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Von Jennifer Jahns

Freyung-Grafenau. Die Se-
niorin sitzt nachmittags zuhau-
se, in irgendeinem Dorf im
Landkreis Freyung-Grafenau.
Sie bekommt Schmerzen, will
zügig zum Arzt. Oder ihr fällt
ein, dass sie noch zwei, drei Din-
ge vom Supermarkt in der Stadt
benötigt. Der Bus jedoch fährt
heute nicht mehr. Verwandte
gibt es nicht in der Nähe oder sie
sind verhindert. Was nun? Für
solche und ähnliche Fälle will
jetzt ein neues Projekt Abhilfe
schaffen. „iMONA“, wie die Ak-
tion heißt, wurde nun von Pro-
jekt-Begleiterin Katharina Frieg
(Landratsamt) bei der Bürger-
meisterdienstversammlung in
Freyung vorgestellt.

Die Probleme sind nicht neu:
Gerade in ländlich geprägten
Regionen hängen nicht-mobile
Menschen häufig zuhause fest.
Neben den Senioren, die keinen
Führerschein (mehr) haben,
sind das vor allem auch junge
Leute: Kinder, die gerne Freunde
besuchen würden, oder auch Ju-
gendliche, die abends noch ger-
ne in die Stadt wollen, um sich
auf ein Getränk zu treffen, um
ins Kino zu gehen. Stehen da
nicht gerade Mama oder Papa
oder bereits mobile Freunde als
Fahrer zur Verfügung, gibt es ein
Problem.

Das Projekt „iMONA“ möch-
te nun auf teilweise recht nied-
rigschwelliger Basis ansetzen,
um hier Abhilfe zu schaffen.
Teilweise sind die Herangehens-
weisen nicht ganz neu, könnten
bei Anwendung aber durchaus
erfolgversprechend sein. Pro-
jekt-Begleiterin Katharina Frieg,
deren Stelle am Landratsamt
FRG untergebracht ist, erklärte
den Bürgermeistern die Aktion.
So sei „iMONA“ die Abkürzung
für „Intelligente Mobilität und
Nahversorgung für den Land-
kreis Freyung-Grafenau“. Und
das Ziel sei eben genau das: Die

Mobilität und Nahversorgung
zu verbessern. Frieg selbst zeigte
sich begeistert von der Sache:
„Ein großartiges Projekt.“

Erste Ideen, wie man dem Ziel
näher kommen könnte, stellte
sie bereits vor. So sei beispiels-
weise eine Mitnahme von (frem-
den) Personen oder Gütern vor-
stellbar. Denkbar sei zudem eine
Verknüpfung von ÖPNV mit
privaten Fahrzeugen sowie wei-
teren Akteuren, etwa Carsha-
ring oder Nachbarschaftsinitia-
tiven. Frieg nannte zudem die
„Errichtung von zentralen Mo-
bilitäts- und Versorgungsstatio-

nen inklusive Informations- und
Buchungssystem“.

Dann jedoch kam eine Er-
nüchterung: „Wie genau das
Ganze einmal ausschauen soll,
kann ich noch nicht sagen“, so
Frieg. Es sei vermessen, jetzt et-
was rauszuposaunen, aber so
viel stehe fest: Man wolle „ein
tolles Konzept entwickeln“ −

und zwar nicht irgendeines, son-
dern eines, „das die Bürger auch
nutzen“. Um herauszufinden,
wo genau der Bedarf ist und was
sich die Bürger wünschen, sol-
len diese in die weiteren Planun-

gen miteinbezogen werden. Mit
Workshops und Runden Ti-
schen wolle man die Wünsche
der Gemeinden und der Bevöl-
kerung eruieren − und dann
auch sehr zeitnah jeweils testen.

Spiegelaus Bürgermeister gab
noch zu bedenken, dass es beim
vorgestellten Projekt Parallelen
zum „Digitalen Dorf“ gebe und
man sich hier absprechen solle.
Katharina Frieg nahm den Hin-
weis an. Derzeit reist die Pro-
jekt-Begleiterin durch die Lande
und informiert sich bei ähnli-
chen Mobilitäts-Konzepten
über Ideen und Machbarkeiten.

