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Zusammenfassung 
 

Am 11.10.2018 fand in Haidmühle ein weiterer Bürgerdialog zur Thematik Mobilität und Nah-

versorgung im Rahmen des Projekts iMONA (intelligente Mobilität und Nahversorgung) statt. 

Dieser fußte auf den vorangegangenen beiden Bürgerdialogen, die in der Gemeinde im Juli 

2018 durchgeführt wurden und zunächst die aktuelle Mobilitäts- und Nahversorgungssitua-

tion beleuchteten sowie erste Handlungsfelder aufdeckten. Ziel der zweiten Runde war es, 

Lösungsansätze der vorangegangenen Termine zu vertiefen und in Zusammenarbeit mit den 

Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde auszugestalten. Da im Juli organisierte Mitfahrgele-

genheiten als alternatives Mobilitätsangebot favorisiert wurden, lag der Fokus der Veranstal-

tung auf der Gestaltung der Bedienoberfläche einer digitalen Suche-Biete-Plattform, die web-

basiert oder als App vorstellbar ist. 

Diese Konzeption der Bedienoberflächen einer digitalen Lösung des Mitnahmegedankens 

funktionierte in der ersten Phase zunächst gut, wurde aber durch zunehmende Skepsis er-

schwert. Es stellte sich heraus, dass einige Teilnehmer sich nicht mit den Ergebnissen der ers-

ten Bürgerdialoge identifizieren konnten. Sie fokussierten sich daher auf die Ausgestaltung 

der zugehörigen und ebenso notwendigen analogen Variante der Mitfahrplattform.  

Maßgeschneidert, nur für die Gemeinde sowie eine Kombination aus analogem und digita-

lem System sind Stichpunkte, die die gewünschte Lösung einer Suche-Biete-Plattform der An-

wesenden gut charakterisieren. 
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Hintergrund der Veranstaltung: Das Projekt iMONA 

In größeren Städten besteht fast schon die Gefahr, von den zahllosen Alternativen, die einem 

geboten werden, um die tägliche Strecke zur Arbeitsstätte, zum Einkauf oder zum Arzt zu 

überwinden, überfordert zu sein: Car-, Bike- und Roller-Sharing (mit oder ohne „E“ [= Elektro-

mobilität]), Bus und (U-/S-/Straßen-)Bahn, Ride-Pooling, 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 Mo-

bilitätsvielfalt Gebrauch gemacht werden kann? Wenn solche Angebote nicht vorhanden sind 

und lediglich auf das eigene Fahrzeug gebaut werden kann? 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 Entschei-

dungs- 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“ und um zusätzliche Alternativen, die das 

bestehende Angebot ergänzen. Auch die Mitnahme von Gütern ist eine mögliche Versor-

gungserweiterung im ländlichen Raum.

Mobilität 

Ergänzende Mobilitätsleistungen zum Auto 

und ÖPNV sollen identifiziert werden. 

 

z. B. Bürgerbusse, Mitfahrbank 

 

Nahversorgung 

Möglichkeiten, Personen in abgelegenen 

Regionen zu versorgen, werden identifi-

ziert. 

z. B. rollende Supermärkte, Lieferungen,  

Mitnahme von Gütern des täglichen Be-

darfs 
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Eine flächendeckende Lösung 

für den Landkreis ist im Rah-

men der Projektlaufzeit we-

der möglich noch angestrebt, 

da die einzelnen Gemeinden 

und Orte verschiedene Rah-

menbedingungen aufweisen. 

Differenzierte, kleinteilige Lö-

sungen sind daher notwen-

dig. Aus diesen Gründen wur-

den zunächst Leuchtturm-Regionen identifiziert, innerhalb derer anfangs Ideen mittels Bür-

gerdialogen gesammelt werden. Dennoch strebt das Projektteam an, dass aus diesen kleintei-

ligen Lösungen Synergien entstehen und langfristig der gesamte Landkreis angesprochen wer-

den kann. Die erste Runde dieser Bürgerdialoge fand im Juli 2018 in der Gemeinde Haidmühle 

statt (vgl. zugehörigen Ergebnisbericht). Es folgte im Oktober 2018 ein darauf aufbauender 

Bürgerdialog, der die zuvor entwickelten Ideen vertiefen sollte. Nachdem in der ersten Runde 

der Fokus verstärkt auf die Mobilität gelegt wurde, sollte nun im zweiten Aufschlag auch die 

Nahversorgung mit betrachtet werden. 

