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In diesem Auswertungsbericht stellen wir die Ergebnisse des Zukunftsforums der 
„Smarten Region MYK10“ vor. 

Gliederung des Berichts

1. Das Zukunftsforum im Überblick

2. Ergebnisse der Dialogrunden

3. Anlage Kurzumfragen

Inhalt



1 Das Zukunftsforum 

im Überblick



Wann & Wo?
13.09.2022
14 – 19 Uhr

in der Sayner Hütte, 
Bendorf Wer?

ca. 200 Personen 
aus dem Landkreis 

Mayen-Koblenz

Was?
Vorstellung des Strategie-

entwurfs zur „Smarten 
Region MYK10“ und 

Dialogrunden zu den 
erarbeiteten Lösungen

Das 
Zukunfts-
forum im 
Überblick



Ablauf

14:00 Uhr Begrüßung 
durch Dr. Alexander Saftig (Landrat, Landkreis Mayen-Koblenz), Judith Lehnigk-Emden 
(Beigeordnete Landkreis Mayen-Koblenz), Christoph Mohr (Bürgermeister der Stadt Bendorf), 
Sonja Gröntgen (Chief Digital Officer (CDO) Landkreis Mayen-Koblenz)

14:30 Uhr Vorstellung des Strategieentwurfs
durch Sonja Gröntgen (CDO) und das Projektteam

15:00 Uhr Erfahrungsaustausch
mit Oliver Rauh (Projektleiter, Landkreis Wunsiedel) und Ole Schilling (Projektteam, Landkreis 
Wunsiedel)

15:30 Uhr Pause

16:00 Uhr Dialogrunden zu Lösungsvorschlägen der Strategie
Austausch in fünf parallelen Dialogrunden

17:45 Uhr Pause

18:15 Uhr Zusammenführen der Diskussionsrunden & Schlusswort
Schlusswort durch Pascal Badziong (Erster Kreisbeigeordneter, Landkreis Mayen-Koblenz)

19:00 Uhr Geselliges Beisammensein

Moderatorin der Veranstaltung: Katrin Wolf



Teilnehmende

Zu Beginn des Zukunftsforums haben die Teilnehmenden in Form von kurzen Umfragen ihre Hintergründe 
angegeben. Die Ergebnisse dieser Umfragen sind auf den folgenden Folien dargestellt. 

1. Für welchen Teil des Landkreises sind Sie heute hier?

n = 109 



Teilnehmende

2. Welchen Bereich vertreten Sie heute?

n = 103 



Impressionen



Impressionen



Impressionen



2. Ergebnisse der 

Dialogrunden



Übersicht über die Dialogrunden

Alle Teilnehmenden wurden gebeten, sich einer Dialogrunde zuzuordnen. In den Dialogrunden diskutierten die Teilnehmenden 
anschließend die jeweiligen Lösungen, die im Strategieentwurf beschrieben werden. Angeleitet wurden die Diskussionen jeweils von
zwei Moderatoren.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Übergreifende Erkenntnisse

Folgende Aspekte wurden von den Teilnehmenden in fast allen Dialogrunden als Rückmeldungen zu den Lösungen genannt: 

• Die Teilnehmenden legen übergreifend viel Wert auf eine gesicherte Finanzierbarkeit der Lösungen und deren 
rechtssichere und datenschutzkonforme Umsetzung.

• Viele wünschen sich hierbei klare Verantwortlichkeiten, sodass die Lösung auch langfristig umgesetzt werden kann. 

• Wichtig ist zudem, dass die Angebote für alle barrierefrei genutzt werden können, indem diese bedarfsgerecht aufgebaut 
sind. 

• Die Förderung und Wertschätzung der Region, des Landkreises Mayen-Koblenz und seiner Verbandsgemeinden und Städte, 
stand bei der Diskussion für viele Teilnehmende im Fokus. Dies werde v.a. durch einen gemeinsamen Kulturwandel erreicht.

• Außerdem wird es als zentral angesehen, weiterhin alle Bürger bei der Umsetzung der Lösungen mit einzubeziehen.



Dialogrunde 1a

Lösungen 1-6



Gruppe 1a (Lösung 1-6)
Zusammenfassung

Zentrale Ergebnisse dieser Dialogrunde

• Als besonders relevant erachteten die Teilnehmenden Anwendungen von Digitalisierung im Bereich 
Umweltdatencockpit, intelligente Gewässer und Hochwasserschutz. Einige wünschten sich eine digitale 
Übersicht über Photovoltaik-Freiflächen sowie interaktiv einseh- und nutzbare Daten über die bisher erreichten 
Fortschritte hinsichtlich der Klimaziele der Kreisverwaltung MYK. Außerdem äußerten die Teilnehmenden den 
Wunsch nach einer Umweltdatenerhebung zur Ableitung adäquater Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz in 
Bezug auf Klimawandelanpassung, Extremwetter und Wirtschaftlichkeit.

• Positive Rückmeldung gaben die Teilnehmenden zur Lösung der „RegioHubs“ als zentrale oder dezentrale 
Begegnungs- und Arbeitsräume. Dadurch würde die Dorf- bzw. Stadtgemeinschaft gefördert werden. Dabei war 
den Teilnehmenden wichtig, dass bei der Umsetzung mit lokalen Vereinen, Initiativen etc. gearbeitet wird.

• Viele Teilnehmende sahen die Stärkung regionaler Erzeuger positiv - den Bedarf, deren Produkte online und per 
Lieferung anzubieten schätzten sie aber eher gering ein („Menschen gehen v.a. in Hofläden für den sozialen Kontakt 
während des Einkaufs, sonst können sie auch zu REWE gehen“). Intelligente Lieferketten seien aus Sicht der 
Teilnehmenden nur interessant, wenn wirklich eine Konsolidierung der Auslieferungen über mehrere Erzeuger 
hinweg erfolge, sonst wird nur ein „mehr“ an Verkehr befürchtet.

• Das Wissen über Leerstände, so der Grundtenor der Teilnehmenden, liegt im ländlichen Raum in der Regel vor. Die 
Teilnehmenden sahen daher wenig Bedarf für ein digitales Kataster über bestehende Plattformen, wie immowelt, 
immoscout o.ä. und lokale Wirtschaftsförderer hinaus. 

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Gruppe 1a (Lösung 1-6)
Zusammenfassung

Stimmungsbild zu den Lösungen

In den Dialogrunden wurden zunächst die Lösungen nacheinander besprochen. Anschließend gaben die 
Teilnehmenden in einer Kurzumfrage ein Stimmungsbild zur Relevanz der Lösungen ab: „1. Welche Relevanz hat 
die jeweilige Lösung für eine lebenswerte Region?“ und „2. Und für Sie persönlich?“

Für die Region
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Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Lösung 1
„Regio-Plattform“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein 
Erfolg? Woran könnte man 

das messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Verbraucher achten mehr auf den 
Preis

• Handelsketten müssen regionale 
Produkte aufnehmen

• Für Anbieter kategorisieren -> 
nicht weit differenzieren

• Wird durch Beiträge der Menschen 
belebt (Beispiel Dorf-Funke)

• Wo kommen die Produkte her? 
Gibt es genug Anbieter? Wie wird 
es angebaut?

