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DAS DORFLEBEN IN SÜDWESTFALEN UND 
KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Im ländlichen Raum sind die Energie-, Wohn- und Mobilitätswelten von Morgen untrenn-
bar miteinander verknüpft. Um sich im Wettbewerb der Regionen gegenüber urbanen Bal-
lungsräumen positiv zu positionieren, müssen die vorhandenen Gegebenheiten anhand 
der Bedürfnisse der Bevölkerung stetig weiterentwickelt werden. Dazu zählen Mobilität, 
guter und sicherer Wohnraum, Zugang zu Dingen des täglichen Lebens, medizinische, 
soziale, schulische und kulturelle Versorgung sowie Teilhabe an gesellschaftlicher und 
technologischer Fortentwicklung. Eine neue Form der Mobilität lässt sich nicht verordnen 
– Mobilitätsangebote müssen für die Nutzer aus sich heraus sicher, komfortabel, sinnvoll, 
preiswert und akzeptabel sein.

DAS PROJEKT UMFASST
     die Entwicklung neuer (intermodaler und multimodaler) Mobilitätskonzepte im länd-

lichen Raum.
     einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die sozialen Aspekte als auch die techni-

schen Systeme miteinander in Verbindung setzt und Erkenntnisse aus dem echten 
Leben generiert.

     die Optimierung, Datenerzeugung und -auswertung sowie Übertragbar- und Skalier-
barkeit durch virtuelle Simulation.

In dem Projekt „Dorfmobilität der Zukunft“ wird in Zusammenarbeit mit einem auszuwählen-
den südwestfälischen Modelldorf der Einsatz automatisiert und vernetzt fahrender E-Klein-
busse (real und virtuell) untersucht. Die virtuelle Simulation ermöglicht, den Einsatz der Bus-
se unter verschiedenen Kriterien mathematisch zu optimieren. Die Busse werden Personen  
sowie Güter transportieren und in einen zu entwickelnden Mobilitätsmix (intermodaler, 
multimodaler Verkehr) eingebettet sein. Eine Optimierung kann sich z.B. an der Auslas-
tung der vorhandenen Busse oder an der Frage, wie viele Verkehrssysteme (E-Kleinbus, 
E-Fahrrad, Taxi, Pkw etc.) zur Deckung des Verkehrs für eine ländliche Region mit einer 
definierten Anzahl an Personen benötigt werden, orientieren. Im Rahmen des Projekts 
werden die technischen, organisatorischen und soziokulturellen Herausforderungen  
untersucht. Dies geschieht anhand eines auszuwählenden Modelldorfs.

Die ländlich geprägte Region Südwestfalen umfasst das Sauerland, das Siegerland, die 
Hellwegbörden und das Wittgensteiner Land. Mit ihrem hohen Mittelstandsanteil und  
einer weit gefächerten Branchenvielfalt gehört die überwiegend ländlich geprägte Region 
Südwestfalen zu den drei stärksten Industrieregionen Deutschlands und ist NRW-Industrie- 
region Nummer 1. Mehr als 170 Weltmarktführer sind hier beheimatet, 85 % davon sind 
Familienunternehmen.

„DORFMOBILITÄT  
DER ZUKUNFT“
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DAS AUTOMATISIERTE 
UND VERNETZTE 
FAHREN

Die Mobilität, wie wir sie heute kennen, verändert sich kontinuierlich und immer schneller. 
Fahrzeuge, die nicht mehr durch einen menschlichen Fahrer gesteuert werden müssen, 
sind schon lange keine Utopie mehr, sondern technisch nahezu umsetzbar. Diese Ver-
kehrswende erfordert es, Mobilität ganzheitlich neu zu denken. Das automatisierte und 
vernetzte Fahren spielt dabei eine zentrale Rolle auf dem Weg zum autonomen Fahren.