Wenn Taxi Mama keine Zeit hat
Wie kann Mobilität im ländlichen Raum verbessert werden? Ein neues Projekt soll helfen
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FRG. Zwei neue Gesichter
wird es demnächst in Freyung
geben: Julia Stieglbauer und
Martin Kenneder. Die beiden
Förderberater stellten sich im
Rahmen der Bürgermeister-
dienstversammlung vor. Noch
sitzen die Beiden am Amt für
Ländliche Entwicklung in Lan-
dau an der Isar. Zeitnah jedoch,
wenn die Bauarbeiten beendet
sind, werden sie ins „Europa-
Haus“ nach Freyung „übersie-
deln“. Beide haben in Passau
studiert: Stieglbauer, die aus
dem Landkreis Passau stammt,
European Studies; und Kenne-
der, ursprünglich aus Simbach
bei Landau, Staatswissenschaf-
ten.

Schon lange, so erklärten die
Beiden, habe es den Wunsch ge-
geben nach Beratungsmöglich-
keiten in Sachen EU-Fördermit-
teln für die Region Bayerwald
mit den fünf Landkreisen Frey-
ung-Grafenau, Deggendorf, Pas-

Zwei Neue für Förderfragen

sau, Regen und Straubing-Bo-
gen. Man wolle Anlaufstelle sein
für Förderfragen und auch indi-
viduelle Projekte. Wenn bei-
spielsweise ein Projekt geplant
sei, könne man sich an die bei-
den Berater wenden um zu klä-
ren, ob es hierfür finanzielle Un-
terstützung geben könnte.
„Wenn Förderbedarf besteht,
einfach auf uns zukommen“,
sagte Martin Kenneder in Rich-
tung der Bürgermeister.

Eibl: Wie weit
geht die Hilfe?

Manfred Eibl (Perlesreut) be-
grüßte die Schaffung der Stellen.
Jedoch sprach er zugleich ein
Problem an, mit dem sich viele
Kommunen in Sachen Förder-
anträge konfrontiert sehen.

Diese seien so komplex − „100
Seiten“ − dass man in der Ge-
meinde damit teilweise schlicht-
weg überfordert sei und Anträge

aus diesen Gründen manchmal
scheitern würden. Deshalb woll-
te Eibl von den beiden Beratern
wissen, ob sie auch direkt beim

Julia Stieglbauer und Martin Kenneder stellten sich den Bürgermeistern vor

Formulieren der Anträge helfen
würden. Die Berater wiesen dar-
auf hin, dass gerade bei komple-
xen Anträgen eine Auslagerung

an externe Spezialisten ange-
zeigt sei, da auch sie nicht auf al-
len Gebieten Experten seien.
Dazu Eibl: „Das ist unser Pro-
blem. Es gibt gute Programme,
aber wir können es uns nicht
leisten, externe Experten zu en-
gagieren, die das für uns aufbe-
reiten.“

Wie Landrat Sebastian Gru-
ber sagte, habe es diesbezüglich
bereits Gespräche mit dem Mi-
nister gegeben um zu klären, wie
weit die Fördermittelberatung
gehen könne. Dies werde künf-
tig wohl jeweils „eine Einzelfall-
entscheidung“ sein, so Gruber.
Wie er noch anfügte, belasten
die beiden neuen Stellen den
Kreishaushalt übrigens nicht:
Diese sind offiziell am ALE an-
gesiedelt und werden aus dem
Landwirtschaftsministerium fi-
nanziert. Gruber abschließend
zu den beiden Beratern: „Alles
Gute! Ich hoffe auf einen Mehr-
wert für die Region. Die Voraus-
setzungen dafür sind nun ge-
schaffen.“

Bergwachteinsatz auf der Langlaufloipe
FRG. Zu einem Einsatz auf

der Bahndammloipe wurden
die Bergwacht Passau/Dreises-
sel und der Einsatzleiter der
Bergwacht Unterer Bayerischer
Wald am Dienstag durch die In-
tegrierte Leitstelle Passau alar-
miert. Eine Langläuferin war
zwischen Haidmühle und Frau-
enberg kollabiert. Die Beglei-
tung der 65-jährigen Urlaube-

rin setzte über die 112 den Not-
ruf ab.