• Bürokratie abbauen
• Einfache, barrierefreie Umsetzung, 

um auch alte Menschen zu 
erreichen

• Ehrliche Politiker

• Regionaler Bezug
• Viele Anbieter und Kunden
• Keiner geht hin
• Gute Softwarelösung, die akzeptiert 

wird
• Neue Angebote entstehen auch im 

ländlichen Raum / nicht nur in 
Städten

• Ungehinderte Ladenlokale 
(Vorschriften)

• Kerngedanke der regionalen 
Wertschöpfungskette

• Praktisch: Verfügbarkeiten sichtbar
• Entlastung für Erzeuger: Anfragen 

beantworten
• Dass Digitalisierung dem widerspricht
• Chance, damit weniger 

weggeschmissen wird

• Verwaltung
Vorschriften
Ziele der globalen Wirtschaft

• Ausbau der digitalen Infrastruktur im 
ländlichen Bereich

• Niedriger priorisieren → zu viele 
Anbieter

• Nicht immer notwendig
• Bürokratie
• Digitalisierung „entmenschlicht“ -> 

lieber Tante-Emma-Laden an der Ecke
• Definitionen umgehen

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 2
„Intelligente Lieferketten“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein 
Erfolg? Woran könnte man 

das messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Einbinden der regionalen 
Primärerzeuger 
(Lebensmittelerzeugung, Eier, 
Nudeln, Gemüse, Obst, Öl)

• Intelligente Vernetzung von 
Erzeuger, Lieferant(-dienst), Kunde

• effektives Zeitmanagement in der 
Lieferkette

• Paketstation vor jedem Ort
• Handel vor Ort überzeugen

• Dörfer werden versorgt
• Umsatz des Unternehmens
• Großanbieter arbeiten bereits 

professionell
• Ein Unternehmen vor Ort
• Zwischenweg finden! – sinnvolle 

analoge + digitale Welt
• Einkauf im Ort/Dorf/Hofladen. Kein 

Pendeln in die Stadt, um 
Grundversorgung sicherzustellen.

• Wenn Geschäftszahlen des Handels 
stimmen.

• Konkurrenzfähigkeit
• Bekanntheit kleiner Läden stärken
• Sortiment in kleinen Läden
• Chancen nutzen -> Reichweite nutzen

• Harter Marktdruck! Nicht mal 
Mindestlohn wird effektiv 
durchgesetzt.

• zu hohe Kosten
• Mitarbeit der Beteiligten, Offenheit 

neue Wege zu gehen
• sehr hoher Klimaaufwand -> 

rechnerisch nicht zu lösen
• jeden Händler zu überzeugen
• Angebot bekannt zu machen (Kosten)
• Widerstand der Wirtschaft
• Rechtliche Bestimmungen
• Gehen regionale Produkte über 

globale Plattformen?
• Erfassung des reg. Angebots
• keine dezentrale Verwaltung der 

Bestellungen möglich
• Infrastruktur: Hohe Kosten und techn. 

fordernd
• Herausforderung: lange 

Transportwege -> Wo kommt es her?

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 3
„RegioHubs als neue 
Ortsmittelpunkte“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Funktionieren nur, wenn sie 
wirtschaftlich betrieben werden 
können -> Verwaltung soll das 
nicht betreiben

• Positiv! Es braucht Leute + Räume
• Geld / Förderung
• Politik + Bürger, die wirklich Lust 

haben mitzugestalten
• Fördermittel / Kapital
• Es braucht die Bereitschaft der 

Leute dorthinzugehen
• Es sollte gemeinnützig sein!
• Besser an versch. Orte verteilen -> 

Orte beleben vs. Zentrierung
• Verwaltung, Unternehmen, Bürger
• Zukunft sichern (der 

Ladenbetreiber)

• Können auch virtuell sein
• viele Nutzer
• fehlender Anbieter -> Finanzierung

Unternehmen
• Bürokratieabbau
• schnelle Genehmigung
• mehr Leben im Zentrum
• stärkt den Zusammenhalt aller 

Generationen
• verspricht ein Wir-Gefühl

• Laufwege in die Ortszentren sind 
bereits da/bekannt

• Dörfer sollen nicht zu reinen Wohn-
und Schlaforten "verkommen"

• Arbeit + Freizeit + Wohnen nah 
beieinander

• Streichung sinnloser Vorschriften (Bsp. 
Ziegenkäse / abgekochte Milch)

• Wie soll digitaler Raum begrenzt 
werden? - Ohne Menschen 
auszuschließen

• Räume für Kultur & Vereine
• Für jede "Ortsgröße" umsetzbar
• Bereitstellung von Räumen, Technik 

und Personal
• Erhalt Dorfkneipen
• Multifunktionale Treffpunkte -> 

Kommunikation + Netzwerk

• Trägheit der Stadtspitze
Unterschiedliche polit. Interessen von 
Stadt & Verbandsgemeinde
Karten

• Vision / Strategie soll über 
Legislaturperioden hinweg bestehen 
bleiben

• Bebauungsplan
• € Finanzierung von Personal und 

Räumen
• Immobilienpreise / Miethöhe
• Eigentümer wollen übertrieben hohe 

Mieten
• Planungssicherheit
• angepasste Bauvorschriften
• kürzere Genehmigungswege
• weniger Auflagen
• Raumverfügbarkeit ist schwierig -> 

Verbindung mit Leerstandskataster
• Warum "RegioHubs" und nicht 

belebte Dorfmitte???

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 4
„Interaktives Leerstandskataster“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Die Digitalisierung ist ein 
Teilbaustein. Es sind 
Ergänzungen notwendig.

• Steigerung der Attraktivität 
durch z.B. Smarte Dorfläden

• Übersicht von Baulandflächen -> 
Tausch möglich

• Mitbeteiligung der 
Immobilieneigentümer / 
Meldungen an den dig. Kataster

• Kenntnisse für Gründe für den 
Leerstand

• Belebung des Immobilienmarktes, 
Zahl der Vermittlungen, 
Immobilienmarkt ist bereits 
transparent, Kommunen

• Leerstandsquote
• Index
• Die analoge Seite nicht vergessen!
• Wenn alle Räume genutzt werden.
• Obdachlosenzahlen beachten
• Plattformen bestehen tw. Bereits -> 

Flächennutzungsplan, Bebauungsplan

• Leerstand wirkt "ungepflegt", 
• Immobilien verkommen -> schneller 

dem Weiterverfall entgegenwirken 
durch rechtzeitige Analyse & 
Planungsvorschläge

• Leerstand beseitigen
• Chance für den Ort für Aufwertung
• Gesetzliche Regelung müsste geändert 

werden, nur zu wissen wo Leerstand 
ist, nutzt kaum. Und wird nur von 
dritten bereitgestellt.

