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Die Testgemeinden 

Am Projekt „Digitale Dörfer“ sind aktuell drei Testgemeinden in Rheinland-Pfalz betei-
ligt. Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebardshain im Landkreis Altenkirchen hat circa 
26000 Einwohner. Die Verbandsgemeinde Eisenberg und die Verbandsgemeinde Göll-
heim liegen nebeneinander im Donnerbergkreis und haben zusammen 25000 Einwoh-
ner.  

Die Strukturen der Verbandsgemeinden unterscheiden sich in mehreren Punkten, wie 
zum Beispiel in der Anzahl der Ortsgemeinden. Die VG Eisenberg besteht aus drei Orts-
gemeinden, die VG Göllheim aus 13. Ebenso hat die VG Eisenberg mit der Stadt Eisen-
berg ein Zentrum, dass durch ein Einzelhandelsangebot ein zentraler Punkt in der Ver-
bandsgemeinde ist. Die VG Göllheim zeichnet sich durch eine große Fläche ohne einen 
entsprechenden zentralen Ort aus. Die Ortsgemeinden der VG Göllheim sind recht 
gleichmäßig in der Fläche verteilt und haben Einwohnerzahlen zwischen circa 150 und 
3800. Die Unterschiedlichkeiten in den Strukturen der Testgemeinden beeinflussen 
auch die Umsetzungen der Projektziele.  

Das Projekt vor Ort 

In der zweiten Projektphase liegt der Fokus auf drei Themenbereichen: 

• Kommunikation 
• Mobilität 
• Prozesse innerhalb der Verwaltung 

Jede VG hat einen speziellen Ansprechpartner für das Projekt, der sich um die Organi-
sation und Umsetzung vor Ort kümmert. Die zuständigen Mitarbeiter organisieren ver-
schiedene Veranstaltungen, sind Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, be-
treuen die Anwendungen, führen Schulungen für das Nachrichtenportal durch, usw.  

Ebenso geben die Projektmitarbeiter in den Verbandsgemeinden Feedback der Bevöl-
kerung zu den Anwendungen an das Fraunhofer IESE weiter.  

Zweite Projektphase 2017-2019 

Zum Start der zweiten Projektphase haben die beiden Verbandsgemeinden Eisenberg 
und Göllheim eine Infomobiltour durch die Ortsgemeinden organisiert. Die beiden Pro-
jektkoordinatorinnen nutzen verschiedene Veranstaltungen wie Wochenmärkte oder 
Dorffeste um mit dem Infomobil das Projekt präsent zu machen.  
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Ziel war es dabei aktiv die neue Projektphase zu bewerben und direkt auf die Bürgerin-
nen und Bürger der VGs zuzugehen. Weiterhin sollten die beiden neuen Mitarbeiterin-
nen für das Projekt vorgestellt werden.  

Im Infomobil konnten Interessierte dann mehr über das Projekt erfahren, das Nachrich-
tenportal als erste Anwendung testen und sich direkt als Autor anmelden. Ebenfalls 
konnten Bürgerinnen und Bürger allgemeine Frage zum Thema Digitalisierung in den 
VGs stellen oder Anregungen und Wünsche loswerden. Dabei sind auch Themen wie 
Breitbandversorgung und mobiles Internet angesprochen worden. Im Zusammenhang 
mit der Infomobiltour konnte jedoch auch festgestellt werden, dass es bei vielen Men-
schen Hemmungen oder Ängste in Bezug auf die Digitalisierung gibt.  

Die ersten Anwendungen der zweiten Projektphase 

Jede Testgemeinde nutzt als erste Anwendung der zweiten Projektphase ein neues 
Nachrichtenportal in dem alle wichtigen Informationen der Verbandsgemeinden gebün-
delt werden sollen. Die Informationen werden dabei nicht aus der Verwaltung heraus 
bereitgestellt, sondern können von jedem Bürger und jeder Bürgerin selbst in das Portal 
eingepflegt werden.  

Das Portal wird dauerhaft von den zuständigen Mitarbeitern betreut und gepflegt. Die 
Inhalte die durch Bürgerinnen und Bürger bereitgestellt werden, werden von den zu-
ständigen Mitarbeitern freigegeben. Vor der Freigabe muss durch den Autor ein Richt-
linienkatalog zur Veröffentlichung akzeptiert werden.  

Die Nachrichtenportale erfreuen sich immer größeren Zuspruchs durch die Bevölke-
rung. Im Zuge der Pflege ist jedoch ein gewisser Aufwand für die Verwaltungen vor-
handen.  

Im nächsten Schritt werden wir in den drei Testgemeinden den DorfFunk einführen. 
Der DorfFunk soll sich als eine Kommunikationszentrale für die Verbandsgemeinden 
entwickeln. User können darüber wichtige Informationen erhalten, Fragen stellen und 
sich untereinander austauschen. Der DorfFunk soll weiterhin die Nachbarschaftshilfe 
unterstützen. Zusätzlich können gezielt Informationen aus dem Nachrichtenportal ein-
gespielt werden.  