Fakten (Stand 2016): 

 1.353 Einwohner 

 64 Einwohner je km²  

Die Gemeinde besteht aus den Ortschaften 

Auersbergsreut, Bischofsreut, Frauenberg, 

Haberau, Haidmühle, Langreut, Leopolds-

reut, Ludwigsreut, Marchhäuser, Raum-

reut, Schnellenzipf, Schwarzenthal und 

Theresienreut. 

 

Die Gemeinde Haidmühle liegt im Osten des 

Landkreises Freyung-Grafenau und zieht sich 

gürtelartig entlang der deutsch-tschechi-

schen Grenze. Die nächstgelegenen Kreis-

städte Freyung und Waldkirchen sind jeweils 

rund 30 Autominuten entfernt. Die periphere 

Lage wird durch die Mittelgebirgslage ver-

stärkt. Die Gemeinde wird zudem von zwei 

Bergen flankiert. Außerdem sind auch die ein-

zelnen Ortschaften innerhalb der Gemeinde 

stark verstreut. 

 

  

Abbildung 2: iMONA setzt auf Synergieffekte einzelner, kleinteiliger Lösungen 
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Zweiter Bürgerdialog in Haidmühle 
 

Die Bürgerdialoge verfolgen das Ziel, ohne große Beein-

flussung durch das Projektteam, Bedürfnisse und Ideen der 

Anwesenden in Erfahrung zu bringen.

Veranstaltungsraum war der Pfarrsaal im 

Ort Haidmühle. 

Nach der Begrüßung durch das Projekt-

team und dessen Vorstellung wurden den 

Teilnehmern der Zweck sowie das geplante 

Vorgehen der Veranstaltung erläutert. Zu-

dem wurde auf die Kernergebnisse der 

Bürgerdialoge um Juli eingegangen, die die 

Grundlage für die Vorbereitung des zwei-

ten Bürgerdialogs dargestellt haben.  

 

 

Benannte Herausforderungen und Lösungsideen der ersten Veranstaltung wurden aufgriffen, 

um diese spezifischer zu besprechen.  

Den Mittelpunkt der Veranstaltung stellten zwei Beteiligungsrunden dar, in denen vorgege-

bene Fragen in Kleingruppen mit Hilfe bereitgestellter Materialien durch die Teilnehmer dis-

kutiert wurden. Jeder Gruppe war ein Projektmitarbeiter zugeordnet. Angedacht war es, Be-

dienoberflächen für eine digitale Lösung für Mitnahmemöglichkeiten zu entwickeln (vgl. Auf-

gabenstellungen auf Seite 9). Anschließend wurden die Ergebnisse im Plenum zusammenge-

tragen. Den Abschluss bildete ein Ausblick auf das weitere Vorgehen sowie die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen. 

Das Vorgehen und die Ergebnisse der beiden Beteiligungsrunden sind den folgenden Abschnit-

ten zu entnehmen. 

 

  

 

Abbildung 3: Herzlich Willkommen zum Bürgerdialog 
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Erste Gestaltungsrunde 
 

Aufgabenstellungen 
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Materialien 

Um die Bedienoberfläche realistischer nach-

empfinden zu können, wurde den Teilnehmern 

pro Kleingruppe ein XXL-Tablet aus Pappe und 

ein Blatt im DIN A3-Format zum Einschieben zur 

Verfügung gestellt. Zudem lagen zahlreiche vor-

gefertigte sowie beschriftbare Buttons aus, die 

auf der Oberfläche angebracht werden sollten.  

Ergebnisse 

Oftmals kam es innerhalb der einzelnen Gruppen zu Kontroversen – zwischen Teilnehmern, 

die einer solchen Plattform aufgeschlossen gegenüber standen und solchen, die diese katego-

risch ablehnten. Neben der Erstellung der Bedienoberflächen wurde daher viel diskutiert. Die 

hierbei wichtigsten Punkte sind im Folgenden aufgeführt. 