Die Bergwacht rückte mit
dem Schneefahrzeug Haid-
mühle 82/1 direkt vom Dreises-
sel aus auf die Loipe aus und
konnte die Patientin nach kur-
zer Zeit finden. Sie wurde
durch die Bergretter erstver-
sorgt. Daraufhin transportier-

ten die Bergwachtler die Frau
mit dem Schneefahrzeug und
Patientenanhänger zum Über-
gabepunkt an den Rettungswa-
gen. Anschließend wurde sie
zur weiteren Behandlung in das
Krankenhaus Waldkirchen
transportiert.

Im Einsatz waren drei Ein-
satzkräfte der Bergwacht sowie
ein Notarzt. − pnp

Freyung. Mehre-
re Monate war Phi-
lippsreuts Bürger-
meister Helmut
Knaus außer Ge-
fecht gesetzt. Massi-
ve Probleme mit der
Bandscheibe hatten
ihn zu einer
Zwangspause ver-
dammt. Sein Stell-
vertreter regelte in
dieser Zeit die Ge-
schäfte in Philipps-
reut. Eine erfolgrei-
che Operation und
anschließende Reha
brachten ihm
schließlich Linde-

„Willkommen zurück“
Bürgermeister Knaus nach Krankheit wieder im Dienst

rung. Seit rund zwei Wochen
ist er nun wieder im Einsatz.
Und ganz offiziell wieder „zu-
rück-empfangen“ wurde er
nun auch in der Bürgermeister-
dienstversammlung.

„Willkommen zurück“ sagte
„Ober-Bürgermeister“ Josef
Kern stellvertretend für alle
Gemeindeoberhäupte. Er freue
sich, Knaus wieder „als unse-
ren starken Mann in den Rei-
hen“ begrüßen zu dürfen. Als

Stärkungs-Paket überreichte
Kern dem Philippsreuter Bür-
germeister einen großen Prä-
sent-Korb mit gesunden − und
auch ein paar weniger vitamin-
reichen − Leckereien.

Auch Landrat Sebastian
Gruber hieß Knaus „wieder
herzlich willkommen nach lan-
ger Krankheit“. Wie Knaus im
PNP-Gespräch bestätigt, gehe
es ihm mittlerweile wieder gut.

− jj

www.pnp.de

Lokales aktuell auf einen Klick:

Abstimmungsgespräche, Run-
de Tische, Impulsrunden, Netz-
werk-Treffen. Wenn diese Begrif-
fe in den Gremien fallen, ist die
Reaktion mittlerweile häufig die
gleiche: Augenbrauen nach oben
ziehen, skeptischer Blick zum
Sitznachbarn und der Gedanke:

NÄHER BETRACHTET

„Bitte nicht schon wieder.“ Verschenkte Zeit,
viel inhaltsleeres Geblubber, Butterbrezen.

Ein gewisses Raunen in den Reihen war
auch jetzt in der Bürgermeisterdienstver-
sammlung zu hören. Als eine Mitarbeiterin ein
neues – verzeihen Sie den Begriff – „Projekt“
vorstellte: iMONA. Ja, der Name klingt leider
schon wieder etwas sperrig, wenig griffig.
Dann fiel in dem Referat über die Inhalte von
iMONA auch noch der böse Begriff: „Runder
Tisch“. Blickwechsel unter den Bürgermeis-
tern. Der nächste Runde Tisch. Leicht höhni-
sches (oder resigniertes?) Schmunzeln. Und
dann noch nicht mal konkrete Umsetzungs-
Ideen.