• Zensus + Befürchtungen -> eh jetzt 
schon alles bekannt

• Können wir daran etwas ändern? -> 
Der Eigentümer muss es selbst 
melden

• Datenschutz
• Eigentumsrecht
• Überforderung von Eigentümern -> 

Wirtschaftsförderer
• politischer Gegenwind
• Bürokratie!
• Herausforderung: Aktueller 

Immobilienmarkt -> kein aktuelles 
Thema

• Spezifisches Ortswissen ist wichtig -
> Bürgermeister und Pfarrer

• stark diskutierte Lösung

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 5
„Klima- und Umweltdatencockpit“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Anpassungen an den Klimawandel 
sollten nachrangig den Maßnahmen 
gegen den Klimawandel gestellt sein -
> Grundsatz

• Anschlussfähigkeit an globale und 
deutschlandweite Klimamodelle

• Hohe Auflösung (Daten bis auf die 
Quartiersebene)

• Potenzialflächenkataster Solar & 
Wind für alle Kommunen

• Sollte als (erste) Planungsgrundlage 
z.B. für Erstellung kommunaler 
Wärmepläne und Quartierskonzepte 
dienen

• Verpflichtung / Regeln für 
Großverbraucher + öffentliche 
Einrichtungen

• Realitätssinn + Verständnis
• Es braucht eine gute Datengrundlage

• Option: Modell werden, das 
bundesweit genutzt werden kann

• Wenn der Klimawandel gestoppt 
wurde :)

• Siehe/Vergleiche mit 
Klimaschutzkonzept ~2016

• Frage: Kann man das "Klima" regional 
beeinflussen? Die Luft / Wasser sind 
auch in der Nachbarregion! Übern 
Tellerrand

• 100% ausreichend erneuerbare 
Energien (mehr Anreize); bis 2030

• Potenzial von Wind + Sonnenenergie 
zugunsten der Bürger + Kommunen 
nutzen

• Große Bäume erhalten bes. 
Stadtklima
Öko-Landbau, Biodiversität, gesunde 
Umwelt + Insekten

• Versicherungsflächen zu finden
• Ehrliche Klimapolitik + Einhaltung 

Lieferketten-Gesetz
Übersicht Klima & Energiedaten, die 
Handeln anleiten & überprüfbar 
macht, fehlt in den meisten 
Kommunen

• Gute Idee, da die Sensorik komplett 
fehlt -> Wann wird wer klimaneutral? 
(Grundlagenzahlen)

• Werden wir fertig bevor wir in die 
nächsten Folgen / Krisen / Kriege 
erleben

• Energie & Wärme -> Übersichten + 
Daten fehlen! -> daher Bedarf

• Ehrliche Äußerung: Was ist 
Klimawandel? -> Daten zahlen darauf 
ein

• stellt Daueraufgabe dar und muss 
daher durch Kreis & Kommunen auch 
dauerhaft finanziert werden

• Daten müssen bei unterschiedlichsten 
Akteuren beschafft werden (ggf. 
Anreize für deren Bereitstellung 
schaffen)

• Sensorenmesswerte (im gesamten 
Landkreis aufbauen und / oder 
einbinden) Nationaler Klima-
Taugtismus
Hysterie ohne Konsequenzen 
abschätzen

• Regelungen / Gesetze / 
Betriebsgeheimnisse

• Personal zur Umsetzung und Pflege
• Klimawandelanpassungen

-> es fehlt ein Sensoriknetzwerk + 
Modelle
-> Regionale Betrachtung wichtig für 
sinnvolle Maßnahmen

• Brisantes Thema -> ist es regionale 
sinnvoll? -> global denken!

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 6
„Intelligente Gewässer & 

Hochwasserschutz“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Gefahrenwarnsysteme, die auch 
bei Ausfall der digitalen 
Infrastruktur funktionieren 
(Sirenen -> Bedeutung klar! 
Ausfallsichere Netze)

• Einigkeit über Zuständigkeit, 
Gefahrenstellen richtig erkennen, 
gute Lösungen erarbeiten

• Info der Bevölkerung, die ständig 
wiederholt wird, mit Infos über 
Handlungsempfehlungen

• Kreisübergreifende 
Zusammenarbeit und auch VG

• viele arbeiten an einer Lösung für die 
Ahr ->
künstliche Intelligent für 
Hochwasserschutz nutzen?

• Wenn jeder Bürger geschützt ist.
• Wenn sich auch jeder Bürger mit 

selbst schützt.
• Wenn Bevölkerung Gefahren erkennt 

und sich selber helfen kann.
• Wenn Cell Broadcast überall 

erfolgreich getestet wurde 
(#Alarmtag)

• übergreifende Zusammenarbeit aller 
Kommunen, Gewässer

• Regenwasserwüste weitestgehend 
auf Grundstücken versichern können

• Bäche -> schmale Durchlässe 
optimieren -> Starkregen!

• kreisübergreifende Zusammenarbeit
• "vorbeugen ist besser als bohren"
• Hochwasserschutz durch Schaffung 

von Retentionsflächen und Deichen
• einfache für alle verständliche 

Darstellung der Gefahren
• Das RW muss dort zurückgehalten 

werden, wo es fällt.

• Wie und wann kommt die Information 
-> zu spät

• Zuständigkeiten (verschiedene 
Landkreise)

• Dienst stellt der DWD bereits.
• Für Warnungen wurde sich bereits auf 

Cell Broadcast geeinigt. Alles schon 
ausgearbeitet.

• keiner ist zuständig -> das 
Ahrwasserwerk nicht, die Kommune 
nicht, der Landwirt nicht, der Bürger 
nicht

• Unterscheidung von Gefahren und 
Ereignissen, die klimawandelabhängig 
oder klimawandelunabhängig sind.
-> da unterschiedliche Maßnahmen 
erforderlich sind (Deiche, Dämme, 
Überschwemmungszonen / 
Siedlungszonen)

• Definition nicht eindeutig (Bach läuft 
trotzdem über)

• Zuständigkeit und Finanzierung

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Dialogrunde 1b

Lösung 7-11



Gruppe 1b (Lösung 7-11)
Zusammenfassung

Zentrale Ergebnisse dieser Dialogrunde

• Viele Teilnehmende sahen einen hohen Nutzen in smarten Medizinnetzwerken für alle, die in der 
Region leben - selbst wenn die Teilnahme am Netzwerk nur durch „wenige“ Akteure getrieben ist ([Kreis-
]Ärzteschaft, Kassenärztliche Vereinigung, Kreisverwaltung, Krankenhäuser, Pflegedienste).

• Der virtuellen Gesundheitsquelle wurde nur ein mittlerer persönlicher Nutzen zugesprochen. 

• Das Thema „Kommunale Digitalschmiede“ wurde stark abhängig vom (Dienst-) Leistungsgedanken der 
Verwaltung und der Verwaltungskultur diskutiert. Die Teilnehmenden bemerkten, dass auch durch andere 
Prozesse der Arbeitsplatz „Verwaltung“ attraktiver werden kann – z. B. bei Nutzung von KI, um die 
Verwaltung von bestimmten Aufgaben zu entlasten. Auch wenn alle Teilnehmenden darin 
übereinstimmten, dass Verwaltung und Behörden „genutzt“ werden, war aufgrund der Häufigkeit der 
Nutzung (Wie oft wird im Leben ein Auto an-/abgemeldet? Wie oft wird ein Ausweisdokument beantragt?) 
der Nutzen als bedingt hoch eingestuft. 

• Die Diskussion zur Lösung „Neues Kommunales Handeln“ war geprägt durch den 
Leuchtturmgedanken und Partizipation. Die Teilnehmenden sahen in der Lösung eine Chance dafür, das 
Know-how von Hochschulen bei Projekten und Entwicklungen zukünftig besser zu nutzen. 

• Bei der Lösung „InnoNetzwerk MYK10“ wurde die Chance gesehen, dass dieses Motor und Getriebe des 
Wandels in der Wirtschaft sein, der unsere Region durch innovative Unternehmen lebenswert macht. 

