
 
 

 
 

Fachwerkstatt „Digitalisierung in der Daseinsvorsorge“ in Nienburg 

Am 29./30. Oktober fand das vierte Netzwerk-

treffen des Netzwerks Daseinsvorsorge in Ni-

enburg/Weser, Region Mitte Niedersachsen 

statt. Zentraler Bestandteil war die Fachwerk-

statt „Digitalisierung in der Daseinsvorsorge - 

Smarte Ideen für die ländliche Region“ am 29. 

Oktober, die als gemeinsame Veranstaltung 

des Regionalmanagements Mitte Niedersach-

sen und des MORO Netzwerk Daseinsvorsorge 

durchgeführt wurde. An der Veranstaltung 

nahmen über 80 Akteure aus Kommunalpolitik, 

Verwaltung, Ehrenamt und Wissenschaft aus 

den Netzwerkregionen sowie aus der gastge-

benden Region Mitte Niedersachsen teil. Bei 

der Fachwerkstatt wurden in einem Mix aus 

Plenumsvorträgen, parallelen Impulsforen und 

Fishbowl-Diskussion Instrumente, Projekte und 

Handlungsansätze zur nachhaltigen Sicherung 

der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen ins-

besondere durch digitale Lösungen vorgestellt 

und diskutiert.  

1. Einführung  

In ihrem Einführungsvortrag „Digitalisierung 

und Daseinsvorsorge – Was kommt auf die 

Kommunen zu?“ stellten apl. Prof. Dr. Karl Mar-

tin Born und Arne Ortland von der Universität 

Vechta zunächst Eckdaten und Ziele des Koope-

rations- und Modellprojekts „Daseinsvorsorge 

– kooperativ, innovativ & digital – im Sulinger 

Land“ vor. Zudem gingen sie auf erste quanti-

tative und qualitative Ergebnisse der Situation 

der Daseinsvorsorge im Sulinger Land ein. Da-

bei wird in der Region die „Normalversorgung“ 

als gewährleistet empfunden. 

 

Abbildung 1: Überblick über die "Herkunft" der Teilneh-
mer*innen der Veranstaltung (Foto: Sweco) 

Die Referenten stellten zudem Ergebnisse ei-

ner Befragung zu den Arten der Besorgungen 

und Dienstleistungen im Alltag, zu Fortbewe-

gungsmitteln und Organisationsformen, den 

Bezug zu digitalen Hilfsmitteln sowie zu Verant-

wortlichkeiten und Rollenverständnisse bei der 

Sicherung der Daseinsvorsorge vor. Hinsicht-

lich der Herausforderungen für die Kommunen 

wurden die Themen „Wohlfahrtsstaat“ versus 



 
Eigenverantwortlichkeit und Digitalisierung als 

Hilfe zur Selbsthilfe angesprochen. Digitalisie-

rung sollte dementsprechend nicht als Selbst-

zweck, sondern als Möglichkeit, Bestehendes 

neu zu denken angesehen werden. Kommunen 

werden in der Verantwortung gesehen sich zu 

positionieren und zu entscheiden, welche Lö-

sungen zur Region bzw. zur Bevölkerung pas-

sen. Sie sollten die digitalen Transformations-

prozesse aktiv begleiten und unterstützen. Vor- 

und Querdenkern (Early Adopter) sollten als 

„Zugpferde“ eingebunden werden. Die Kom-

mune kann als Vorbild für Innovationen fungie-

ren.  

2. Zusammenfassung der Impulsforen 

Forum 1 Smarte Dörfer / Regionen 

Im Forum 1 „Smarte Dörfer / Regionen“ berich-

tete zunächst Ann-Kathrin Habighorst (Kreis 

Lippe) als Projektleiterin von Ergebnissen des 

Projektes „Smart Country Side“ in der Region 

Ostwestfalen-Lippe. Durch die Nutzung intelli-

genter und innovativer Lösungsansätze, die 

leicht bedienbar sind und auf die Bedarfe und 

Anforderungen der Nutzer im ländlichen Raum 

zugeschnitten sind, soll die Infrastruktur ver-

bessert und die Daseinsvorsorge gesichert wer-

den.  

