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Von Johannes Munzinger

Freyung-Grafenau. Die Be-
völkerung wird immer älter, der
demografische Wandel macht
nicht Halt. Für viele Bereiche
des öffentlichen Lebens stellt
das eine Herausforderung dar,
nicht zuletzt für die Sektoren
Mobilität und Nahversorgung.
Wie kann da gewährleistet wer-
den, dass auch in einem dünn
besiedelten, ländlichen Land-
kreis wie Freyung-Grafenau al-
le, die nicht (mehr) Auto fahren
wollen oder können, jederzeit
an ihren Zielort gelangen? Und
wie kann man sicherstellen,
dass die Nahversorgung vor Ort
zukunftssicher bleibt?

Die Antworten soll ein gro-
ßes im Rahmen der Initiative
„Kommunen innovativ“ geför-
dertes Projekt liefern: iMONA,
kurz für „intelligente Mobilität
und Nahversorgung“. In enger
Zusammenarbeit zwischen
dem Landkreis und der Techni-
schen Universität Dresden
(TUD) soll es bis 2020 nicht nur
Mobilität und Nahversorgung
im Landkreis zukunftsfähig ge-
stalten, indem es neue Angebo-
te entwickelt, testet und nach-
haltig einbindet. Im Idealfall
soll iMONA bundesweit als
Vorzeigemodell dienen. Die
PNP war bei der Auftaktveran-
staltung in Spiegelau dabei.

EinWitz über „Bus und
Bahn“ lässt tief blicken

Als Landrat Sebastian Gru-
ber zu seiner Begrüßung anhob,
war der Saal im Technologie
Anwender Zentrum Spiegelau
schon voller regionaler Ent-
scheidungsträger, von zahlrei-
chen Bürgermeistern über
Hochschulvertreter bis zu
Stadtverwaltungen. Nur einer
fehlte noch: Dr. Jürgen Weber,
Vertreter der Regierung Nieder-
bayern und Leiter des Bereichs
Wirtschaft, Landesentwicklung
und Verkehr, hatte etwas Ver-
spätung. Als er sich dann ge-
setzt und entschuldigt hatte,
fragte der Landrat ihn scher-
zend, ob er denn „mit Bus oder
Bahn“ gekommen sei. Der La-
cher war Gruber sicher, und er
lässt tief blicken: Bus und Bahn
genießen keinen allzu guten
Ruf. Zu teuer, zu umständlich,
zu unregelmäßig.

Etwa 86 000 Fahrzeuge sind
im Landkreis zugelassen, refe-
rierte Gruber, rund 50 000 da-
von Pkw. Bei 78 000 Einwoh-
nern zeigt das, dass das Auto
den Verkehr klar dominiert.

Der ÖPNV spiele zwar eine
Rolle, sagte Gruber, genieße
aber keine große Wahrneh-
mung unter der Bevölkerung.
Die bereits fortgeschrittene
ÖPNV-Neustrukturierung be-
zeichnete er daher als „unver-

meidbar“. iMONA könne hier
nun „gut andocken“, der Land-
kreis wolle damit „die ÖPNV-
Initiative wissenschaftlich gar-
nieren.“

Einen kurzen Überblick über
das Projekt gab eine Hiesige:
Sonja Weigerstorfer, gebürtige
Freyungerin, hat die Projektlei-
tung übernommen. Mit iMO-

NA, so Weigerstorfer, sei der
Landkreis nun „Vorreiter in
Deutschland“ in Sachen mo-
derner ländlicher Mobilitäts-
Projekte.

Auch sie griff die beiden zen-
tralen Probleme auf: Die älter
werdende Bevölkerung – fast
ein Viertel der Menschen ist
mittlerweile über 60 – und das
vorherrschende Gefühl, „auf
dem Land ohne Auto aufge-
schmissen“ zu sein.

Wichtig sei es nun, sich die-
sen Herausforderungen zu stel-
len. Die Nachfrage nach Beför-
derungsmöglichkeiten zu Ärz-
ten, Nahversorgern und sozia-
len Treffpunkten steige, ebenso
der Wunsch nach Auto-Alter-
nativen.