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Gruppe 1b (Lösung 7-11)
Zusammenfassung

Stimmungsbild zu den Lösungen

In den Dialogrunden wurden zunächst die Lösungen nacheinander besprochen. Anschließend gaben die 
Teilnehmenden in einer Kurzumfrage ein Stimmungsbild zur Relevanz der Lösungen ab: „1. Welche Relevanz hat 
die jeweilige Lösung für eine lebenswerte Region?“ und „2. Und für Sie persönlich?“

Für die Region
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Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Lösung 7
„Smartes Medizinnetzwerk“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Kommunikation digitalisieren
• den Mehrwert für die Akteure im 

Gesundheitswesen zu finden
• Unterstützung duch KV
• funktionierende IT-Infrastruktur

neue Lehrmethode
virtuelle und haptische Technik

• eine ernsthafte Vernetzung, die Zeit 
spart

• Jede Gemeinde hat ein Telemedizin-
Angebot bzw. kann zugreifen

• One Stop Shop
• x% der Pflegekräfte haben an WB zur 

Digitalisierung teilgenommen
• Anteil erfolgreich Prüfung

Anteil erfolgreich Integration in den 
Alltag 

• Die Berufe dadurch attraktiver 
werden

• Begrenzte Ressource Zeit 
"freischalten" durch digitale Tools

• Dem Fachkräftemangel 
entgegenwirken

• Ortsunabhängigkeit
• gleicht ein wenig Fachkräftemangel aus
• Angehörige sind immer gut informiert 

(wenn Zugang möglich ist)
• Information + Hilfestellung für alle 

Patienten frei zugängig
• jederzeitige Verfügbarkeit

• Widerstände Technik einzusetzen
• sprachliche Barrieren
• Vernachlässigung der Praxis -> Nähe 

an Merle
• Datenschutz
• digitale Nutzung ältere Menschen 

muss gefördert werden
• unterschiedliche Behandlungsansätze

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 8
„Virtuelle Gesundheitsquelle“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Digitale Erreichbarkeit der Ärzte
• Gute Prozessautomation
• Die Festlegung desjenigen, der 

steuert und die Datenhoheit hat
• Funktionale IT-Infrastruktur

fähiges Fachpersonal
• Zeitersparnis für Ärzte
• bessere med. Versorgung 

gewährleisten
• KI-Nutzung

• Anzahl der registrierten Nutzer
• Anzahl der tatsächlich erbrachten 

Leistungen
• Anreize für Ärzte

• Zentralisierung
• kontinuierliche Erreichbarkeit
• Entscheidung von Krankenkassen
• weniger Mangelbewirtschaftung
• interessante Arbeitsumgebung MYK für 

Fachkräfte schaffen
• löst Mobilitätsprobleme gerade älterer 

Patienten im ländlichen Raum

• keine Mediziner in der Region
• Wie können "nicht-digitalafine" 

Menschen mitgenommen werden?
• Finanzierung

Abrechenbarkeit der Leistungen
intersektorale "Quellen" 

• Aufteilung der Behandlungszeit in 
Vor-Ort-Betreuung und Telemedizin

• Bitte prüfen Schnittmenge mit EPA 
(Elektr. Patientenakte)

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 9
„Kommunale Digitalschmiede“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Förderung von Start ups
• Finanzielle + personelle 

Ressourcen!!!
• herauszufinden, was gewollt ist / 

Bedarfe feststellen
• Kreative Köpfe

• Wenn Bürger zum Zeitpunkt x eine 
Leistung der Kommune hauptsächlich 
digital abrufen können

• Reduktion der Bearbeitungsdauer 
Vorgang x um y%

• Lösung so gut, dass sie gerne genutzt 
wird

• Innovative Verwaltungen brauchen 
innovative Mitarbeiter

• "echte" Bürgerbeteiligung möglich 
(bspw. Voting)

• Den Schub zur Digitalisierung wegen 
Corona nutzen + nicht nachlassen!

• Gesetzliche Rahmenbedingungen / 
bürokratische Hürden!

• Kompetenzen (fachlich) fehlen in der 
Verwaltung

• Finanzen
• Ressourcen
• Die "richtigen" Dinge digitalisieren
• derzeitige Mitarbeiterstrukturen

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 10
„Neues kommunales Handeln“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• ein umsetzbares OZG
• Spezialisten einbinden z.B. 

Kooperation Hochschule
• Schnittstelle Bürger & Verwaltung 

mit guter Nutzerfreundlichkeit
• gute Schnittstellen verschiedener 

Programme
• "Austauschplattform"
• Synergien durch einheitliche 

Software/IT-
Infrastruktur/Architektur

• Finanzielle + personelle 
Ressourcen

• wenn wir nicht mehr von Amtsstube 
sprechen!!!

• weniger admin. Aufwand -> mehr Zeit 
für Bearbeitung

• 7/24 Verwaltung
• mobile Lösungen (mobil first)
• Intuitive Bedienbarkeit
• Aufwand in der Nachbearbeitung 

messen!
Sind Formulare v.a. vollständig / für 
Bürger leicht verständlich?

• Neue Impulse! 
• Zielgerichtete, lokale Maßnahmen!
• Einbindung von NGOs (Vereinen)
• alternative Blickwinkel

• zu viele Vorgaben von "oben" - Bund 
+ Land

• Auf Transparenz achten!
Kooperation sollte offen für alle 
erfolgen!

• Datenschutz
• Onlinezugangsgesetz (OZG)
• Interoperabilität
• IT-Security
• Medienbrüche
• Wer bestimmt, wer die richtige 

Expertengruppe ist, wenn es 
Interessenkonflikte gibt? 
(Interessenkonflikt verschiedener 
Expertengruppen beim selben Thema)

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 11
„InnoNetzwerk MYK10“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Eigenständige technische Projekte, 
echte F&E -> schafft Identität + 
Leuchtturm

• Anbindung an Hochschulen / 
Wirtschaftsförderung

• Teilnehmer sollten sich thematisch 
ergänzen können

• Plattformen zur Verknüpfung 
Firmen & Hochschulen

• Wissensmanagement & Netzwerk
• Multiplikator nutzen
• Förderung KUM + Befähigung Uni

• gute Kostenstruktur durch geteilte 
Ressourcen

• erfolgreiche Produkte u. Lösungen
• wenn viele Unternehmen beteiligt 

sind
• Anzahl: Start-ups und Spin-offs
• Anzahl neu gegründeter 

Unternehmen
• Ausgründung von Hochschulen
• X neue Produkte / Leistungen in 

regionalen Unternehmen
• wenn rasch erste greifbare Projekte 

entstehen ("Leuchtturm")
• wenn Unternehmen herauswachsen, 

aber in der Region bleiben

• junge Absolventen aus der Region 
können in der Heimat beruflich 
erfolgreich werden

• Erweiterung der Branchenvielfalt in der 
Region

• Stärkt die Region + ihre Hochschulen 
durch Profilbildung

• Belebung von Innenstädten durch 
Mitarbeiter & Besucher

• Kombination von  Erfahrungen aus 
verschiedenen Bereichen (z.B. Theorie 
& Praxis) schafft häufig vollkommen 
neue Lösungsansätze, welche sehr gut 
oder besser sein können

• innovative Industrie gewinnen
• zukunftssichere Unternehmen
• laufender Austausch, Kooperationen
• lebendige Innovationslandschaft hält 

junge Menschen in der Region

• Flächenbedarf
• Mobilität: ÖPNV/Zug sollte 

angebunden sein
• Fehlende Bereitschaft der regionalen 

Unternehmen für Forschungsprojekte 
/ dabei mitzuwirken

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Dialogrunde 2

Lösung 12-17



Gruppe 2 (Lösung 12-17)
Zusammenfassung

Zentrale Ergebnisse dieser Dialogrunde

Die beiden Lösungen „MYK-Mobil-App“ und „Mobilitätsstationen“ wurden verstanden, erhielten die meisten 
Beiträge und wurden lebhaft diskutiert.