 

 

 

Hierzu wurden Projekte in Modellorten in den 

Kreisen Lippe und Höxter in den Handlungsfel-

dern Mobilität, Ehrenamt, E-Health, E-Gover-

nance und E-Partizipation gemeinsam mit den 

Bürger*innen, Kooperationspartner*innen und 

Stakeholder*innen entwickelt und umgesetzt. 

Ein zentrales Prozesselement zur Ermittlung 

der örtlichen Bedarfe und der Entwicklung von 

Umsetzungsideen waren die Dorfkonferenzen. 

Dabei entstanden verschiedene digitale Lösun-

gen wie z.B. „Smart Church“, „virtueller Dorf-

rundgang“, „Smarte Bürgerhalle“. Frau Ha-

bighorst stellte die DorfFunk-App als interne 

Kommunikationsplattform für ein Dorf etwas 

genauer vor.  

Erste Erfahrungen aus einem ähnlichen Ansatz 

aus dem Landkreis Vulkaneifel stellte Daniel 

Weber, Koordinator im WEGE-Büro der Ver-

bandsgemeinde Daun vor. Mit der Vulkaneifel-

App ist bereits seit dem Frühjahr 2019 in ca. 50 

Gemeinden und Ortsteilen des Kreises eine 

werbefreie Online-Plattform entstanden, auf 

der Bürger unkompliziert miteinander kommu-

nizieren oder Vereine ihre Aktivitäten präsen-

tieren können. Wie auch die DorfFunk-App 

wird diese im Rahmen des Projektes „Digitale 

Dörfer“ des Fraunhofer-Instituts IESE geför-

dert. Beide Apps beruhen auf derselben tech-

nischen Plattform. Die Vulkaneifel-App umfasst 

im Wesentlichen zwei Bereiche: eine 

Newsseite, auf der Gemeinden oder Vereine 

ihre Termine und Neuigkeiten über ihre Arbeit 

oder über Veranstaltungen selbst einstellen 

Abbildung 2: Begrüßung und Vorstellung des Ablaus 
durch die Regionalmanagerin Alisa Koch, Foto: Sweco 



 
können. Für alle Bürgerinnen und Bürger einer 

Gemeinde steht die Chat-Funktion zur Verfü-

gung. Die App ist die digitale Kommunikations-

zentrale in der Nachbarschaft, auf der Bür-

ger*innen im Sinne eines Online-Marktplatzes 

um Hilfe bitten oder Hilfe anbieten können 

(z.B. Verleihen von Werkzeug, Mitfahrgelegen-

heiten o.ä.) Die Chats finden in einem geschütz-

ten Raum statt. Als Erweiterung soll in Kürze 

die sog. LösBar eingerichtet werden – eine App 

für den kurzen Draht zur örtlichen Verwaltung 

bei Anregungen und Fragen. 

In einer anschließenden Diskussions- und Fra-

gerunde wurde mehrfach angemerkt, dass es 

im Zusammenhang mit der News-Funktion der 

Apps oft zu Konflikten mit der lokalen Presse 

gekommen sei. Die örtlichen Zeitungsverlage 

beklagen, dass über die App neue Meldungen 

deutlich schneller verteilt würden als über 

Printmedien, welche die Einnahmequelle der 

Verlage darstellen. Zudem sehen sie ihr Ho-

heitsrecht/Vorrecht auf die Berichterstattung 

nach Maßgaben des Presserechts und der jour-

nalistischen Sorgfaltspflicht übergangen. Die 

Vertreterinnen und Vertreter der Netzwerkre-

gionen erwarten folglich bei der Nutzung sol-

cher Apps einen hohen Abstimmungsbedarf 

mit den betreffenden Akteuren, um solchen 

Konflikten vorzubeugen, bzw. diese auszuräu-

men. 

Weiterhin wurde in der Diskussion die Quali-

tätssicherung bei der Bereitstellung einer sol-

chen App für eine „breite Masse“ hinterfragt. 

Zwar sollte ein möglichst niederschwelliger Zu-

gang für Bürger*innen gewährleistet werden, 

andererseits müssen dem Missbrauch und dem 

Verbreiten unangemessener Inhalte vorge-

beugt werden. Dazu werden Nutzer der Apps 

bei der Erstanmeldung einer Prüfung unterzo-

gen und Inhalte öffentlicher Chats überprüft. 