Eine Studie des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) geht von einer 5-stufigen Ent-
wicklung des automatisierten Fahrens aus. Bereits heute verfügen viele Fahrzeuge über 
Systeme zum assistierten (Stufe 1) und teilautomatisierten (Stufe 2) Fahren, bei denen 
der Fahrer durch bewusste Aktivierung unterstützende Funktionen nutzen kann, die er 
allerdings noch dauerhaft überwachen muss. 

Ab 2018/2019 ist bereits ein automatisiertes Fahren realisierbar, bei dem der Fahrer ledig-
lich noch eine Grundaufmerksamkeit sicherstellen, unterstützende Systeme aber nicht 
mehr dauerhaft überwachen muss (Stufe 3, hochautomatisiertes Fahren). Ab 202X wird 
sich ein vollautomatisiertes Fahren (Stufe 4) realisieren lassen, bei dem das System jeg-
liche Fahraufgaben selbstständig ohne Fahrer in spezifischen Anwendungsfällen über-
nehmen kann. 

Das zeigt: Der Trend zum autonomen Fahren (Stufe 5, fahrerloses Fahren während der 
ganzen Fahrt in allen Situationen) schreitet voran und ist neben den mit regenerativer 
Energie betriebenen Antriebssystemen (wie u.a. die E-Mobilität) ein zentrales Forschungs- 
und Entwicklungsthema der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer – es geht um nicht 
weniger als eine langfristige Revolutionierung der individuellen Fahrzeugmobilität. Um die 
Entwicklung voranzutreiben, sind Anreize und vor allem Möglichkeiten zur konsequenten 
und zügigen Systementwicklung und -optimierung bereitzustellen.

Der Koalitionsvertrag der Regierung von CDU und SPD beinhaltet daher Passagen zur 
Förderung der Entwicklung von Systemen zum autonomen Fahren:

„Damit autonome Fahrzeuge   im   öffentlichen   Raum   rechtssicher   getestet   und eingesetzt 
werden können, werden wir Experimentierklauseln bzw. Ausnahmeregelungen schaffen. Bis  
zum  Ende  der  Legislaturperiode  werden  wir  die rechtlichen  Voraussetzungen  für  vollauto-
nome  Fahrzeuge  (Stufe  5)  auf  geeigneten Infrastrukturen schaffen. Wir wollen die Haftungs-
regelungen beim Einsatz autonomer Systeme (z.B. selbstfahrende Kfz, Roboter) mit dem Ziel 
auf den Prüfstand stellen, um gegebenenfalls drohende Haftungslücken zu schließen.“

In NRW setzten Düsseldorf und Wuppertal im öffentlichen Verkehrsraum durch den Bau 
von entsprechenden Teststrecken bereits deutliche Zeichen und bestärken die Ansicht, 
dass Test- und Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunftstechnologie unabdingbar sind 
– aber eben auch für den ländlichen Raum, der in Südwestfalen insbesondere starkes 
Potenzial durch die ansässige Zulieferer-Industrie bietet.

STATUS QUO UND AUSBLICK
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DAS LEBEN IM
LÄNDLICHEN RAUM

Die Einen träumen von der Natur und wollen raus aus der Großstadt aufs Land, die Anderen 
leben bereits im ländlichen Raum. Südwestfalen ist voller schöner Dörfer, so wie unser Bei-
spiel-Dorf Schwalingen bei Menden.

Viele unserer Orte haben noch eine gewisse Infrastruktur und ein aktives Vereins-
leben zu bieten: Eine Kirche, einen Bäcker, einen Arzt, einen Gasthof, einen Schüt-
zenverein, einen Handballverein, eine Freiwillige Feuerwehr, einen Hausfrauen-
bund, ein kleines Pflegeheim und einen Dorfgemeinschaftsverein, der sich um die  
Verschönerung und Instandhaltung des jeweiligen Ortes kümmert. Jedoch verlieren viele Dör-
fer auch beständig an Infrastruktur, haben zum Beispiel keinen Kindergarten, keine Grund- 
und weiterführende Schule, keine Berufsschule, keine Sparkasse, keine Post, keinen Friseur 
und keinen Dorfladen mehr. Der Apotheker bringt die Medikamente bei Bedarf vorbei. Auch 
das kulturelle Angebot, wie es beispielsweise in größeren Städten angeboten wird, ist oftmals 
stark eingeschränkt.

