
Neuhaus am Inn. Wer C(orona)
sagt, sagt oft auch D(igitalisie-
rung). Der Trend hin zu immer
mehr Online-Anwendungen und
Apps erlebt seit Beginn der Pan-
demie großen Aufschwung. „Alle
reden jetzt davon. Dabei ist die
Digitalisierung kein neuartiges
Phänomen. Sie hat mit den ersten
Computern und Handys schon
vor Jahrzehnten begonnen, geht
immer weiter und wird auch in
fünf Jahren nicht zu Ende sein“,
sagt Stephan Dorn, Bürgermeister
von Neuhaus am Inn.

Er bewegt sich auf Facebook
und Instagram so selbstverständ-
lich wie im Auto auf dem Weg von
zuhause ins Rathaus; seine Ge-
meinde ist in der ILE an Rott & Inn
federführend im Handlungsfeld
Digitalisierung – und bekommt
die Erarbeitung einer Digitalisie-
rungsstrategie für die ganze ILE
aus dem Regionalbudget geför-
dert. Das Konzept gibt Stephan
Dorn beim Technologie-Campus
Grafenau (TCG) in Auftrag.

Wie das junge und interdiszipli-
näre Team dort arbeitet, erklärte
Mattias Oswald vom TCG in der
16. Beteiligtenversammlung der
ILE. Diese fand, wie könnte es in
Lockdown-Zeiten anders sein, on-
line auf Zoom statt. Alle elf ILE-
Bürgermeister und Geschäftslei-
ter waren dabei – und ließen sich
auch gerne auf die Umfrage-App
ein, die ILE-Managerin Dr. Ursula
Diepolder ihnen vorstellte. Ergeb-
nis: Die Bürgermeister wollen
nicht 1000 neuartige Apps, für die
es in der Bürgerschaft nur wenige
Nachfrager gibt. Sie wollen drei
oder vier Anwendungen, die den
Bürgern echten Mehrwert ver-
schaffen. Welche könnten das
sein? Und wie implementiert man
sie am besten? Das herauszufin-
den ist nun die Aufgabe des TCG.
„Wir werden mit Hilfe von Einzel-
interviews den Ist-Zustand in je-
der Kommune klären, dann ge-
meinsam mit den ILE-Kommu-
nen einen Strategieworkshop ab-
halten und eine Digitalisierungs-
strategie entwickeln“, erklärte
Matthias Oswald.

Digitalisierung mit Maß
ILE an Rott & Inn geht strategisch vor

Denkbar seien Online-Anwen-
dungen prinzipiell für alle mögli-
chen Handlungsfelder, darunter
Arbeiten, Wohnen, Bildung, Pfle-
ge, Medizin, Energie, Kultur, Tou-
rismus und Mobilität. Wo es sich
anbietet, lege man Wert auf Ver-
netzung. Der erste Schritt wird
nun sein, dass die ILE-Bürger-
meister mit dem TCG Termine für
ihre Einzelinterviews festlegen.
Mittels Gesprächsleitfragen, die
sie vorab bekommen, können sie
sich darauf vorbereiten.

In einem weiteren Referat stell-
te Referent Kurt Herbinger die
Idee von Klima-Patenschaften
zwischen Unternehmen, Kom-
munen und Landwirten vor. Um
noch mehr Informationen darü-
ber zu sammeln, vereinbarten die
Bürgermeister ein Experten-Tref-
fen in kleinerem Rahmen - kurz-
fristig auf Zoom. Übrigens: Dass
sich die ILE digital aufstellt, ist seit
Mitte Februar für jedermann
sichtbar an ihrer neu eingerichte-
ten Facebook-Seite „Dahoam an
Rott & Inn“. − kus

Trafen sich schon zum zweiten Mal online: Die Bürgermeister und Geschäftsleiter der ILE an Rott & Inn,
Managerin Dr. Ursula Diepolder, Pressebeauftragte Simone Kuhnt, Tourismusbeauftragter Franz Mühldorfer,
Meike Meßmer vom Amt für Ländliche Entwicklung. − Foto: Kuhnt