Private Nachrichten sind nicht einsehbar, da sie 

Ende-zu-Ende verschlüsselt werden. Die App 

verfügt jedoch über eine Meldefunktion. Ne-

ben den allgemeinen Nutzerinnen und Nutzern 

gibt es bspw. bei der Vulkaneifel-App weitere 

Rollen mit erweiterten Berechtigungen: Chef-

redakteur*in, Redakteur*in und Reportner*in, 

die mit ihren unterschiedlichen Funktionen (re-

cherchieren/schreiben, freigeben, veröffentli-

chen) Beitragsqualität sichern. 

Für Regionen mit dünner Personaldecke stellt 

sich zudem die Frage über die personelle Be-

treuung einer solchen App. Bei den präsentier-

ten Apps wird die technische Seite der App von 

der Verwaltungsseite bzw. dem Fraunhofer-

institut betreut. Inhalte liefern engagierte Eh-

renamtliche. 

  

Abbildung 3: Projektvorstellung Smart Country Side von 
Ann-Kathrin Habighorst (Foto: Sweco) 

Abbildung 4: Vulkaneifel-App, Daniel Weber (Foto: 
Sweco) 



 

Forum 2 Smarte Logistik/Versorgung 

Im Forum 2 Smarte Logistik/Versorgung stellte 
Frau Anja Sylvester von der LaLoG LandLogistik 
GmbH den Ansatz des KombiBus als ländliches 
Logistikangebot für Klein- und Kleinstmengen 
in der Uckermark vor. Hier werden seit Sep-
tember 2012 in Linienbussen neben Personen 
zusätzlich auch Güter befördert. Sie stellte zu-
dem Ansätze der Mikrologistik vor bei denen es 
um die Verknüpfung von lokalen „Sowieso-
Fahrten“ und damit verbunden die Schließung 
der Transportlücken auf der letzten Meile in 
Kommunen geht. Sie stellte eine App vor, mit 
der drei unterschiedliche Arten von lokalen 
Touren geplant werden können: ÖV-Bedarfs-
verkehre inklusive Gütermitnahme, Ladeflä-
chenvermittlung Dritter (z.B. Handwerkertou-
ren, Service, Agrar) oder private Mitnahmever-
kehre für Personen.  

 

Abbildung 6: Vorstellung LandLogistik GmbH, Frau Anja 
Sylvester (Foto: Sweco) 

In der anschließenden Diskussion wurde hin-
terfragt, ob denn im ÖPNV neben Kinderwagen 
und Rollatoren noch ausreichend Platz für die 
Mitnahme von Gütern sei. Die Gütermitnahme 

sollte nicht zu Spitzenzeiten erfolgen, denn die 
Personenbeförderung im ÖPNV hat immer Vor-
rang. Bisher sind keine Beschwerden aufge-
kommen, dass ein Anschluss aufgrund der Mit-
nahme von Gütern nicht gehalten wurde. 
Ebenfalls war zu klären, welche Rolle der Land-
Logistik GmbH zukommt. Die LandLogistik 
GmbH stellt den Vermittler für die Entwicklung 
einer KombiBUS oder MikroLogistik-Lösung 
dar. Sie übernimmt das betriebliche Handling 
und führt die Kostenberechnung durch. Ein 
kommunales Verkehrsunternehmen darf pri-
vatwirtschaftlich tätig sein. Der Preis für die 
Mitnahme kommt durch die Person/das Unter-
nehmen, die/das fährt zustande. Von dort wird 
auch die Rechnung gestellt. Eine Gütermit-
nahme von Privatpersonen wird derzeit nicht 
näher verfolgt, da dieses Konzept des Perso-
nenbeförderungsdienstes Uber sehr nahe 
kommt. Da es im gewerblichen Bereich genug 
freie Ladeflächen gibt, sollten zunächst diese 
genutzt werden. Die Nutzung des KombiBUSses 
erfolgt vor allem von Unternehmen, die auf der 
Linienstrecke des Busses liegen. Die Unterneh-
men laufen oder fahren zur Bushaltestelle, um 
dort ihre Produkte einzuladen. 