DORFLEBEN HEUTE

Im Dorf Schwalingen lebt unsere sauerländische Familie Schulte. Sie besteht aus Vater Da-
niel (47) mit Mutter Marion (45), ihren zwei Kindern Emma (21) und Henry (10) sowie Oma 
Helga (77). Sie wohnen alle gemeinsam auf dem schönen Fachwerkhof von Daniels Eltern 
mit langer Kieseleinfahrt, großer Wiesenfläche und altem Baumbestand. Ein idyllisches Ei-
genheim. 2.000 Quadratmeter Rasen mäht Vater Daniel jedes Wochenende, meist hilft Oma 
Helga ihm dabei. Die Arbeit hält sie fit. 

Ein kleines Nebengebäude mit massivem Holztor und unzähligen Efeuranken war früher 
die Scheune und dient heute dem Familienauto als Abstellplatz. Damit fährt meist Mutter 
Marion. Sie arbeitet im Schichtdienst als Krankenschwester im Klinikum Arnsberg, rund 20 
Kilometer entfernt, da sie in der Nähe – bedingt durch die Krankenhaus-Fusionswelle –  
keine Stelle gefunden hat.

Herausforderung: Wie kommt sie aber 
zur Arbeit, wenn das Familienauto in 
der Werkstatt ist? Oder die Wetterbe-
dingungen erschwert sind? Der Um-
stieg auf öffentliche Verkehrsmittel ist 
mühsam. Der Arbeitsweg wäre doppelt 
so lang wie mit dem Auto. 
Idee: Gut wäre eine Car-Sharing-Initia-
tive oder ein E-Dorfauto oder vielleicht 
sogar ein Flugtaxi?

Vater Daniel ist Ingenieur in einem großen Industrieunternehmen in Lippstadt und pendelt 
jeden Tag in die Stadt. Seine Arbeitstage beginnen in aller Frühe. Erst radelt er bei Wind und 
Wetter mit seinem E-Bike zum nächsten Busbahnhof im Nachbardorf, dort geht es nach 
kurzer Wartezeit zum Bahnhof zwei Nachbardörfer weiter, um dann über eine Stunde in die 
rund 65 Kilometer entfernte Kreisstadt zu pendeln.
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Herausforderung: Doch was ist, wenn Bus und Bahn Verspätung haben oder 
ganz ausfallen? Oder das E-Bike kaputt ist? Auf welche Verkehrsmittel könn-
te er umsteigen? Ein zweites Familienauto? Eine Teilstrecke als Mitfahrgele-
genheit mit einem Kollegen? 
Idee: Es wäre doch auch gut, wenn es in Schwalingen eine sogenannte „Rad-
card“ gäbe, wo man sich an einer festen Station am wichtigsten Dorffluktua-
tionspunkt ein Rad leihen könnte? Das wär nicht nur für Pendler interessant, 
sondern für alle Dorfbewohner, die sich kein eigenes Rad leisten können 
oder wollen. Auch hier wäre ein „on-demand-system“ in Verbindung mit dem 
ÖPNV denkbar.