Zudem gab es Lösungen, welche nicht auf Anhieb verstanden wurden und daher weniger Beiträge aufweisen, 
nach Erläuterung der Moderation jedoch abschließend als wichtig erachtet wurden, z.B. „Regionaler Datenraum“ 
und „Mobilitätscockpit“. Die Anzahl der Beiträge auf den Lösungsblättern selbst spiegeln sich daher nicht mit 
den Ergebnissen der Mentimeter Kurz-Umfrage (siehe nächste Seite): MYK-Mobil App sowie Regionaler 
Datenraum sind von den Teilnehmern nach Diskussion am höchsten bewertet worden. 

Bei den Lösungen zur MYK-Mobil-App und den Mobilitätsstationen wurden die thematischen 
Überschneidungen von den Teilnehmern wahrgenommen und diskutiert. Als wichtigste Voraussetzung für die 
Umsetzung beider Lösungen wurden genannt: 

ein breites Angebot an alternativen Mobilitätsformen sowie die Integration der ÖPNV als 
Hauptverkehrsform,

die Nutzerfreundlichkeit.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Gruppe 2 (Lösung 12-17)
Zusammenfassung

Stimmungsbild zu den Lösungen

In den Dialogrunden wurden zunächst die Lösungen nacheinander besprochen. Anschließend gaben die 
Teilnehmenden in einer Kurzumfrage ein Stimmungsbild zur Relevanz der Lösungen ab: „1. Welche Relevanz hat 
die jeweilige Lösung für eine lebenswerte Region?“ und „2. Und für Sie persönlich?“

Für die Region
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Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Lösung 12
„MYK-Mobil-App“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Fahrradmitnahme-Möglichkeit per 
App buchen, auch im Bus

• separate Busspuren für den ÖPNV + 
PKWs mit mehr als 1 Person

• ÖPNV muss überall mitgedacht 
werden!

• Pflege und Betreuung
• Welche Firmen/Organisationen/

arbeiten bereits an so einer Lösung?
• SW = ext. SW-Dienstleister I Daten -> 

Kreis MYK
• zuverlässige + zukunftsfähige 

Softwarelösungen
• sichere Parkmöglichkeit für das 

eigene Rad auch im ländlichen Raum
• Reduzierung der Verkehrsdichte
• stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit / 

Klimaneutralität
• Wege für den (E-)Radverkehr 

ausbauen/anpassen

• Wenn mehr Öff. Nahverkehr benutzt 
wird

• weniger Neuzulassungen von PKW's
• Bessere Mitfahrorganisation erspart 

Wege + vermeidet Staus
• weniger Spritverbrauch, wir brauchen 

aber Null Emissionen
• App = Antrag = Akzeptanz; Erfolg = 

Anzahl Downloads + Anzahl Quelle

• Die EDV-Lösung
• Investition in die Schiene
• Verknüpfung verschiedener 

Mobilitätsformen 
(Bus/Bahn/Pkw/Rad/Fuß)

• ÖPNV erweitern -> Wassertaxi
• an bereits vorhandenen anknüpfen
• Reaktivierung der Bexbachtalbahn
• Seilbahn

• zu viele Apps: Andernach App, MYK-
App, MYK-Mobil-App

• App = abhängig von Geräten + 
Betriebssystemem -> Pflege!

• Vernetzung der Angebote
• Datenerfassung
• Für Ticketing, Abrechnung & Co. fehlen 

die nötigen Schnittstellen zur 
Umsetzung

• Denken in Schnittstellen im ÖPNV
• Komplexität der App
• gute Infrastruktur, wie in den 

Großstädten gewünscht
• Handy leer - kann ich es an Haltestellen 

aufladen?
• Open Source <-> Datenschutz
• Viele der modernen Ansätze nutzen 

disruptive Techniken aber komplexe 
Datensysteme, die nicht in einer 
generische App integriert werden 
können, sondern beruhen auf eigenen 
Systemen

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 13
„Smarte Haltestellen“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Parkplätze mit PV überdachen + 
Ladesäulen

• bedarfsgerechte Verfügbarkeit
• barrierefrei durch z.B. 

Sprachsteuerung
• barrierefrei
• viele Stakeholder! Verkehrsbetriebe, 

Daten (= MYK), überregional
• benutzerfreundliche Angebote 

schaffen
• Informationen auch akustisch 

vermitteln o.ä.
• ÖPNV viel zu teuer, sollte kostenfrei 
• Verfügbarkeit 24/7
• kostengünstiger + effizienter ÖPNV -

> Barrierefreiheit beachten
• Schulen der Anwender wichtig + 

selbsterklärende Tools

• überall ident. Infos -- Haltestelle, 
App, Web

• ÖPNV kostenfrei und smart
• Energiewende ist günstig und 

ermögl. Zukunft
• EE Genossenschaft, MSK Strom, 

Bürgerbeteiligung
• Reduzierung Individualvekehr
• regional, innerörtl. Verkehr wird 

reduziert
• Züge sind klimatisiert, mit 

Trinkwasser und funktioniert + 
saubere Toiletten

• zeitnahe(-gleiche) Information über 
Ankunfts-/Abfahrtzeiten

• Display: interaktiv, Stromversorgung
• technischer Ausfall des 

Informationssyst.
• > sync! Daten müssen passen, d.h. 

Busse etc. dann auch kommen!
• Internet-Anbindung, Bedienfelder / 

Wartung, Umrüstung vorhandener 
Busse, Echtzeit-Daten

• Datenschutz beachten: "Können 
andere hören, wo ich hinfahren will?"

• funktionierende Technik, Echtzeitdaten

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 14
„Mobilitätsstationen“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Es braucht mehr Ladesäulen für die 
Energiewende

• Kommunen müssen attraktive 
Knotenpunkte schaffen

• Co-Working/Leerstände nutzen
• Ladesäulen auch für Fahrräder
• sichere Parkhäuser für die Fahrräder 

per App
• attraktive Mobilitätsangebote 

schaffen -> privater PKW unattraktiv
• wirklich auch anfangen!
• Energiewende: praktische 

Ladesäulen für E-Angebote
• Ganzheitlichkeit beachten
• Bürger sind gewohnt flexibel zu sein 

und wollen günstige, kleine E-Autos
• bezahlbare E-Autos für Familien und 

Handwerker + E-Busse
• Verkehrsanbindung zum Arbeitsplatz

• Größe
• ÖPNV wird besser genutzt als heute
• sichere Wege auf dem Land!
• Ich will mein 9-Euro-Ticket zurück
• wonach entscheidet sich der Standort 

der Stationen?
• Umstieg von Kfz auf Elektromobil, E-

Bikes, ÖPNV

• Teilen schont Ressourcen: 
Mitfahrgelegenheiten, Verleihoptionen

• Einfach aus Bus aussteigen und auf 
Fahrrad umsteigen

• grundsätzlich weniger Individual-
Verkehr! Mehr ÖPNV klimaneutral

• Entlastung PKW-Verkehr
• autonomer Mini-Bus als Erweiterung 

des Angebots
• Ressourcenschonend durch teilen, 

private "Vorratshaltung" entfällt

• Knotenpunkte könnten nicht richtig 
gewählt sein

• Schulung der Anwendung, 
Benutzerfreundlichkeit

• Reaktivierung der Brexbachtalbahn
• Wo wird der benötigte Bauraum für die 

nötige Infrastruktur hergenommen?
• Werbekampagnen starten, Aufklärung 

über Angebote!
• verkehrssichere Fahrradwege fehlen 

häufig noch
• Nutzerfreundlichkeit der Anwendungen
• Stationen durchdacht
• Schutz der Daten notwendig
• Mobilstation in jedem Dorf?