Frau Dr. Julia Köhn CEO der PIELERS GmbH 
stellte eine Online-Lebensmittelplattform vor, 
mit der Online-Handel, Regionalvermarktung 
und Logistik verknüpft wird. Mit der sogenann-
ten Markterei gibt es auch eine Plattform für 
ausschließlich regionale Lebensmittel – als so-
genannter Online-Wochenmarkt. Die Lieferung 
der Produkte erfolgt dabei durch verschiedene 
Logistikpartner. Darunter ist neben den klassi-

Abbildung 5: Fragensammlung im Forum 2 



 
schen Logistikunternehmen auch ein Zeitungs-
vertrieb. Das Ziel ist, dass der Landwirt einen 
angemessenen Preis für seine Produkte erhal-
ten soll und, dass dem Kunden auch außerhalb 
des ländlichen Raums ein Zugang zu regionalen 
Lebensmitteln ermöglicht wird. Außerdem sol-
len „Tante-Emma-Läden“ aufrechterhalten 
werden. Die Nutzerzahlen liegen bei 180 Be-
trieben mit je 2-10 Mitarbeitern und 10 Impres-
sions pro Tag. Dabei ist ein stetiges Nutzer-
wachstum zu verzeichnen, wobei B2B und B2C 
im Moment ausgeglichen sind. Landwirt*in-
nen, die bereits bestehende Online-Shops ha-
ben, kommen auf PIELERS zu, um deren 
Knowhow zu nutzen. Teilweise wird auch das 
Marketing von PIELERS übernommen. Die Kon-
taktverbesserung zwischen Kund*in und Erzeu-
ger*in erfolgt durch ein internes Kommunikati-
onstool für eine kundenserviceorientierte 
Kommunikation. Durch Transparenz soll Ver-
trauen geschaffen werden. Derzeit besteht 
noch eine Rechtsunsicherheit bei den Versand-
taschen/-boxen. Diese müssen laut Gesetzge-
ber nach Verwendung entweder aufwändig ge-
reinigt oder zerstört werden. In Zukunft ist an-
gedacht, verstärkt Hotellerie und Gastronomie 
zu beliefern und Köche einzubinden. PIELERS 
sieht in der Digitalisierung die einzige Möglich-
keit, um der Landwirtschaft zu helfen. 

 

Abbildung 7: Vorstellung von PIELERS, Dr. Julia Köhn (Foto: 
Sweco) 

 

 

 

 

 

 

Forum 3 Gesundheit/Pflege digitalisiert 

 

Markus Holle, Beauftragter für Zukunftsfragen 

stellte ein Projekt seines Landkreises Hersfeld-

Rotenburg vor, bei dem mit Hilfe des Internets 

und einer regionalen Informationsplattform für 

ältere Menschen, diese zukünftig besser ver-

netzt werden sollen, um in einem besseren und 

schnelleren Kontakt mit Familien und Freunden 

sowie mit dem Pflegedienst und Arzt im Land-

kreis Hersfeld- zu stehen. Unter dem Motto 

„Zuhause.Gut.Vernetzt“ arbeiten viele regio-

nale Partner*innen und Expert*innen aus 

Pflege und Versorgung, der Seniorenbetreu-

ung, Vertreter*onnen aus Handwerk und 

Dienstleistung, der Regionalentwicklung und 

ehrenamtlich Engagierte an einem Konzept für 

den Aufbau eines regionalen Versorgungs- und 

Dienstleistungsnetzwerks mit technischer Un-

terstützung. Hierzu werden im Haunecker In-

ternet Café HICS Senioren-Kurse im Umgang 

mit den neuen Medien angeboten. 

In der anschließenden Diskussion stand im Fo-
kus, wie und von wem dieses Angebot bereits 
genutzt wird. Für die Nutzung ist das Vorhan-
densein eines privaten Internetzugangs not-
wendig. Viele Senior*innen nutzen dieses An-
gebot, hierfür sind 40 Tablets des Landkreises 
Hersfeld-Rotenburg im Einsatz sowie eigene 
mobile Endgeräte. Weitere 40 Tablets stehen 
noch zur Verfügung. Jedoch besteht bisher 
keine „bunte“ Nachbarschaft, da sich die Infor-
mationsveranstaltungen an Senior*innen rich-
ten. Dementsprechend sind ebenfalls weitere 



 
Generationen miteinzubeziehen. Gleicherma-
ßen stand die Frage im Raum, ob digitale Kom-
munikation ein Mittel gegen Depressionen sein 
kann? Als Gefährdet werden vor allem diejeni-
gen angesehen, die nicht selbst aktiv werden 
bzw. sein können. 