Sohn Henry fährt jeden Tag mit seinem Mountainbike zur Schule nach Menden. Tochter Emma 
studiert in der nächst größeren Stadt – auf dem Campusgelände der Technischen Universität 
in Dortmund – muss dafür aber mehrmals die Verkehrsmittel wechseln. Zunächst schwingt sie 
sich auf ihr E-Bike und radelt ins Nachbardorf. Von dort aus geht es mit dem Bus in die mittlere 
kreisangehörige Stadt. Nun steigt Emma auf den Zug um und fährt mit einem kurzen Wechsel 
in der nächsten Kleinstadt zum Hauptbahnhof der Großstadt, in der sich ihre Universität befin-
det. Allerdings muss sie vom Hauptbahnhof noch einmal die S-Bahn bis zum Campusgelände 
nehmen. Ganz unschön wird es für Emma in den Abendstunden. Denn es gibt viele interessan-
te Veranstaltungen auf dem Campusgelände – und natürlich auch die eine oder andere Party. 
Doch leider fährt nur noch der Zug und keinerlei Buslinien mehr zu ihr nach Hause. Falls Emma 
also nicht eine Mitfahrgelegenheit hat, müssen ihre Eltern sie abholen. Mehrmals die Woche 
fährt Emma zu ihrem Freund in einen kleinen Ortsteil der Nachbarstadt und übernachtet dort. 
Manchmal hat Emma Glück und kann morgens mit ihrer besten Freundin Hanni aus dem glei-
chen Dorf wie ihr Freund fahren. 

Oma Helga ist die rüstige Seniorin im Haus, die nicht nur gerne vormittags ihren Seniorensport 
betreibt, sondern sich gerne auf ein Käffchen und Kuchen mit Freundinnen in der einen oder 
anderen Stadt trifft. Doch auch wenn sie rüstig ist, muss Oma Helga regelmäßig zum Augenarzt 
nach Soest, da sie von einer leichten Sehbehinderung geplagt wird. Ein eigenes Auto hat sie da-
her schon lange nicht mehr. Mit Bus und Bahn ist der Weg zum Arzt allerdings eine ganz schöne 
Odyssee. Zum Glück hat sie ihre Schwiegertochter, die sie gerne auf ihrer Einkaufstour mit zum 
Arzt oder ins Café mitnimmt. Das geht allerdings nur, wenn Marion sich nicht im Schichtdienst 
befindet. 

Herausforderung: Aber was ist, wenn Oma Helga künftig öfter zum Augenarzt muss? 
Oder gleich zu mehreren Ärzten? Ihr Sohn und ihre Schwiegertochter müssen bei-
de arbeiten. Und da Mutter Marion meist das Familienauto für den Weg ins Kran-
kenhaus braucht, kann ihre Enkeltochter – obwohl sie einen Führerschein hat – sie  

Dorfladen, Post, Friseursalon, Dorf-Café – wenn all das in einem Dorf fehlt, gestaltet sich 
der Alltag kompliziert und vermeintliche Kleinigkeiten nehmen plötzlich viel Zeit in An-
spruch. So wie bei den Schultes. Marion tätigt mindestens dreimal die Woche größere Ein-
käufe in ihrem Lieblings-Supermarkt in der Nachbarstadt, nachdem sie Oma Helga beim 
Arzt oder im Café abgesetzt hat. Unglücklich ist es, wenn Marion etwas vergessen hat, 
denn dann muss sie gleich wieder einige Kilometer zurücklegen. Denn der Bäcker im Dorf 
hat nur Brot und Brötchen.

27 : 26

29:25

Idee: Wäre es nicht schön, wenn es eine Art 
modernes Mehrfunktionshaus (Fleisch- und 
Wurstwaren aus regionalen Bezugsquellen, 
Café, Friseursalon, Reinigung, Apotheke,  
integrierter Postladen etc.) an zentraler Stelle  
für mehrere Orte gäbe, indem man ein Dorf-
gebäude beispielsweise revitalisieren würde 
und welches mit einem E-Dorfbus angefahren  
wird (zum Güter-, Personen-Austausch?).