Aktuell wird in den Testgemeinden die Einführung der App organisiert. Dabei sollen 
Bürgerinnen und Bürger auf verschiedenen Wegen über die Veröffentlichung der App 
informiert werden. Beispielsweise sollen gezielt Vereine kontaktiert werden, die von 
der Kommunikationsapp besonders profitieren können. 

Verstetigung der ersten Projektphase: regionaler Online-Marktplatz 

Der Fokus der ersten Projektphase (2015-2016) lag auf den Themen Nahversorgung 
und Ehrenamt. Im Zuge dessen wurde die BestellBar als regionaler Online-Markplatz 
getestet. Händler der Region konnten Ihre Produkte über eine Onlineplattform an Kun-
den verkaufen. Über eine weitere Anwendung, die LieferBar, konnten Freiwillige orga-
nisiert werden, die die Lieferung der Waren an den Kunden übernommen haben.  
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Die BestellBar soll in den beiden VGs Eisenberg und Göllheim in diesem Jahr mit einem 
neuen Betreibermodell wieder aktiviert werden. Die Lieferung durch Ehrenamtliche 
überzeugte in den zwei Testphase nicht. Folglich haben die Projektbeteiligten dafür 
entschieden, die BestellBar über einen externen Betreiber betreuen zu lassen. Dieser 
übernimmt die Organisation und Betreuung der Plattform, ist Ansprechpartner für 
Händler und Kunden und liefert zusätzlich bei Bedarf die Bestellungen aus. 

Zusammen mit dem Betreiber soll in den nächsten Monaten ein rentables Modell aus-
gearbeitet werden, dass die Finanzierung der BestellBar sichert. Dabei sollen die Kosten 
über einen Händlerbeitrag für die Betreuung des Online-Marktplatzes sowie über Lie-
fergebühren für Kunden gedeckt werden. Die Ergebnisse der ersten Projektphase zei-
gen, dass sowohl Händler für die Nutzung des Online-Marktplatzes bereit wären Nut-
zungsgebühren zu bezahlen, als auch Kunden bereit wäre, Lieferkosten bis zu einem 
bestimmten Betrag zu akzeptieren.  

Die VG Betzdorf-Gebardshain wird das Modell der ersten Projektphase weiterführen. 
Dort zeigte sich in der ersten Projektphase, dass die Auslieferung durch Ehrenamtliche 
eine gute und funktionierende Lösung sein kann.  

Die Verstetigung von Anwendungen die im Projekt entstanden sind ist ein bedeutendes 
Ziel der zweiten Projektphase. Die Anwendungen des Projekts „Digitale Dörfer“ sollen 
sich in den drei Testgemeinden langfristig etablieren.  

Herausforderungen in den Verbandsgemeinden 

Die Teilnahme am Projekt „Digitale Dörfer“ stellt die Verwaltungen und die Projektmit-
arbeiter vor Ort jedoch auch vor große Herausforderungen. Gerade ein Projekt, dass 
auf die Rückmeldung und die Beteiligung durch die Bevölkerung angewiesen ist, benö-
tigt einen großen zeitlichen Aufwand sowie Überzeugungsarbeit. 

Es zeigt sich aus den bisherigen Erfahrungen, dass es einen kleinen Kreis an interessier-
ten und engagierten Bürgerinnen und Bürgern gibt, die sich für das Projekt begeistern 
lassen. Aus diesem Kreis heraus werden zum Beispiel auch immer wieder Bürgerinnen 
und Bürger für Workshops eingeladen.  

Ziel soll es jedoch auch sein, möglichst viele Personen für das Projekt zu begeistern und 
die Bedeutsamkeit der Digitalisierung nahezubringen. Dabei stoßen die Projektkoordi-
natoren Ort allerdings auch immer wieder auf Bürgerinnen und Bürger, die sich dem 
Thema verschließen oder dich sich durch die Neuerungen die durch Digitalisierung ent-
stehen einschüchtern lassen.  

Ein weiteres Problem ist auch, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger überhaupt zu 
erreichen. Informationen zum Projekt werden vor Ort über möglichst viele Kanäle nach 
außen transportiert. Es gibt jedoch nicht mehr das eine Medium, wie zum Beispiel eine 
Regionalzeitung, das alle Nutzen. Mit Anzeigen und Berichten in Regionalzeitungen 
kann nur ein Teil der Einwohner der Testgemeinden angesprochen werden. Weiterhin 
werden Informationen beispielsweise über die Amtsblätter oder Social Media verbrei-
tet.  
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Aus diesem Grund setzen die Testgemeinden aktuell viel auf die Einführung des Dorf-
Funk. Ziel soll es sein, damit einen weiteren direkten Kommunikationskanal zu den Bür-
gerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinden aufzubauen.  
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