Während der ersten Beteiligungsrunde wurde schnell sichtbar, dass viele Teilnehmer Heraus-

forderungen in der Sicherheit des Konzepts einer Mitnahmelösung sehen, die durch Privatper-

sonen getragen wird. Dies betrifft mehrere Aspekte: 

 Unsicherheit (ob eine Abholung wirklich erfolgt bzw. die Fahrt zustande kommt) 

 fehlende Rückfahrmöglichkeiten 

 Sicherheitsbedenken gegenüber jungen Fahrern (Alter 18 bis 25) 

 Versicherung im Schadensfall 

 Mitfahrt bei Fremdem 

Vor allem der letzte Punkt widerspricht jedoch eigenen Aussagen der Teilnehmer, dass im Ort 

jeder jeden kennt. Aus diesem Grund sei es notwendig eine Lösung zu entwickeln, die lediglich 

als spezifische Lösung für die Gemeinde oder gar des Ortes nutzbar ist – eine Art Ortsapp für 

Haidmühle. Wichtig war den Teilnehmern auch, dass ein Account des Fahrers angelegt wird, 

sodass man sehen kann, bei wem man mitfährt. 

Informationen sollten zudem u. a. zu folgenden Punkten gegeben werden: 

 Monetäre Aspekte: Kostet die Fahrt etwas und wenn ja, wie viel? 

 Handelt es sich um einen Raucher*in? 

Angemerkt wurde auch, dass die bloße Angabe von „Mitnahme von Gütern“ in einem solchem 

System zu allgemein gehalten ist. Es sollte zumindest verschiedene Kategorien (Einkauf, Ge-

päck, Medikamente, Spezielles) geben, um abschätzen zu können, ob das betreffende Gut 

auch transportiert werden kann. Dies ist auch interessant in Anbetracht der Idee, dass Linien- 

und Rufbusse Gegenstände mitnehmen könnten (Erweiterung der Systems auf den ÖPNV). 

Immer wieder wurden auch die Fahrtzeiten des ÖPNV angesprochen, obwohl dieses Themen-

gebiet nicht den eigentlichen Fokus der Veranstaltung darstellte. Dies zeigt, dass der ÖPNV 

die Menschen in der Gemeinde sehr bewegt und interessiert, jedoch wäre das Angebot/der 

Takt nicht ausreichend.  

Die in der ersten Beteiligungsrunde entwickelten Oberflächen sind nachfolgend abgebildet:  

Abbildung 4: Workshop-Materialien 
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Abbildung 5: Startbildschirm bei Angebot 

 

Abbildung 6: Startbildschirm bei Gesuch  

 

Abbildung 7: Gruppe Suchergebnisdarstellung 
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Zweite Gestaltungsrunde 

 

Die Konzeption weiterer Bedienoberflächen der Platt-

form verlief in der zweiten Beteiligungsrunde nicht rei-

bungslos. Da sich einige Teilnehmer mit der Plattform 

nicht identifizieren konnten, fiel es ihnen besonders schwer, eine entsprechende zweite 

Oberfläche zu gestalten. Eine Gruppe entwickelte daher gar keine zweite Oberfläche und 

nutzte die Zeit, sich über alternative Lösungsideen auszutauschen. Eine andere Gruppe nahm 

kurzer Hand die Oberfläche aus dem Tablet und entwickelte einen Gemeindeblatteintrag. Dies 

zeigt erneut, dass auch analoge Lösungen für das Suche-Biete-System notwendig sind und vor 

allem für ältere Generationen entwickelt werden müssen. Auch über eine telefonische 

Anlaufstelle wurde nachgedacht. Trotz allem ist aber auch eine digitale Lösung gewünscht, 

aber hierzu kam bei den älteren Personen viel mehr der Wunsch auf, die Plattform weniger 

als Suche-Biete-Werkzeug mit Buchungsfunktion zu nutzen, sondern vielmehr als Informati-

onsbasis. Das Ziel sollte für diese Zielgruppe daher vorrangig auf einer Bündelung von Infor-

mationen liegen. Da für jüngere Generationen digitale Lösungen jedoch sehr viel interessanter 

erscheinen, sind die Anwesenden der Meinung, dass für diese die Suche-Biete-Funktion auch 

mit Buchungsfunktionen hilfreich sein könnte. Eine separate Abfrage der Bedürfnisse und An-

forderungen ist dafür notwendig. 