Die Schwalinger sind stolz auf ihre Vereine. Man kennt sich, grüßt sich auf der Straße. 
Schön ist, dass alle Vereine fußläufig zu erreichen sind. Emma spielt seit ihrer Kindheit 
Handball im ortsansässigen Verein. Nur zu den Auswärtsspielen fallen Fahrtwege an. 
Doch der Verein hat vorgesorgt: es gibt einen eigenen Vereinsbus. Henry spielt Fußball im 
Sportverein TUS 1947 e.V., im Nachbardorf gleich nebenan. Meist wird er von Marion ge-
fahren oder es wird eine Fahrgemeinschaft mit anderen Müttern organisiert. Heute fährt 
Henry mit seinem Mountainbike zum Sport. 

Idee: Toll wäre an dieser Stelle wieder die „Radcard“, wenn das Fahrrad einmal kaputt sein sollte. 

leider auch nicht fahren. Auf dem Dorf hilft zwar einer dem anderen aber auch ihre Freun-
dinnen sind in einem nicht immer fahrtüchtigen Alter. Auch für einen gemeinsamen Opern-
abend mit der Freundin im naheliegenden Dortmund benötigen beide einen Chauffeur.   
Idee: Ein autonom fahrender E-Dorfbus/E-Dorfauto bringt Personen und Güter an Sammel- 
punkte, von denen es mit anderen Transportsystemen weitergehen kann.
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Großmutter Helga geht mehrmals die Woche zum Seniorensport im Nachbardorf. Wenn 
sie nicht gerade von einer Freundin mitgenommen wird, kann sie glücklicherweise meist 
mit dem Bürgerbus fahren. Das Kulturangebot (Oper, Musicals, Ballett, Konzerte, Theater, 
Museen etc.) in Schwalingen lässt allerdings zu wünschen übrig. Früher gab es mal ein 
Dorftheater aber das ist lange her. Dort fanden jeden Monat ein bis zwei Konzerte mit unter-
schiedlichen Genres statt. Mal eben schnell ins Sinfoniekonzert oder zum Himalaya-Multi-
media-Diavortrag im Museum, dann afrikanisch essen gehen und anschließend noch ein 
Absacker in einer Bar funktioniert für die Schultes eher schlecht. Dafür müssen sie in die 
umliegenden, größeren Städte fahren. An Öffentliche Verkehrsmittel ist hier nicht zu denken.

Idee: Wie wäre es, wenn man in 
Kooperation mit Konzerthäusern 
Musikfahrten anbieten würde? 
Dann müssten die Schultes vor  
allem nachts nicht mehr selber 
fahren (Stichpunkt: Unfallquoten) 
und könnten auch mal einen Ab-
sacker trinken. Oder der Einsatz 
von autonom fahrenden Einhei-
ten übernimmt den Transport.

Für Emma ist es auch nicht ganz einfach: Disco, Festivals, Kino, Bowling oder einfach nur 
mal einen Drink mit Freunden nehmen: kein einfaches Unterfangen. Oft muss sie auch hier 
auf das Familienauto hoffen, eine Mitfahrgelegenheit nutzen oder auf ein Taxi umsteigen.
 

Da sowohl Mutter Marion als auch Vater Daniel beruflich stark eingebunden sind, gibt es im 
Hause Schulte eine „gute Fee“ namens Valerie, die dreimal wöchentlich im Haushalt unter-
stützt. Die Wohnung der Putzfrau befindet sich rund elf Kilometer entfernt. 

Mehrmals die Woche schaut auch der Paketbote bei Familie Schulte vorbei, da Tochter 
Emma regelmäßig im Netz shoppen gehen. Das nächste Postverteiler-Zentrum liegt über 
14 Kilometer entfernt.

Den Garten der Schultes bringt saisonal die nahegelegene Gärtnerei auf Vordermann. Die 
Detailarbeit im Garten erledigen Mutter Marion und Oma Helga zusammen. Denn besonders 
die Oma liebt das Tulpenbeet und den liebevoll angelegten Kräutergarten.