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 15
„Paketstationen“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Die Kommune oder Einzelhandel
• Vor Ort kaufen, in Stadt entspannen 

-> per App Lieferung aktivieren

• Wenn die hohe Anzahl der 
Paketdienste auf der letzten Meile 
reduziert wird

• hohe Nutzerzahl, z.B. > als 50% des 
Quartiers

• 24 x 7 Zugang, flexibler 
Einsatz/Austausch von Waren

• 24h-Zugang -> Flexibilität rund um die 
Uhr

• Verortung an Treff-/Kundenpunkten 
der Angebote

• Auf dem Weg von Arbeit nach Hause 
Paket mitnehmen

• Ausbau von Kooperationen
• Es braucht öffentliche Infrastruktur, 

dmait nicht die ganze Stadt voller 
Paketstationen diverser Anbieter 
vollgekleistert wird!

• Wie kooperiert man mit DHL/Amazon 
etc. Was ist am vorhandene System zu 
bemängeln?

• Starker Kfz-Verkehr am Endpunkt der 
Kette?

• Stau + Wartezeiten an den Stationen

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 16
„Mobilitätscockpit“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Gibt es bereits vorhandene 
Lösungen aus der Region?

• private Ladesäulen könnten 
Lademöglichkeiten erhöhen 
(digitale Erfassung in Mob. App)

• Wenn der Übergang von einem 
Verkehrsmittel zu einem anderen mit 
vorhersehbaren Wartezeiten 
verbunden ist

• Nahtloses Ineinanderlaufen der 
Angebote

• Verknüpfung der Angebote / Schöpfen 
von Erfahrungen vorh. Angeboten

• Wie integriert man bestehende 
Angebote, unter anderem auch 
überregionale Anbieter?

• große Mobilitätskonzerne einbinden
• Anbinder aus der freien Wirtschaft 

denken an Profit und nicht an den 
Bürger -> dennoch gut für die 
Nutzenden!

• Kompabilität der Behörden?!

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 17
„Regionaler Datenraum“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Kreis MYK hat Datenhohein
• DB -> Kreis IT; Datem -> öff. Daten 

ÖPNV; Daten -> Bürger-Input
• Daten zum Verkehr direkt an 

Knotenpunkte Ampeln zwecks 
Steuerung

• Informationsfluss, der von den 
Verkehrsteilnehmenden beachtet 
wird (hohe Akzeptanz)

• Messbar: Stauauflösung < CO2-
Ausstoß

• Wenn die zur Verfügung gestellten 
Informationen aktuell und korrekt 
sind

• Daten aktuell + vollständig -> 
Feedback erford. + Beschwerden

• Aus einem solchen, offenen Datenraum 
können interessante Gründungen 
entstehen, wenn die Daten erreichbar 
sind. 

• zugängliche Infos fehlen + Datenschutz 
beachten

• Beschwerdemanagement notwendig
• Intelligente Datenvernetzung
• spannend: Zeit + Energieersparnis -> 

"gesundheitsfördernd"

• Infos nicht immer zugängig
• Datenschutz -> Misstrauen der Bürger 

klären
• Aktualität der Daten -> Echtzeit -> 

Systemkosten
• Kann KreisVerw- eigene DB betreiben?

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Dialogrunde 3a

Lösung 18-22



Gruppe 3a (Lösung 18-22)
Zusammenfassung

Zentrale Ergebnisse dieser Dialogrunde

„Digitale Bildungskette“: An dieser Lösung wurde vorerst mit Zurückhaltung gearbeitet. Es war anfangs schwer 
greifbar und benötigte mehr Erklärungsaufwand. Tatsächlich wurde die Lösung als familienfreundlich und sinnvoll 
erachtet, hatte aber im Vergleich zu den anderen Lösungen weniger Aufmerksamkeit der Gruppe.

„Smarte Lernorte“: Diese Lösung wurde mit Begeisterung diskutiert. Besonders auch im Hinblick auf 
Ganztagesangebote der Schulen und somit einer Unterstützung. Außerdem beinhaltet diese Lösung mehrere 
Lösungen, wie auch den cleveren Dorfkümmerer, den digital souveränen Bürger und unterstützt das lebenslange 
Lernen und Miteinander der Bürger. 

„Digital souveräne Bürger“: Diese Lösung wurde ebenfalls als sehr wichtig empfunden und galt Vielen als 
Schlüssel für alle weiteren Lösungen. Ohne den digital souveränen Bürger (ob jung oder alt) werden viele der 
anderen Lösungen nicht nutzbar sein. Hier ist großer Handlungsbedarf, auch außerhalb von VHS-Kursen.

„Regionallabore“: wurde weniger diskutiert und somit auch im Ranking etwas weniger priorisiert.

„Smarte Arbeitsorte“: wurden je nach Region unterschiedlich bewertet. Grundsätzlich waren alle der Meinung, 
dass Co-Working Arbeitsplätze sehr sinnvoll sind und vor allem den Verkehr mindern könnten. Der zusätzliche 
Nutzen, der dort arbeitenden Personen durch Synergien, wurde weniger betrachtet. 

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Gruppe 3a (Lösung 18-22)
Zusammenfassung

Stimmungsbild zu den Lösungen

In den Dialogrunden wurden zunächst die Lösungen nacheinander besprochen. Anschließend gaben die 
Teilnehmenden in einer Kurzumfrage ein Stimmungsbild zur Relevanz der Lösungen ab: „1. Welche Relevanz hat 
die jeweilige Lösung für eine lebenswerte Region?“ und „2. Und für Sie persönlich?“

Für die Region
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Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, 
welches im Vorhinein der Veranstaltung 
an die Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Lösung 18
„Digitale Bildungskette“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Voraussetzung: Digitalisierung 
einzelne Bildungsträger

• mehr Praktiker & Experten bringen 
sich ein!

• Azubis gehen an Schulen & 
berichten

• Wissensmentoren; sichere virtuelle 
Räume

• Keine Infos gehen verloren
• gemeinsame Infrastruktur / 

Ausstattung
• Durchlässigkeit: der Verlauf von Kita -

Uni/Ausbildung -> ist der Weg zu 
100% durchdacht?

• wenn alle gleich ausgestattet sind! 
Z.B. Diskussion um "Teams„

• Übergänge im Unternehmen laufen 
smart & für alle komfortabel

• Infos bei Übergängen KIGA -> GS -> RS 
-> Uni…

• Familienfreundlich
• Nachhaltigkeit
• Wie definiert ein Bet Ager "neue 

Arbeitsformen„
• ermöglicht evidenzbasiertes Handeln & 

Fördern in Bildungsinstituten

• Schwer greifbar, benötigt 
Erläuterungen

• eine Plattform für alle Übergänge????   
s. Edoosys

• Datenschutz übertrieben
• Edoosys bei Übergängen sinnvoll, aber 

noch nicht 100%

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 19
„Smarte Lernorte“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Offenheit und (selbst-)kritische 
Beurteilung des Weges und der 
Inhalte