Frau Britta Blotenberg, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Universität Osnabrück berich-
tete von ersten Ergebnissen aus dem vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderten Verbundprojekt „Dorfge-
meinschaft 2.0 - Das Alter im ländlichen Raum 
hat Zukunft“ in der Region westliches Nieder-
sachsen (Landkreise Grafschaft Bentheim und 
Emsland). In dem Projekt werden alltags- und 
gesundheitsbezogene Versorgungskonzepte 
entwickelt, erprobt und evaluiert, die Men-
schen in ihrer Alltagsbewältigung unterstützen 
sollen. Das Teilprojekt „Digitale Pflege“ zielt 
z.B. auf die Prävention von Pflegebedürftigkeit, 
auf die Ermöglichung eines selbstbestimmten 
Lebens in der gewohnten Umgebung und im 
sozialen Umfeld durch digitale Vernetzung o-
der auf die Optimierung der pflegerischen Ver-
sorgung ab. Sie stellte ein Kooperationsprojekt 
zur Implementierung präventiver Hausbesuche 
vor. Dabei stellt die Pflegefachkraft die Netz-
werkerin dar und empfiehlt evtl. das Aufsuchen 
des Hausarztes. Zur Zukunftsvision des Projekts 
„Dorfgemeinschaft 2.0“ gehört unter anderem 
die Entwicklung eines Widgets für die Pflege o-
der eines Geschäftsmodells zur Betreuung der 
„Dorfgemeinschaft 2.0 Community“.  

Abbildung 9: Per Smartphone konnte man über Meet Im-
pulse digital Fragen sammeln (Foto: Sweco) 

 

Forum 4 Arbeit/Wirtschaft 

 

Torsten Düwel, Regionalentwickler in der Kreis-

verwaltung Schleswig-Flensburg berichtete 

von Erfahrungen mit sog. PopUp-Coworking-

Spaces auf dem Land, die im Rahmen des Pro-

jektes CoWorkLand gesammelt wurden. Dabei 

wurden entsprechend ausgestattete Contai-

ner an temporär an verschiedenen Orten wie 

z.B. an Stränden, in Dorfkernen oder in Bahn-

hofsnähe aufgestellt, um herauszufinden auf 

welche Art und Weise diese Orte für einen 

Coworking-Space geeignet sind. Dabei wurden 

verschiedene Formate getestet wie klassische 

Coworking-Spaces für Gründer*innen oder 

Selbständige, Pendlerhafen mit der Zielgruppe 

Pendler*innen, Workation als Verbindung von 

Urlaub/ Freizeit und Arbeit oder Retreat als ru-

higer Rückzugsort für Projektarbeit, Klausur 

etc. Als nächster Schritt soll das temporäre 

Abbildung 8: Fragensammlung im Forum 3 (Foto: Sweco) 



 
Coworking in Leerstandsimmobilien getestet 

werden. Damit soll eine langfristige Nachnut-

zungsoption für Bestandsimmobilien, ein nach-

haltiger Impuls für die Ortskernentwicklung 

sowie eine Verstetigung von Coworking im 

ländlichen Raum erreicht werden. 

Einen Erfahrungsbericht zu Coworking auf dem 

Land gab Verena Dillenburg (Tokunft Hus Gbr) 

am Beispiel Bücken. In diesem Ort mit ca. 2.000 

Einwohner*innen betreibt sie den stationären 

Coworking-Space Tokunft Hus. Dieser wurde 

mit Unterstützung der Gemeinde, der Spar-

kasse, von lokalen Unternehmen und dem per-

sönlichen Umfeld Anfang 2019 im Gebäude der 

ehemaligen Sparkasse eröffnet. Das Tokunft 

Hus ist ausgestattet mit schnellem zuverlässi-

gem Internet, zwei Meetingräumen, zwei ge-

schlossenen Büros, fünf Arbeitsplätzen im „of-

fenen Bereich“ sowie einen großen Eventspace 

z.B. für Workshops oder Yoga-Gruppen. Der 

Coworking-Space erfreut sich einer wachsen-

den Nachfrage. Nutzer*innen bzw. Zielgruppen 

sind bspw. Menschen mit Anstellung an einem 

anderen Ort, Freiberufler*innen, Selbständige, 

Menschen in digitalen Berufen, Business Rei-

sende. Das Tokunft Hus wird zudem von eini-

gen lokalen Unternehmen als Geschäftsa-

dresse genutzt.  