Da Familie Schulte auf Bio-Lebensmittel schwört, lässt sie sich wöchentlich ihre ganz per-
sönliche Obst- und Gemüse-Abokiste vom regionalen Hofladen und seinem Lieferservice 
bringen. 

DIENSTLEISTER IM DORFLEBEN

Mutter Marion geht einmal die Woche zum Yoga, ihr Mann Daniel zum Bogenschießsport-
verein. Dafür brauchen die beiden das Familienauto, denn beide Freizeitaktivitäten finden 
in den Nachbardörfern statt und sind weder schnell mit dem E-Bike noch den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Idee: Hier kämen die E-Dorfautos/E-Dorfbus wieder ins Spiel oder ein privates sharing-konzept 
(UBER-light-system).

Wer sich aber am kulturellen Angebot erfreut, ist Oma Helga. Es gibt eine Initiative der Kir-
chengemeinde, die sich Kirchenkino nennt. Da treffen sich in den Sommermonaten die Se-
nioren regelmäßig zum Picknick. Wenn es dunkel wird, gehen alle gemeinsam in die Dorf-
kirche und schauen einen Film. Den Weg dorthin schafft Oma zu Fuß.
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FAKTOR ARBEIT 
Job:  Ingenieur in einem Lippstädter Industrieunternehmen
Mobilität:  E-Bike-Nutzer / Buspendler / Bus- und Zug-Pendler
Freizeit:  Mitglied im Bogenschieß-Sportverein / Mitglied Schützenverein / 
 Freiwillige Feuerwehr

VATER DANIEL (47)

FAKTOR GESUNDHEIT 
Job:  Krankenschwester im Schichtdienst am Klinikum Arnsberg
Mobilität:  Hauptnutzer Familienauto
Freizeit: Yoga / Hausfrauenbund  

MUTTER MARION (45)

FAKTOR BILDUNG 
Schule: Grundschüler (Nachbarort)
Mobilität:  E-Bike-Nutzer / Mitfahrgelegenheit Mutter
Freizeit: Fußballverein etc.

SOHN HENRY (10)

FAKTOR BILDUNG 
Uni: Studentin (Großstadt)
Mobilität:  E-Bike-Nutzerin / Bus- und Zug-Pendlerin / Mitfahrgelegenheiten 
Freizeit:  Handballverein / Discogängerin etc.

TOCHTER EMMA (21) 

FAKTOR FREIZEIT 
  Seniorin
Mobilität:  Mitfahrgelegenheit Schwiegertochter / autonom
Freizeit: Seniorensport / Treffen mit Freundinnen / Arztgängerin

OMA HELGA (77)
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DAS  
BEWEGUNGSPROFIL

HINWEIS  
Das hier dargestellte Bewegungsprofil einer Beispiel-Familie zeigt aktuelle Verkehrs- 
mittel auf. Zukünftige Entwicklungen werden im Rahmen des Projektes untersucht.
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Ziel des Projektes ist, eine möglichst effizient aufeinander abgestimmte, individuelle Nut-
zung der automatisiert/manuell gefahrenen Verkehrsmittel (z.B. auch ÖPNV) zu erzielen 
und unnötige (Leer-)Fahrten zu vermeiden. Darüber hinaus hebt sich das Projekt durch 
folgende Alleinstellungsmerkmale ab:

     Entwicklung eines Mobilitätskonzepts im Sinne der Daseinsvorsorge in der ländlichen 
Region auf Basis von multimodalem und intermodalem Verkehr, das sich deutlich von 
Konzepten in Großstädten und Ballungszentren hinsichtlich der Anforderungen unter-
scheidet.

     Automatisierung des Individualverkehrs über E-Kleinbusse, die von Dritten (z.B. Stadt-
werke) bereitgestellt werden und eine höchst individuelle Mobilität der Bewohner aller 
Altersgruppen gewährleisten.

     Untersuchung von Akzeptanzfragen gegenüber neuen Technologien, neuen Kommu-
nikationswegen sowie der Sammlung und Auswertung von Bewegungsdaten.