• über (Teil-)Erfolge 
berichten/informieren

• Ausstattung
• Netzwerk
• Schulen & Kommunen, Lehrer die 

Digital kennen & wollen
• smarte Kompetenzen vorhanden
• wichtig: Bereitschaft auch 

außerhalb formaler 
Bildungseinrichtungen lernen zu 
wollen

• Wenn wir an Schulen nicht mehr über 
Digitalisierung diskutieren

• Wenn in Schulen statt jhrl. teurer 
Bücher digital Lösungen vorliegen

• Teilnehmenden-Anzahl
• Niederschwelligkeit des Angebots -

Teilnahme aller Millieus

• Digitale Arbeitsformen mit digitalen 
Inhalten ist die Grundlage aller 
nachgelagerten Prozesse

• Lernen von "Nerds„
• Methode "Lernwerkstatt" für alle! -> 

LemaS - Leistung macht Schule
• Generationenübergreifend
• 24h geöffnet
• Verbindung verschiedener Angebote
• Ressourcenschonung

• Mangelnde Unterstützung und 
fehlende Kommunikation zwischen 
Schulträger und Schulen

• Nachhaltigkeit
• Kostenübernahme?! Sponsoring???
• Konsum / Suchtgefahr, Cybermobbing -

> Sensibilisieren!
• Finanzierung digitales Mittel in 

Familien & Bildungsstätte

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 20
„Digitale Souveräne Bürger“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Senioren benötigen „Partner“
• Plattform auf der alte umgesetzten 

Anwendungen zusammengefasst 
sind; Angst nehmen; aktuell; keine 
Pressemitteilungen!

• ausreichende Ressourcen für die 
Umsetzung

• bedarfsgerechte 
Schulungsangebote

• Angebote überall in der Fläche 
vorhanden (nicht nur an der 
Rheinschiene)

• Medienkompetenz vermitteln
• Zugang für alle Menschen schaffen
• Barrieren abbauen
• Niedrigschwellige digitale 

Angebote schaffen
• Alle Menschen mitzunehmen 

• Wenn alle Altersgruppen die 
Angebote annehmen

• Vergleich Vorher - Nachher

• Bürgerinnen übernehmen Diskurs, der 
bislang von Wirtschaft bestimmt ist

• erklärbar machen für "alle„
• Grundlage für inklusive digitale 

Gesellschaft
• vorhandene Vereinsstrukturen 

einbeziehen (z.B. AWO mit 22 
Ortsvereinen)

• inklusive/integrative Beteiligung

• Zu erkennen bei welchen Gruppen 
Bedarfe bestehen („Defizite“)

• digital souverän unterwegs zu sein
• Wie kann ich Unwillige erreichen?
• Spielregeln / Nettiquette unbekannt 

oder fremd? 

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 21
„Regionallabore“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Akzeptanz, Förderung, Einbindung 
in die Gesellschaft

• Experten, die einfache Sprache 
sprechen

• Jeder Ort hat Code-Cafés oder 
Makerspaces

• Selbstverständlichkeit

• Berührungsängste zu nehmen, 
Neugierde zu wecken für den 
Hilfesuchenden 

• Zusammentreffen unterschiedlicher 
Menschen

• Fehlende oder keine tragbaren 
Netzwerke

• Finanzierung
• Unterschiedliche Lerninteressen jung-

alt

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 22
„Smarte Arbeitsorte“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Einbinden von Berufen, die analog 
funktionieren -> Kita

• Austausch, der sonst nie zustande 
käme/Synergien?

• Vereinbarkeit Familie + Beruf
• Unternehmen entwickeln 

"bedarfsorientiert", das Bürgerinnen & 
Bürger hier mit vor Ort sein können + 
Einfluss nehmen können

• direkte Kontakte & Synergien  z.B. Co-
Working

• Smarte Arbetsorte, Regionallabore, 
Smarte Lernorte in einem Konzept 
vereinbar?

• Netz von Smarten Arbeitsorten hat sich 
im Landkreis etabliert, ist 
selbstverständlich

• Start-Ups, die selbstständig 
überlebensfähig sind

• Wachstum von neuen Arbeitsmodellen
• Wenn es möglich ist, von überall aus zu 

arbeiten

• Bereiche, in denen Leistungen analog 
erbracht werden müssen, damit sie 
abgerechnet werden können

• Kommunikation -> fehlende Emotionen
• Braucht Kulturwandel / Von Command 

& Control -> Eigenverantwortung
• Räumlichkeiten + Verantwortlichkeiten 

dafür
• Abgrenzung zw. Nutzen Unternehmen 

u. Nutzen Bürger bei Fragen - wer für 
finanzielle Unterhaltung da, smarte 
Arbeitsorte aufkommt

• Kreise/Kommunen, Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer, Endverbraucher

• Jemand mit dem "Hut"… Zumindest am 
Anfang, um nicht alles einzeln 
herauszufinden

• Incubator / Kreative Förderung 
kombiniert mit wirtschaftlicher 
Expertise

• Equipment / Förderung

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Dialogrunde 3b

Lösung 23-26



Gruppe 3b (Lösung 23-26)
Zusammenfassung

Zentrale Ergebnisse dieser Dialogrunde

Die Lösung „Clevere Dorfkümmerer“ wurde im Allgemeinen begrüßt und positiv aufgenommen. Die 
Teilnehmenden sahen darin Chancen, dass das Ehrenamt höhere Wertschätzung erhält, Werbung für eigene 
Aktivitäten machen kann und somit neue Mitglieder gewonnen werden können. Jedoch ist die Umsetzung ohne 
aktive Beteiligung der Vereine nicht möglich.

„MYK in der Tasche“ wurde verhaltener aufgenommen. Befürchtung war da, dass nur eine weitere App ins 
Leben gerufen wird. Ein Mehrwert für alle (Bürger, Touristen, alle Generationen) müsse zwingend vorhanden sein. 
Wichtig Schnittstellen zu vorhandenen Plattformen müssten geschaffen werden. Zudem kam die Frage auf, ob 
eine App die richtige Umsetzung ist oder eine Webapplikation auch ausreicht.

Eine Übersicht aller Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten wurde durch die Lösung „Smarte 
Freizeitplattform“ positiv aufgenommen. Förderung und Vermarktung von lokalen Anbietern, dadurch kann der 
Bürger aus MYK seine Heimat auch touristisch neu entdecken. Schnittstellen (z.B. Deskline) müssten dafür 
unbedingt hergestellt werden. Es wurde befürchtet, dass Plattform nur ein besseres Google Maps wird. Außerdem 
„steht und fällt“ die Plattform mit der Pflege der Informationen und der Frage, wer dies übernimmt. 

Geschichte erlebbar zu machen („Virtueller Erlebnisraum“) und dadurch zusätzlich Wissen, auch auf 
spielerische Art (Gamification), zu vermitteln stieß auf große Akzeptanz. Die Umsetzung sollte qualitativ und nicht 
quantitativ sein. Auch hier stellte sich die Frage der Pflege der Informationen – wer übernimmt diese? Auch wurde 
die Sorge geäußert, dass Sehenswürdigkeiten nur noch digital besucht werden. Alle Generationen sollten durch 
eine einfache Handhabung mitgenommen werden.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen 
Lösungen finden Sie im Infopaket, welches im 
Vorhinein der Veranstaltung an die 
Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Gruppe 3b (Lösung 23-26)
Zusammenfassung

Stimmungsbild zu den Lösungen

In den Dialogrunden wurden zunächst die Lösungen nacheinander besprochen. Anschließend gaben die 
Teilnehmenden in einer Kurzumfrage ein Stimmungsbild zur Relevanz der Lösungen ab: „1. Welche Relevanz hat 
die jeweilige Lösung für eine lebenswerte Region?“ und „2. Und für Sie persönlich?“

Hinweis: Die Darstellung der Abstimmung ist nicht ganz aussagekräftig: Aufgrund eines technischen Problems wurden an 
beiden Achsen „Für die Region“ angezeigt. Das führte zur Verwirrung unter den Teilnehmenden.