„Am Ende macht
niemand was umsonst“

So sieht etwa eine Idee vor,
„Mobilitäts- und Versorgungs-
stationen“ einzurichten, eine
Mischung aus Haltestelle und
Lieferpunkt für Waren. Ein-
wohner sollen bald in der
Lage sein, bestellte Waren an
diese Stationen liefern zu las-
sen und dort zugleich Zugang
zu möglichst umfassenden
Mobilitätsmöglichkeiten erhal-
ten. In einer Testphase mit Pro-
dukten des täglichen Bedarfs

soll diese Idee geprüft werden.
Doch eine einzige solche

Idee wäre noch kein ganzheitli-
ches neues Konzept. Um das,
was Gruber als „wissenschaftli-
che Garnitur“ bezeichnete, soll
sich vor allem die TUD küm-
mern. Welche Rolle die Univer-
sität spielt, erklärte Prof. Dr. Ul-
rike Stopka, Professorin für
Kommunikationswirtschaft an
der Fakultät Verkehrswissen-
schaften in Dresden. Ihre Auf-
gabe wird es nun sein, mit ihren
Mitarbeitern das Projekt auf
wissenschaftliche Füße zu stel-
len. Dazu gehört die „intelligen-
te, digitale Verknüpfung“ der
einzelnen Zweige, vom klassi-
schen ÖPNV bis zu neueren
Konzepten wie unter anderem
Car-Sharing, ausleihbaren
Transportfahrrädern, Rufbus-
sen. Auch die fortlaufende Eva-
luierung übernimmt die TUD.

Die Wissenschaftler wollen
vor allem klären, was die Men-
schen wann und wo brauchen.
Und die Gestaltung der einzel-
nen Produkte, vom Lastenfah-
rer – „wie soll die Transportbox
aussehen?“ – bis zur Plattform,
die alles vernetzen und regeln
soll: „Das kann eine Hotline
sein oder über das Internet lau-
fen.“

In einem ersten Schritt soll
vor allem klar werden, was sich
überhaupt umsetzen lässt. Und

Landkreis bastelt an dermobilen Zukunft
Das Projekt „iMONA“ soll für Mobilität und Nahversorgung richtungsweisend werden, im besten Fall bundesweit

dann stellt sich noch die Frage
nach der Wirtschaftlichkeit.
Denn, nach den Worten von
Prof. Stopka: „Am Ende macht
niemand was umsonst.“ Um
herauszufinden, in welchen Be-
reichen welcher Bedarf
herrscht, soll die Bevölkerung
ständig einbezogen werden, sei
es durch Workshops oder durch
spontane Ideen. So hatte jeder
im Saal zwei Zettel auf seinem
Stuhl gefunden: Einer für Vor-
schläge zur Mobilität, einer für
Nahversorgungs-Ideen.

Landkreis wird „der
Champion in Bayern“

Dass nicht umsonst Geld ver-
pulvert wird, ist das Anliegen
von „Projekttärger Jülich“
(PjT). Maike Hauschild von PjT
wacht über die von „Kommu-
nen innovativ“ genehmigten
Fördergelder in Höhe von
656 800 Euro. Sie gratulierte
dem Landkreis dazu, dass iMO-
NA zu den 30 Projekten gehört,
die von „Kommunen innovativ“
gefördert werden. Hunderte
Projektskizzen waren seit 2015
eingereicht worden, iMONA
war darunter das einzige aus
dem Freistaat, das als förde-
rungswürdig erachtet wurde:
„Sie sind damit der Champion
in Bayern.“ Nur eines der 29 an-
deren Projekte beschäftigt sich
mit Mobilität.

iMONA bezeichnete Hau-
schild als ein „schönes Beispiel“
für Nachhaltigkeit und Innova-
tion. Gerade die nachhaltige
Wirkung sei das Ziel: „Wir wol-
len nicht einfach drei Jahre lang
ein Projekt umsetzen, dass
dann wieder versandet.“ Sie sei
jedoch guter Dinge, dass iMO-
NA ein Erfolg wird. Damit das
funktioniert, müsse das Projekt
jedoch „zur Chefsache“ erklärt
werden, wie sie an die anwesen-
den Bürgermeister appellierte.

Auch Dr. Jürgen Weber von
der Regierung Niederbayern
blickt optimistisch in die Zu-
kunft und erhofft sich vom
Landkreis-Projekt wichtige Im-
pulse für ganz Bayern: „Es ist
wichtig, dass hier die Bereiche
Mobilität und Nahversorgung
zusammengebracht werden.
Gerade für die Nahversorgung
müssen wir auf dem Land viel
tun.“ Im Notfall würde die Re-
gierung auch dann dahinter ste-
hen, wenn die Fördergelder
nicht reichen sollten, verriet er
der PNP. Er stellte Zusatzför-
derungen in Aussicht, „falls das
Projekt gut läuft und das Geld
knapp werden sollte.“

230Kilometer Bundes- und
Staatsstraßen durchzie-
hen den Landkreis Frey-

ung-Grafenau. Quelle: Staatliches Bauamt

NACHGEZÄHLT

FRG/Mamming. Im Rahmen ihrer Mit-
gliederversammlung hat die Vereinigung
der Geschäftsleiter der Genossenschafts-
banken e.V ihre „Neupensionisten“, Be-
zirkspräsident Claudius Seidl sowie die
Direktoren Alois Atzinger und Hermann
Schacherbauer, verabschiedet.