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde 

hervorgehoben, dass beim Einsatz von Co-Wor-

king Spaces ein*e engagierter Betreiber*in / 

eine engagierte Betreiberin von besonderer 

Bedeutung für das Projekt ist. Zudem sollte 

analysiert werden, welcher Co-Working-Ansatz 

für die jeweilige Klientel der passende ist. Trotz 

der Prämisse den Ansatz in ländliche Regionen 

zu transferieren, sind bestimmte Standortbe-

dingungen wie Erreichbarkeit/Anbindung und 

eine schnelle Internetverbindung Vorausset-

zung für die erfolgreiche Realisierung. 

Für die Vortragenden steht fest, Coworking 

Spaces sind kein finanziell gewinnbringendes 

Modell. Im Tokunftshus kostet die Nutzung 2er 

Arbeitsplätze den Kunden 300€. Das belieb-

teste Angebot ist der Arbeitsplatz für 20€ pro 

Tag exkl. Mwst. Häufig werden die Spaces auch 

für Business-Meetings oder von Ruhesuchen-

den genutzt. Eine Kopplung mit weiteren Ange-

boten wie z.B. Workation oder Retreats bietet 

sich an, um die Frequentierung zu erhöhen. 

3. Zwischenvortrag im Plenum: Der Da-

seinsvorsorgeatlas Niedersachsen 

Dr. Stephan Löb stellte in seinem Plenumsvor-

trag den Daseinsvorsorgeatlas Niedersachsen 

vor, der in dem Forschungsprojekt Urban-

Rural-Solutions entwickelt wurde. Hierbei han-

delt es sich um ein digitales Instrument zur Un-

terstützung von Planungsträgern auf kommu-

naler, regionaler und auf Landesebene, um die 

Herausforderungen des demografischen Wan-

dels hinsichtlich der Daseinsvorsorge besser zu 

bewältigen. Der interaktive Planungsatlas bie-

tet einen landesweit einheitlichen Datenbe-

Abbildung 10: Vorstellung des CoworkLand-Projekt im 
Kreis Schleswig-Flensburg von Torsten Düwel (Foto: 
Sweco) 

Abbildung 11: Verena Dillenburg stellt den Coworking-
Space in Bücken vor (Foto: Sweco) 



 

stand hinsichtlich der Bevölkerungsentwick-

lung und -verteilung, der Standorte von Da-

seinsvorsorgeeinrichtungen wie z.B. Arztpra-

xen, Einkaufsmöglichkeiten, Kitas oder Schu-

len. Mit dem Daseinsvorsorgeatlas können 

Kommunen und weitere Träger öffentlicher 

Daseinsvorsorge recht einfach Online-Erreich-

barkeitsanalysen (IV+ÖV) auf Basis aktueller 

Daten sowie Szenarien innerhalb von wenigen 

Minuten erstellt. Als Nutzen für die Kommunen 

wird erwartet, dass damit Standortentschei-

dungen regional abgestimmt und auf gut er-

reichbare Orte in der Fläche ausgerichtet wer-

den, ÖPNV-Planungen und flexible Mobilitäts-

angebote (auch über Landkreisgrenzen hin-

weg) optimiert werden, stationäre Angebote 

bedarfsgerecht um mobile Lösungen ergänzt 

werden sowie Gunsträume identifiziert werden 

können, um innovative Ansätze der digitalen 

Daseinsvorsorge zu erproben. Der Daseinsvor-

sorgeatlas befindet sich derzeit noch in der Pi-

lotphase und soll im II. Quartal 2020 auf ganz 

Niedersachsen ausgeweitet werden. Zudem ist 

an eine Ausweitung auf die benachbarten Bun-

desländer gedacht. 

 

 

 

4. Zusammenfassung und Prüfung der 

Übertragbarkeit: Fishbowl-Diskussion 

In der abschließenden Fishbowl-Diskussion un-

ter dem Motto „Digitalisierung einfach ma-

chen? Wer packt‘s an? Entrepreneure, Ge-

meinde, interkommunale Kooperation, Land-

kreis?“ wurden die verschiedenen Beiträge ge-

meinsam reflektiert. 