     Modulare Gestaltung der Dorfmobilität mit Möglichkeit zur Erweiterbarkeit/Skalier-
barkeit.

     Kombination des realen Fahrversuchs mit der virtuellen Welt, um eine numerische Op-
timierung der Mobilität für das gesamte Dorf zu erzielen (Personen- und Sachgüter).

    Aufbau eines „Zentrums für ländliche Mobilität“.

     Fokussierung sowohl auf Personen- als auch auf Güterverkehr (der letzte Kilometer 
einer Logistikkette, die über die Bestellung im Internet beginnt).

     Definition von Anforderungen an eine notwendige Infrastruktur (u.a. Steuer-/Signal-
technik, Bautechnik, Netztechnik und Funktechnik 5G).

    Fokussierung des Projekts auf den Menschen:
 •  Bewohner aller Altersklassen können individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-

tene Mobilitätslösungen nutzen. Dazu werden die technischen Fragestellungen 
an den Anforderungen des „echten Lebens“ ausgerichtet.

 •  Bewohner erhalten durch individuelle Mobilitätslösungen besseren Zugang zu 
Bildung, Arbeit, medizinischer Versorgung und Gütern des täglichen Bedarfs so-
wie zum gesellschaftlichen Leben.

 •  Für die Bewohner werden kundenorientierte Services entwickelt (z.B. wird bei 
einer Terminvereinbarung beim Arzt von der Praxis die Abholung des Patienten 
gebucht).

 • Für die Bewohner wird eine Anschlussmobilität zum ÖPNV gewährleistet.
 •  Bewohner können durch den besseren Anschluss an urbane Zentren die Vorteile 

des „Landlebens“ mit denen in großen Städten verknüpfen, so dass eine Land-
flucht aus diesen Gründen nicht notwendig ist und die Region darüber hinaus als 
Lebensort auch für Stadtflüchtler attraktiv wird.

 •  Arbeitgeber in der Region erhalten besseren Zugang zu Fachkräften. Die Region 
wird als Wirtschaftsstandort gestärkt.

 •  Durch die Generalisierbarkeit des Projekts wird keine Insellösung geschaffen, 
sondern die Bewohner der gesamten Region werden „mobiler“.

DAS DORFLEBEN 
DER ZUKUNFT

KOMMUNIKATION
Zunächst wird im Rahmen von Informationsveranstaltungen über die Einbindung von Modelldörfern 

berichtet. Darüber hinaus werden weitergehende Informationen online bereitgestellt. Durch einen 

zweistufigen Bewerbungsprozess und die Prüfung der technischen Voraussetzungen ist ein breiter  

Bewerbungsaufruf in den regionalen Medien und den sozialen Netzwerken zunächst nicht vorgesehen. 

Später soll eine abgestimmte und integrierte Kommunikation möglichst umfassende Informationen für 

alle Interessierten bereitstellen. 

EXPERTENJURY
Parallel zu den beschriebenen vorgelagerten Prozessen wird eine unabhängige Expertenjury eingerichtet. 

Dieses Gremium berät die Projektverantwortlichen bei der Auswahl der Modelldörfer. Die Zusammensetzung 

der Expertenjury berücksichtig neben den Konsortialpartnern auch Vertreter südwestfälischer Institutionen.

BEWERBUNG DER DÖRFER
Der Bewerbungsprozess beginnt nachdem Vorschläge von geeigneten Dörfern bei den Projektverantwortli-

chen eingegangen sind und diese hinsichtlich der grundsätzlichen technischen Machbarkeit positiv bewertet 

wurden. Um in diesem mehrstufigen Vorgehen einen reibungslosen und fairen Bewerbungsprozess zu  

gewährleisten, werden die Projektverantwortlichen in Abstimmung mit der Expertenjury zunächst trans-

parente Auswahl-Kriterien und deren Gewichtung ausarbeiten und festlegen. Darüber hinaus werden 

die Bewerbungsmöglichkeiten und -formen beschrieben, abgestimmt und über eine Website zugäng-

lich gemacht. Im Rahmen der Bewerbung ist das Einbringen eigener Ideen und Vorstellungen der Dorf-

gemeinschaften ebenfalls beabsichtigt sowie  ein klares Bekenntnis, mitwirken zu wollen erforderlich. 