Direktorin Claudia Engemann blickte
auf Atzingers beruflichen Werdegang zu-
rück, der 1968 bei der Stadtsparkasse
Freyung-Grafenau begann. Im Jahr 1974
wechselte er zur Raiffeisenbank Jandels-
brunn, wo er im November 1978 zum Vor-
stand berufen wurde. 1984 führte ihn der
Weg nach Waldkirchen, wo er ab 2014 als
Vorstandsvorsitzender bei der Raiffeisen-
bank am Goldenen Steig eG fungierte.
„Als Urgestein dieser Bank haben Sie sich
immer mit viel Leidenschaft und Herzblut
eingesetzt und diese mit Ihrer Persönlich-
keit maßgeblich geprägt.“, so Engemann.

− pnp

Alois Atzinger aus dem
Geschäftsleiter-Kreis

verabschiedet

NOTRUF/RETTUNGSDIENST:
� 112

ÄRZTLICHE BEREITSCHAFT:
� 11 61 17 oder
� 0 18 05/19 12 12 (Allgemeinarzt)

APOTHEKEN:
Montag:
Neureichenau. Dreisessel-Apotheke,
Dreisesselstr. 41, 0 85 83/9 10 73
Schönberg. Margareten-Apotheke,
Marktplatz 2, 0 85 54/9 61 10
Thurmansbang. St. Markus-Apotheke,
Schulstr. 3, 0 85 04/9 11 50

NOTDIENSTE/BEREITSCHAFT

FRG. Bereits zum 9. Mal wurde die erfolg-
reiche Losaktion des Fördervereins Mehrge-
nerationenhaus Grafenau St. Georg e.V.
zum Advent durchgeführt.

1800 Kalender wurden gedruckt, fast alle
verkauft: Es gab insgesamt Geld- und Sach-
preise von über 9000 Euro zu gewinnen. An
den Spieltagen wurden 80 Gutscheine aus-
gelobt. Auch für die Sponsoren eine tolle
Möglichkeit, das generationenübergreifen-
de Angebot zu unterstützen „Wir können
mehr als zufrieden sein“, freut sich der Vor-
sitzende des MGH-Fördervereins, Konrad
Nätscher, „die Adventslos-Aktion hat sich
wirklich etabliert.“ Die Gewinn-Informati-
on wurde beispielsweise übers Internet zu-
gänglicher gemacht. „Die Unterstützung
durch die PNP trug darüber hinaus wieder
entscheidend zum Erfolg bei“, so Nätscher,
„damit es bis zum Schluss spannend bleibt,
werden jeden Tag die Losnummern be-
kanntgegeben.“ Die Kalender wurden viel-
fach als kleines Mitbringsel zur Adventszeit
bzw. als kleines „Christkindl“ eingesetzt.
Die im ganzen Landkreis bekannte Aktion

Adventskalender-Aktion:
Hauptgewinn wartet noch

wolle man auch in Zukunft beibehalten – die
tollen Gewinnchancen seien schließlich
längst über die Grafenauer Stadtgrenzen
hinaus bekannt.

In diesem Jahr wartet der Hauptgewinn
mit 1000 Euro in bar noch auf seinen Gewin-
ner.

Nachverlosung
Ersatzlosnummern:
Los-Nummer 593 (1000 Euro in Bar v. Mehr-
generationshaus Grafenau); Los-Nummer
1041 (100 Euro Wertgutschein, Festzeltbe-
trieb Nätscher/Süß); Los-Nummer 155 (100
Euro Wertgutschein Sport Fuchs; Los-Num-
mer 1597 (100 Euro Wertgutschein Möbel
Lendner); Los-Nummer 405 (100 Euro
Wertgutschein Landhotel Postwirt); Los-
Nummer 865 (100 Euro Wertgutschein Jeans
Wagner); Los-Nummer 1711 (100 Euro
Werkstattgutschein Autohaus Heyn); Los-
Nummer 791 (100 Euro Wertgutschein Sieg-
hart-Reisen); Los-Nummer 1692 (100 Euro
Wertgutschein Modehaus Blach); Los-Num-
mer 938 (100 Euro Wertgutschein Koishütt-
ler Trachtenstube). − pnp

Sie wollen Freyung-Grafenau zum bundesweiten Vorbild in Sachen Mobilität und Nahversorgung ma-
chen: Dr. Jürgen Weber (von links), Sonja Weigerstorfer , Prof. Dr. Ulrike Stopka, Maike Hauschild und
Landrat Sebastian Gruber. − Foto: Munzinger