Vorstellbar und (durch das Projektteam) angedacht ist die Integration folgender Informatio-

nen und Angebote: 

 Informationen zu Busfahrten (Abfahrtszeiten, Takt, Barrierefreiheit, Informationen zur 

Rufbusbestellung, Tickets)  

 Gesuche/Angebote private Mitfahrgelegenheit und Mitnahme von Einkäufen 

 Apothekenlieferservice 

 Informationen/Vorbestellung rollender Supermarkt, Waren/Preise/Zeiten (Live-Tra-

cking des aktuellen Standortes) 

Um die entsprechenden Anforderungen und Wünsche der Bewohner weiter untersuchen zu 

können, läuft zum aktuellen Zeitpunkt eine Befragung in der Gemeinde (vgl. Abschnitt Aus-

blick). 

Auf der nächsten Seite folgt die erstellte Bedienoberfläche der zweiten Beteiligungsrunde. 

Tablet               Gemeindeblatt 
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Abbildung 8: Auswahlprozess bei Angebot 
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Vorstellung der Ergebnisse im Plenum und Diskussion 

 

Die einzelnen Gruppen kamen im Detail zu un-

terschiedlichen Ergebnissen in Bezug auf die 

Ausgestaltung der Tablet-Lösung. Gemein 

hatten sie jedoch fast durchweg die eher kriti-

sche Betrachtung des Themas im Allgemei-

nen. Akzeptiert wird nur das, was bekannt 

ist. 

Einzelne Akteure versuchten zwar, für eine di-

gitale Lösung zu argumentieren, der Großteil 

der Anwesenden war jedoch unsicher. 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 9: Ergebniswand 

Zum Ende wurden die Teilnehmer gefragt, wie sie ohne Pkw von A nach B kommen würden. 

Trotz mehrfach negativer Erwähnung der aktuellen Ausgestaltung des ÖPNV wurde dieser als 

erste alternative Anlaufstelle benannt. Es zeigt sich, dass aufgrund fehlender Alternativen und 

Skepsis gegenüber neuartigen Lösungen der ÖPNV trotz Mängeln bevorzugt wird. Dies bestä-

tigt auch noch einmal die Beobachtungen der ersten Beteiligungsrunde, dass der ÖPNV als 

grundlegender Baustein ebenso fokussiert werden muss. Vorstellbar ist dabei, wie bereits an-

gesprochen, eine Integration der Abfahrzeiten in das Suche-Biete-System, sodass parallel zu 

Mitfahrgelegenheiten, die Buszeiten angezeigt werden. Zudem decken sich diese Ergebnisse 

gut mit einem seit Anfang an durch das Projektteam verfolgten Ziel, Busfahrten für die Mit-

nahme von Gütern zu nutzen.  

Tabelle 1: „Was würden Sie nutzen, wenn es kein Auto gibt?“ (Mehrfachantworten möglich), n = 9 

Alternative Stimmen 

Bus IIII 

Elektrofahrrad* II 

Nachbarschaftshilfe III 

zu Fuß I 

Plattform I 

*nur für Touren, wo das Rad in Sichtweite abgeschlossen werden kann  (aus Sicherheitsgründen, könnte ge-

klaut werden) 
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Beurteilung des Bürgerdialogs – Kritische Würdigung 
 

Kritisch anzumerken ist zunächst, dass aufgrund einer abweichenden Probandenkonstellation 

die zuvor erarbeiteten Ergebnisse (Ausbau einer Suche-Biete-Plattform) durch die Teilnehmer 

des zweiten Bürgerdialogs kaum getragen wurden. Dies erschwerte die Anfertigung der ein-

zelnen Plattformoberflächen. Kurzer Hand wurde jedoch beispielsweise in einer Gruppe aus 

der digitalen Tablet-Lösung das Layout des Gemeindeblatts. Die Teilnehmer zeigten sich hier-

bei in der Gestaltung flexibel. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Ideen über die ein-

zelnen Workshops wurde dadurch jedoch erschwert (aufgrund abwechselnd teilnehmender 

Personen mit abweichenden Meinungen). 

