus und Mobilität:
„Ich fahre zwar aktuell immer mit dem Auto, da macht man sich nicht allzu viele Gedanken aber was
ist, wenn ich älter bin oder spontan den Bus brauche?“
„Ich weiß einen Tag vorher noch nicht, ob ich einen Rufbus benötige (bspw. bei Notfällen, Auto plötzlich kaputt).“
„Wenn es mit dem Bus so wäre wie vor 50 Jahren, dann wäre ich nicht hier.“
„Wir haben es leicht, haben Auto und fahren nach Mauth und kaufen dort ein – aber was ist, wenn das
nicht mehr möglich ist?“
„Carsharing bitte nicht… [ich] glaube nicht, dass das funktioniert. Auf dem Land ist das was anderes.“
„2-3x Rufbus genutzt, aber mit unsicherem Gefühl, „meine Frau hat es einmal nutzen wollen, das hat
nicht geklappt“
„Was mich stört sind die riesigen Busse, die leer fahren.“

Thema Nahversorgung:
„Bevor ich riskiere, dass der [Nahversorger] zu hat kaufe ich gleich in Freyung ein.“
„Viel Mundpropaganda notwendig [,dass Bewusstsein zur Nutzung der Nahversorger in der Gemeinde
gestärkt wird].“
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Bürgerdialog in Bildern
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Anhang
Einladung
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