
   

Ergebnisse der ersten Bürgerbefragung 

„Smart Region AUF“ 

Apfeldorf – Unterdießen – Fuchstal 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie viele von Ihnen bereits wissen, haben sich 

die drei Gemeinden Apfeldorf, Unterdießen 

und Fuchstal als interkommunale Projektge-

meinschaft dazu aufgemacht eine smarte Re-

gion zu werden. Unter dem Projekttitel „Smart 

Region AUF“ werden wir als eine von 32 bun-

desweiten Modellprojekten durch das Bundes-

ministerium des Innern, für Bau und Heimat 

darin gefördert, bis zum Jahr 2022 eine Digita-

lisierungsstrategie zu entwickeln, die anschlie-

ßend in die Umsetzung gehen soll. Es geht uns 

Bürgermeistern vor allem darum, unsere Re-

gion zu stärken und fit für das 21. Jahrhundert 

zu machen. Unser Motto lautet: Tradition und 

Erbe erfolgreich in die Zukunft führen. Dabei 

spielt Ihre Meinung eine wichtige Rolle, denn 

diese Maßnahmen machen wir für alle Einwoh-

ner:innen unserer schönen Heimat. Daher ha-

ben wir Sie im April bereits in einem ersten Fra-

gebogen aufgerufen uns Ihre Meinung mitzu-

teilen und einige Antworten erhalten. Insge-

samt haben 319 Personen aus den drei Ge-

meinden teilgenommen und uns mitgeteilt, 

was Sie an unseren Gemeinden als l(i)ebens-

wert erachten, worauf wir bei der Umsetzung 

der Projektideen achten sollen und wie wir ge-

meinsam für Alle einen Mehrwert schaffen 

können. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Teil-

nahme und zahlreichen Hinweise, rufen aber 

gleichzeitig noch einmal alle Bürger:innen dazu 

auf am zweiten Fragebogen teilzunehmen, um 

auf die Entwicklungen in unseren Gemeinden 

Einfluss zu nehmen und uns ein aussagekräfti-

geres Meinungsbild zu geben. Darum an dieser 

Stelle auch der Hinweis, dass die Ergebnisse 

des Fragebogens im Verhältnis zur Teilnehmer-

zahl zu werten sind und darum kein in Stein ge-

meißeltes Vorgehen darstellen. 

Wir haben die Rücklauf- und Auswertungszeit 

genutzt, um uns mit den Ergebnissen zu be-

schäftigen und geprüft, was wir heute schon 

umsetzen können. Sie dürfen dem Wörter-

buch, der dem ersten Fragebogen zugrunde 

lag, schon mal „Servus“ sagen, denn fortan ach-

ten wir noch mehr darauf englische Begriffe zu 

meiden, sofern dies möglich ist, oder werden 

zumindest eine entsprechende Erklärung dazu 

anbieten. 

Kommen wir zu den Ergebnissen: 

Was macht unsere Region besonders lebens-

wert und einzigartig? 

Für die Teilnehmer:innen der Befragung sind 

das eine traumhafte Landschaft (92%), Dorfle-

ben & Nachbarschaft (67%), viele Freizeitwerte 

(59%) sowie das erhaltenswerte Ortsbild und 

Wohnumfeld (57%), die unsere Situation ab-

runden. 

Aber die Teilnehmer:innen sehen auch ein Ver-

besserungspotential in den Bereichen Betreu-

ung, Bildung und Arbeiten (24%), der Infra-

struktur (Mobilität, Energie, Digitalität) (23%) 

und dem Angebot für Kinder & Jugendliche 

(23%). 

Hier wollen wir mit dem Projekt „Smart Region 

AUF“ verstärkt ansetzen. 

 



Wie bewerten Sie es, dass Ihre Heimat mit 

dem Modellprojekt „Smart Cities“ auf den 

Weg macht eine Smarte Region zu werden? 

Auf diese Frage kamen überwiegend positive 

Rückmeldungen (67,7%) aus den Gemeinden. 

17,2% stehen dem Thema neutral gegenüber, 

während 9,4% eine eher negative Einstellung 

dazu haben (5,6% Enthaltungen). Anhand der 

Kommentare konnten wir feststellen, dass 

viele der neutralen Wertungen auf mangelnde 

Kenntnisse in Bezug auf das Thema vergeben 

wurden. Durch gezielte Informationen und 

durch ein Bildungsangebot zum Thema Smart 

City, möchten wir alle Einwohner:innen über-

zeugen und auf unserer Reise mitnehmen. 