Daher sollten beispielsweise Angaben hinsichtlich eines gewünschten Streckenverlaufes, Ausführungen 

wie sich das Dorf einbringen kann oder die Bereitschaft einer Familie, als repräsentative „Musterfamilie“  

mitzuwirken, berücksichtigt werden. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist findet eine gemeinschaftliche Sichtung 

der Unterlagen durch die Projektverantwortlichen statt. 

Alle für das Projekt grundsätzlich in Frage kommenden Dörfer haben die Möglichkeit, auch weiterhin das  

Projekt zu begleiten, sich aktiv einzubringen und an Informationsveranstaltungen zum Projektfortschritt  

teilzunehmen.

ARNSBERG

MENDEN

Geographische Einordnung, Radius 25 km.
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Das Institut für Roboterforschung mit dem Lehrstuhl für Regelungssystemtechnik 
in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dortmund 
leistet mit seinen Forschungsarbeiten in der Robotik, Mechatronik, Bildverarbeitung 
und zum Maschinellen Lernen wertvolle Beiträge zur zukünftigen, automatisierten 
und vernetzten Mobilität sowohl in strukturierten als auch natürlichen Umgebungen. 
Zu den aktuellen Forschungsthemen zählen u.a. die mobile Robotik, sichere Mensch- 
Maschine-Interaktion für die intuitive Unterweisung (Programmierung) kooperierender und 
kollaborativer Roboter, Fahrerassistenzsysteme und die ganzheitliche Modellierung und Opti-
mierung mechatronischer Systeme.

Der campus der Stadtwerke Arnsberg ist ein stetig wachsendes Kompetenzzentrum 
für Wasser, Energie, Energieeffizienz, Infrastruktur und Digitalisierung in Südwestfalen. 
Wissenschaft und Wirtschaft werden hier interdisziplinär vernetzt. Im Spannungsfeld 
des wechselseitigen Kompetenz-, Erfahrungs- und Innovationstransfers entstehen so  
zukunftsweisende Innovationen, von denen alle Partner in vernetzten Wertschöpfungs-
partnerschaften profitieren. 

Die MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (MVG) ist ein Nahverkehrsunternehmen des 
Märkischen Kreises und seiner Kommunen. Die Märkische Verkehrsgesellschaft plant und 
betreibt Omnibuslinienverkehr und ist Mitglied der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe (VRL). 

Als Vorreiter im kommunalen Bereich bauen die Stadtwerke Menden die lokale Mobilität via 
E-Ladestationen, E-Mobilen (u.a. Zweirad, Vierrad) verbunden mit sharing- und Leihangeboten 
wachsend aus. Bei der Umsetzung dieser Themen profitieren die Stadtwerke besonders von 
ihrer regionalen Vernetzung, starken Tochterunternehmen (u.a. Telekommunikationsgesell-
schaft) und der überregionalen Kooperation mit Verbänden und anderen Stadtwerken. 

DAS NETZWERK
DIE STARTPARTNER

Weitere Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten haben ihre Unterstützung des  
Projektes bereits zugesichert. Darunter sind unter anderem:

   Arndt G. Kirchhoff, Geschäftsführender Gesellschafter Kirchhoff Automotive 
   EDAG Engineering GmbH
   Hochsauerlandkreis
   Märkischer Kreis
   Benteler Automobiltechnik GmbH
   Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH
   Swarco Traffic Systems GmbH
   s-tec GmbH

WEITERE UNTERSTÜTZER
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