Für die Region
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Lösungen finden Sie im Infopaket, welches im 
Vorhinein der Veranstaltung an die 
Teilnehmenden versandt wurde.

http://www.myk10.de/dokumente/2022/infopaket-zukunftsforum


Lösung 23
„Clevere Dorfkümmerer“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• App Ehrenamt / Aufbau Community
• Flexhero (App Ehrenamt)

• Erreicht nur die, die sich auch ohne das 
kümmern.

• Technik sinnvoll einsetzen, aber nicht 
"übertechnisieren"

• Abgrenzung Kümmerer & "Mädchen 
für alles"

• Geeignete Sprache für alle finden: jung-
alt, Menschen mit Beeinträchtigung, 
Menschen mit Migrationshintergrund

• Mehr Ehrenämter werden 
wahrgenommen

• Katastrophenhilfe
• Besser als vorhandene Lösung (Dorf-

Funk)
• Wenn alle Gruppen mitgewirkt haben 

und gehört worden sind.

• Zusammenhalt erzeugen
• Verbindung Vereine & Verwaltung
• Orte lebendig halten / gestalten
• Kann / soll alle Generationen 

miteinbeziehen
• Hilft insbesondere, wenn nicht (mehr) 

jegliche Infrastruktur vorhanden ist
• Projekte gemeinsam verwirklichen

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 24
„MYK in der Tasche“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Übersichtlichkeit / für alle Zielgruppen 
was dabei

• Release-Planung -> schrittweise die App 
ausbauen und nicht alles auf einmal

• Digitalisierung Einzelhandel & 
Reduktion Lager (Minimierung Risiko & 
Entsorgung)

• Scalerion (App Einzelhandel)

• Dass es eine App ist (Hürde Installation) 
-> besser Website in App-Optik -> dann 
auch als Website nutzbar

• Schnittstellen
• Ältere Mitbürger mitnehmen und nicht 

abhängen
• Insellösung in Deutschland (zu viele 

Apps nebeneinander)
• Überfrachtung der App

• Hohe Nutzerzahlen
• Wenn alle Apps hier integriert wurden
• Downloadzahlen / Aktivität der Nutzer
• Stärkung Konkurrenzfähigkeit 

Einzelhandel
• Wenn die App einen Mehrwert gibt, den 

bereits vorhandene Apps nicht bieten.

• Mehrwert für viele Bürger
• App "MYK in der Tasche" als 

Sammelanwendung für mehrere 
Lösungen

• Man benötigt nur eine App für alles -> 
für jeden wäre die passende 
Anwendung dabei

• Alle zukünftigen Anwendungen können 
hier integriert werden / Es werden 
immer mehr werden / zukunftssicher

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 25
„Smarte Freizeitplattform“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Wer übernimmt die Datenpflege / 
Administration?

• Beteiligung aller Altersschichten
• Digitales Wegemanagement -> für 

Wanderer sind Sperrungen live 
abrufbar

• Einbindung vorhandener Apps z.B. 
Komoot

• Die Wahl der richtigen Plattform für alle 
zutreffenden möglichen Adressaten

• Feratel Desline = Open Data = Hub
• Ampelsystem -> Besucherlenkung
• Jugendliche
• Eventuell Google-Maps-Einbindung
• Einbindung REMET

• Bei Unvollständigkeit / wenn nicht 
übersichtlich / sortierbar genug

• Fehlende Einbindung der betroffenen 
Vereine, Veranstalter usw. 

• Finanzen / politischer Wille

• Angebot + Nachfrage müssen im 
Verhältnis zueinander stehen + eine 
professionelle Pflege der Plattform 
muss gewährleistet sein

• Wenn alle Freizeitmöglichkeiten 
übersichtlich und sortierbar dargestellt 
wurden -> am besten mit 3D-Bildern

• Wenn Jugendliche die Plattform nutzen
• Zusammenführen bereits vorhandener 

Angebote
• Wunsiedel-Austausch -lernen-
• wenn für alle Gruppen Angebote 

erstellt wurden: Kinder / Familien / 
Senioren usw. + Veranstaltungen

• Man erhält endlich einen Überblick 
über alle Freizeitmöglichkeiten und 
muss nicht zig Websites aufrufen. 

• Förderung vorhandener Strukturen
• Bessere Vermarktung von 

Kulturangeboten

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



Lösung 26
„Virtueller Erlebnisraum“

Was ist an dieser Lösung 
besonders spannend?

Wann ist die Lösung ein Erfolg? 
Woran könnte man das 

messen/erkennen?

Wo könnten Stolpersteine 
auftreten?

Wer oder was ist für die 
Umsetzung wichtig?

• Original Schauplätze, die authentisch 
aufgeladen werden können (z.B. Sayner
Hütte)

• Digitalen Mehrwert für analoge 
Erlebnisse schaffen

• Beispiel von Eifel-Tourismus: ARGO AR-
Route.de -> römische Denkmäler

• Nutzung von vorhandenen 
touristischen Daten (Deskline / Outdoor 
Active)

• Pflege der Daten
• Datenqualität
• dezentrale Nutzung -> (auch Gefahr, 

dass die Orte nur digital besucht 
werden)

• Ausstellung + Produktionsqualität

• hohe Nutzerzahl
• als Angebot für Schulen / MINT-Fächer 

aufsetzen
• sobald sie alle Generationen erreicht 

hat

• Geschichte lebendig machen
• Besseres Story-Telling
• Vermittlung von Naturthemen und 

Umweltthemen
• Stadtführungen zeitlich unabhängig / 

ggfs. Kostenfrei
• Sehen, wie es früher war
• VR-Angebote mit Gamification (App) 

machen Technik-Geschichte spannend, 
spannen Bogen in heute + Zukunft

Hinweis: Die Stichpunkte entsprechen den transkribierten Beiträgen der Teilnehmenden auf Karten auf einer Stellwand.



3 Anlage -

Kurzumfragen



In dieser Anlage zum Auswertungsbericht finden Sie die Dokumentation aller Kurzumfragen, die während des 
Zukunftsforums der „Smarten Region MYK10“ mit den Teilnehmenden durchgeführt wurden.

Kurzumfragen

1. Der Landkreis MYK im Jahr 2030 ist für mich…

2. Was hat Sie von dem bisher Gesagten besonders inspiriert?

3. Was nehmen Sie mit? (kurz und knapp)

4. Mit welchem Gefühl gehen Sie heute nach hause?

Anlage



Der Landkreis MYK im Jahr 
2030 ist für mich…

n = 98 



Was hat Sie von dem Gehörten 
besonders inspiriert? (1/4)

n = 42 



Was hat Sie von dem Gehörten 
besonders inspiriert? (2/4)

n = 42 



Was hat Sie von dem Gehörten 
besonders inspiriert? (3/4)

n = 42 



Was hat Sie von dem Gehörten 
besonders inspiriert? (4/4)

n = 42 



Was nehmen Sie mit? 
(kurz und knapp)

n = 32 



Was nehmen Sie mit? 
(kurz und knapp) (1/4)

n = 32 



Was nehmen Sie mit? 
(kurz und knapp) (2/4)

n = 32 



Mit welchem Gefühl gehen Sie 
heute nach Hause?

n = 26 



VIELEN DANK!
Alle Informationen zum Projekt finden Sie 
unter www.myk10.de

http://www.myk10.de/