Die Diskutanten kamen überein, dass Mes-

saging-App und soziale Plattformen nicht die 

Kommunikationsform der Zukunft bleiben/sein 

können, da diese zunächst nicht von allen Al-

tersgruppen gleichermaßen genutzt werden 

und die aktuell beliebten Plattformen/Anbieter 

in der schnelllebigen Digitalbranche obsolet 

sind und sich daher nicht als überdauerndes 

Medium eignen. Somit könnte eine Dorf-App in 

5 Jahren evtl. wieder veraltet sein. Daher sind 

Abbildung 12: Teilnehmer*innen der Fachwerkstatt (Foto: Sweco) 

Abbildung 13: Diskussion am Abend (Foto: Sweco) 



 
verschiedene Angebote zu bündeln, um eine 

Langlebigkeit dieser zu erreichen. Der Vorteil 

bei digitalen Dörfern ist, dass dort wahre Per-

sönlichkeiten der Bevölkerung registriert sind, 

wodurch Sicherheit vermittelt wird und eine 

Wiederbelebung der Dorfgemeinschaft erfol-

gen kann.  

Digitalisierung birgt die Möglichkeit Beteiligung 

auszuweiten. Dafür wünschen sich einige Kom-

munen ein Beteiligungstool wie z.B. eine App, 

ein fertiges Modul, von der Bundesregierung 

entwickelt und frei einsetzbar. Generell schrei-

tet die Modernisierung der Verwaltungen hin-

sichtlich der Digitalisierung voran, da Vorgaben 

und Zielen des Gesetzgebers nachgekommen 

wird. Der Ausbau von Glasfaseranschlüssen 

geht jedoch schleppend voran, da finanzielle 

Mittel und auch Kapazitäten bei den Ausfüh-

rungsfirmen häufig fehlen.  

Des Weiteren wurden in der Diskussion die 

Vorzüge der Mikrologistik in Verbindung mit 

der Vermarktung von regionalen Produkten 

diskutiert. Das Modell schließt Lücken im 

Transportsystem, verhindert so Leerfahrten 

und die Produktion sowie der Vertrieb regiona-

ler Waren werden rentabel. Viele Regionen 

sind von dem Konzept schon jetzt überzeugt. 

Der Landkreis Uckermark erprobt nun eine 

Übergabestation, an der sich Pendler beispiels-

weise am Umstiegspunkt zwischen ÖPNV und 

letzter Meile per Rad ihre regionalen Produkte 

mitnehmen können. 

Zum Forum Pflege und Gesundheit wurde in 

der Fishbowl angemerkt, dass beim Thema E-

Health die Patientenseite oft vernachlässigt 

wird. Digitalisierung kann und soll in diesem 

Bereich mehr als einen reinen Austausch von 

Gesundheitsdaten leisten. Mehr in den Fokus 

der allgemeinen Diskussion zu rücken wäre, 

wie Digitalisierung die Organisation der Pflege 

und die Kommunikation zwischen Gepflegten 

und Pflegendenden unterstützen kann.Zum 

Thema Coworking wurde nochmals hervorge-

hoben, dass der Ansatz von engagierten Betrei-

bern lebt, die mit einem Maß an „Naivität und 

Leidenschaft“ an das Vorhaben herangehen. 

Zudem haben in beiden Fällen die Kommunen 

mit ihrer aktiven Unterstützung einen großen 

Beitrag zum Gelingen der Vorhaben geleistet. 

Beim Coworking gehe es nicht vornehmlich um 

Wertschöpfung, sondern darum, Lebendigkeit 

in einen Ort zu bringen. Im Landkreis Schles-

wig-Flensburg wird das erfolgreich getestete 

Modell der mobilen Coworking Spaces nun 

weitergeführt und für die Zwischennutzung in 

der leerstehenden alten Sparkasse vorbereitet.  

Gez. Johann Kaether, Katrin Müller (For-

schungsassistenz Hochschule Neubranden-

burg), Lena Holtvlüwer, Alisa Koch (Sweco 

GmbH/ Regionalmanagement Mitte Nieder-

sachsen) 

Abbildung 14: Fishbowl-Diskussion  