Mitarbeiter/in im

Zustelldienst
gesucht

Rufen Sie uns an!
Mo. – Fr. 0851/802-362 oder
per eMail an npz@vgp.de
Neue Presse Zeitungs-
vertriebs-GmbH
Medienstraße 5
94036 Passau

ANZEIGE

Mein Name ist Inge Steigerwald M.A., ich
habe an der Universität Passau Kunstge-
schichte studiert und mich auf die Bewertung
und den An- und Verkauf von Edelmetallen
spezialisiert. Heute informiere ich Sie kurz
über einige Aspekte beim An- und Verkauf
von Gold, Silber und Platin.

Im Unterschied zu den üblichen Goldhänd-
lern kaufe ich nicht nur Alt-, Bruch- und
Zahngold, sondern bin auf alles spezialisiert,
was die Metalle Gold, Silber, Platin und Pal-
ladium enthält. Ich bewerte nicht nur Ketten,
Ringe, Armreifen, Armbänder, Manschetten-
knöpfe, Medaillons, etc., sondern auch antike
Sammlerstücke, Uhren, alte Münzen, Anlage-
münzen und Münzsammlungen, Medaillen,
Silberbesteck, altes Dentalmaterial, ja sogar
Edelmetalle aus der Industrie. Seriösen Gold-
handel erkennen Sie daran, dass sich Ihr An-
sprechpartner in allen Edelmetall-Bereichen
hervorragend auskennt. Dies verlangt eine
gute Ausbildung, viel Muße fürs Detail und
den Blick für das Wesentliche. Also nicht nur
für die eigentliche Ware, Gold oder Silber,
sondern für Sie, den Kunden, Ihre Wünsche
und Bedürfnisse.

Deshalb liegt mir das Thema Zahngold be-
sonders am Herzen. Bitte scheuen Sie sich
nicht, mit Zahnresten, Prothetik oder Verun-
reinigungen versehenes Zahngold bei mir be-
werten zu lassen. Es ist viel zu wertvoll, um es
in den Restmüll zu geben. Zu guter Letzt
möchte ich mich noch kurz dem Thema Mün-
zen und Medaillen widmen. Bis auf Medail-
len zahlt der seriöse Goldfachhandel nicht

nur den Schmelzwert und den höheren Fein-
gehalt, sondern auch den tatsächlichen
Marktwert. Auch diese numismatische Taxie-
rung verlangt Kenntnis, Erfahrung und Sorg-
falt. Ich nehme mir gerne Zeit dafür – und
auch für Sie.

Edelmetallhandel ist auch stets eine Frage der

Kompetenz und des Vertrauens. Wickeln Sie
Ihre Goldgeschäfte nicht über das Internet
oder „fliegende Händler“ ab. Wenden Sie sich
bitte an Ihre Hausbank oder einfach direkt an
mich. So haben Sie Sicherheit, Diskretion und
einen fairen Preis – und sofort Ihr Bargeld.

Herzlich bedanken möchte ich mich heute für
die vielen Empfehlungen meiner Kunden,
von Zahnärzten, Dentallabors aus Stadt und
Landkreis Passau und dem benachbarten
Schärding. Außerdem habe ich mich be-
sonders gefreut, dass ich beim Test der loka-
len Goldankäufer durch die PASSAUER
WOCHE als Beste in den Punkten Sorgfalt,
Transparenz, Freundlichkeit und Preis abge-
schnitten habe.

Kommen Sie bei mir vorbei, ich berate Sie
gerne kostenlos und unverbindlich in allen
Edelmetall-Angelegenheiten im Goldkontor
in der Rosengasse.

Ich freue mich auf Sie – gerne auch mit Be-
gleitung – Sie werden zufrieden sein.

Ihre Inge Steigerwald M.A.
(Kunsthistorikerin)

PS.: Sie finden mich in der Rosengasse 3,
genau zwischen der Grabengasse und der
Theresienstraße – im Herzen der Passauer
Altstadt.

Seriöser Goldankauf im Goldkontor in der Rosengasse
An- und Verkauf von Edelmetallen – diskret, kompetent, sicher und fair

Ihre erste Ansprechpartnerin beim Goldankauf:
Inge Steigerwald M.A. (Kunsthistorikerin)

– Foto: Peter Geins

ANZEIGE

Die Vorstandschaft der Geschäftsleiter-
vereinigung mit Alois Atzinger, Bezirksprä-
sident Claudius Seidl, Hermann Schacher-
bauer und designiertem Bezirkspräsident
Albert Griebl. − Foto: PNP
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