Und jetzt aber das große Aber: Diese Idee,
dieses MONA-Dingsbums – das könnte tat-
sächlich etwas Tolles werden. Es geht eigent-
lich um banale, um naheliegende Vorschläge.
Mit ihnen soll es für nicht-mobile Menschen –
für Kinder, Senioren, Jugendliche – leichter
werden, vom Dorf zum Arzt oder Supermarkt
zu kommen. Und zwar ohne dass Verwandte
dafür ins Auto steigen müssen. Und auch zu
Zeiten, zu denen eben nicht der öffentliche
Bus fährt. Wie? Ganz einfach: Indem man bei-
spielsweise „Fremde“ mitnimmt, also eine Art
Mitfahrzentrale im Kleinen. Oder indem der
ÖPNV mit privaten Fahrzeugen verknüpft
wird.

Ob solch eine Mini-Mitfahrzentrale funk-
tionieren kann? Etwa dass Mitfahrwillige aus
einem Dorf in einem gewissen Portal schrei-
ben, wann sie in die Stadt und wieder zurück
möchten? Die Ideen sollten es Wert sein, wei-
ter gesponnen zu werden. Damit es keine lee-
ren Worthülsen bleiben, braucht es aber vor al-
lem Menschen. Die, die das Ganze vorantrei-
ben. Aber noch viel mehr die, die das Ganze
nutzen. Auch ohne Butterbrezen.

Jennifer Jahns

Freyung-Grafenau. Am morgigen Freitag,
17. Februar, findet um 10 Uhr im kleinen Sit-
zungssaal des Landratsamtes Freyung-Grafe-
nau eine Sitzung des Kreisausschusses statt,
bei der es ausschließlich um die Berufsschule
geht. Auf der Tagesordnung steht unter ande-
rem eine Informationen der Regierung von
Niederbayern zur Berufsschulstruktur im
Landkreis Freyung-Grafenau, ein Empfeh-
lungsbeschluss zu baulichen Maßnahmen im
Zuge der Generalsanierung und Erweiterung
der Staatl. Berufsschule Waldkirchen, eine In-
formation zu baulichen Maßnahmen an der
Außenstelle Schlag sowie Anträge auf
Sprengeländerungen zu ausgewählten Ausbil-
dungsberufen. Anschließend findet eine nicht-
öffentliche Sitzung statt. − pnp

Im Kreisausschuss geht es
um die Berufsschule

NOTRUF/RETTUNGSDIENST:
(Einheitliche Notrufnummer
für Rettungsdienst und Feuerwehr)
� 112

ÄRZTLICHE BEREITSCHAFT:
(Allgemeinarzt)
� 116 117 oder � 01805/19 12 12

APOTHEKEN:
Donnerstag:
Freyung. Neue Apotheke,
Schulgasse 7, 0 85 51/77 29
Perlesreut. Markt-Apotheke,
Marktplatz 8, 0 85 55/3 15
Schönberg. Margareten-Apotheke,
Marktplatz 2, 0 85 54/9 61 10

NOTDIENSTE / BEREITSCHAFT

Freyung. Am Donnerstag, 23. Februar, sind
die Mitglieder des Vereins der Freunde und
Förderer der Garnison zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung eingeladen. Die Zusam-
menkunft beginnt um 18 Uhr im Offizierheim
der Kaserne „Am Goldenen Steig“. Zuvor tref-
fen sich um 17 Uhr bereits die Mitglieder von
Vorstand und Kuratorium. Die Tagesordnung:
Rechenschaftsbericht mit Kurzinformationen
über den Mitgliederstand sowie über Aktivitä-
ten und Fördermaßnahmen, Kassenbericht,
Aussprache über Fördermaßnahmen 2017
und die Genehmigung des Haushaltsplanes
2017. − pnp

Garnisonsfreunde
versammeln sich

In der Bürgermeisterdienstversammlung stellte Projekt-Begleiterin Katharina Frieg (rechts) die bisherigen Ideen vor. − Foto: Jahns

„Wenn Förderbedarf besteht, einfach auf uns zukommen“: Julia
Stieglbauer undMartin Kenneder. − Foto: Jahns

Mit einemPräsent-Korb begrüßte „Ober-
Bürgermeister“ Josef Kern (re.) den wieder
genesenen Helmut Knaus in der Bürger-
meisterdienstversammlung. − F.: Jahns
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