Weiterhin wurde die vorbereitete Idee, Personas zu verwenden, um die Bildschirmoberfläche 

noch einmal aus einer anderen Sichtweise durch die Teilnehmer bewerten zu lassen, aus den 

bereits oben genannten Gründen verworfen.  

Die Gestaltung der Plattformoberflächen nahm viel Zeit in Anspruch, dieser Umstand war 

durch die großzügige Ablaufplanung jedoch gut abgedeckt.  

Die Anzahl von drei Personen pro Gruppe plus einer Betreuerin aus dem Projektteam ergab 

eine angenehme Atmosphäre, sodass jeder ausgiebig zu Wort kam und ließ gleichzeitig eine 

gute Gruppendynamik zu. Trotz der Skepsis und einiger angeregter Diskussionen herrschte ein 

angenehmes Arbeitsklima. 
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Fazit und Ausblick 
 

Erfreulich ist über den Workshop hinaus anzumerken, dass wenige Tage nach der Veranstal-

tung eine Mail einer Teilnehmerin beim Projektteam einging, in der sich ein gewandeltes Bild 

zeigte: Sie hätte sich das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen lassen und mit ihrem Sohn 

gesprochen, der sie ermutigt hätte und meinte, dass Mitfahren bei bzw. Mitnehmen von an-

deren Personen heutzutage üblich sei. Dies zeigt, dass das Vorhaben mit viel Fingerspitzenge-

fühl und Aufklärungs-/Informations-/Überzeugungsarbeit umgesetzt werden muss. Es ist not-

wendig den folgenden Zielkonflikt zu überwinden: Einerseits muss das Potenzial genutzt wer-

den, dass sich so viele/fast alle kennen und andererseits müssen die Ängste gegenüber Frem-

dem und Neuem beseitigt werden. 

Festzuhalten bleibt daher, dass das Vorhaben der Gestaltung einer Suche-Biete-Plattform wei-

terhin verfolgt wird, da diese Lösung von verschiedenen Gemeinden innerhalb des Landkrei-

ses genutzt werden könnte. 

Aktuell laufen die Vorbereitung für eine gemeindeweite Befragung zur Mobilitäts- und Nah-

versorgungssituation in Haidmühle als Postwurfsendung an alle Haushalte. Diese soll nicht nur 

die aktuelle Gemengelage aufdecken, sondern auch die die Bereitschaft der Bürgerinnen und 

Bürger, an einem durch Privatpersonen getragenem Fahr- und Mitnahmekonzept abfragen.   
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Impressionen 
 

Bürgerdialog in Worten 

 

Stimmen, die aus den Diskussionsrunden und dem Plenum kamen: 

 

„Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich keine Fahrt anbieten bzw. würde es nicht nutzen.“ 

  

„Ich fahre leider nicht mehr Auto.“ 

 

„Ganz viele Menschen im Ort kennen sich.“  

 

„Wenn ich jemanden öfter bitten muss [dass er mich mitnimmt], dann ist mir das schon 

peinlich.“ 

 

„Ich sehe nicht ein, warum ich für andere Personen etwas mitbringen soll.“ 

 

„So eine Idee lebt davon, dass viele mitmachen.“ 

 

„Es wäre ein Zugewinn für uns.“ 

 

„Nur wenn ich denjenigen kenne [würde ich mitfahren], sonst bleibe ich daheim.“ 

 

„Güter, Personen,… Ich nehme alles mit!“ 

 

„Wenn ich was benötige: rufe Nachbarn/Verein [an].“ 

 

„Das Gemeindeblatt nehme ich immer mit.“ 
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Bürgerdialog in Bildern 

 

          

       

     

     