An was muss Ihrer Meinung dabei unbedingt 

gedacht werden? 

Eine der spannendsten Fragen aus der Befra-

gung. An erster Stelle wurde hierbei darauf ver-

wiesen, dass der Fortschritt für die gesamte Be-

völkerung und alle Generationen zur Verfü-

gung stehen soll. Hierbei sind ebenso Sprach-

hürden, wie auch der Umgang und die Verfüg-

barkeit von Technik entscheidende Positionen, 

denen wir im Rahmen des Projekts begegnen 

möchten. Auch der Ausbau der Infrastruktur 

spielt eine entscheidende Rolle, um die Digita-

lisierung in allen Dörfern gleichwohl voranzu-

treiben. Bei aller Digitalisierung darf natürlich 

nicht der persönliche Kontakt vergessen wer-

den. Deshalb möchten wir nochmal bekräfti-

gen, dass es sich bei den geplanten Maßnah-

men, um Ergänzungen zum lokalen Angebot 

handeln soll und dadurch keine öffentlichen 

Leistungen ersetzt werden. Auch wir sehen in 

der Digitalisierung ein Mittel zum Zweck und 

dieser ist der Erhalt unserer schönen Heimat 

als innovativer Standort mit dörflichem 

Charme. Deshalb werden wir uns auch weiter-

hin für Natur- und Klimaschutz im Einklang mit 

den Möglichkeiten der neuen Medien stark 

machen. 

Wie schätzen Sie den Handlungsbedarf in den 

folgenden Bereichen ein? 

Hinweis: Die Handlungsbedarfe weichen in den 

einzelnen Gemeinden teilweise stark voneinan-

der ab. Dies wird durch das Projekt berücksich-

tigt, kann hier allerdings nicht im Detail darge-

stellt werden. 

Versorgungsangebote werden in den drei Ge-

meinden großteilig positiv bewertet. Sowohl 

bei der Versorgung mit Gütern des täglichen 

Bedarfs, wie auch der medizinischen Versor-

gung, wurde kein besonderer Handlungsbedarf 

festgestellt. Hingegen werden bei den regiona-

len Produkten und dem Angebot aus dem übri-

gen Warensortiment noch Potenziale gesehen. 

Lebensqualität wird bei uns großgeschrieben. 

Dies drückt sich in den Bereichen Naherholung, 

Freizeit (bspw. Sport/Vereinsangebot), Kultur 

und Brauchtum aus. Mehr Handlungsbedarf 

wird laut Teilnehmer:innen im Bereich Wohn-

raumangebot gesehen (insb. Unterdießen). Da-

mit eng verbunden wird auch das Ortsbild 

(bspw. Erscheinungsbild, Ortskern) genannt. 

Aus den Kommentaren leitet sich ab, dass Leer-

stände für Wohnzwecke nutzbar gemacht wer-

den sollten. 

Infrastruktur: Ein besonderer Handlungsbe-

darf wird im Mobilitätsangebot (bspw. Busan-

bindungen) gesehen. Dies wird durch Nennun-

gen unterstrichen, die sich ein besseres Mobili-

tätsangebot durch Züge und Busse, den Ausbau 

von Fuß- und Radwegen, aber auch Carsharing 

auf dem Land wünschen. Der Ausbau der Rad-

wege ist bereits in Arbeit. Ebenfalls geplant 

wird die Anschaffung von Lastenfahrrädern 

nach dem Bike-Sharing-Prinzip in allen drei Ge-

meinden. Der nächstgrößere Handlungsbedarf 

wird im Bereich Digitalität (z. B. Internetanbin-

dung, Wlan-Hotspots) gesehen. Hier werden 

die Ausbaufähigkeit von Breitbandanschlüssen 

wie auch Funklöcher benannt. Ein lückenloser 

Breitbandausbau ist über andere Projekte be-

reits auf dem Weg. Weitere Punkte sind Gast-

ronomie/Hotellerie, Gebäude/Dorfgemein-

schaftshäuser, smarte Gebäudeleittechnik und 

Energieversorgung. 

Miteinander & Zusammenleben wird im Hin-

blick auf Dorfgemeinschaft / Identifikation mit 

dem Ort, Ehrenamt und die Situation mit Ver-

einen & Verbänden in unseren Gemeinden 

grundsätzlich positiv wahrgenommen. Jedoch 

ist laut Teilnehmer:innen das Potential in den 

Bereichen Nachbarschaftshilfe / Generationen-

fürsorge (z. B. Hilfe für Senioren) sowie bei der 

Integration (z. B. von Neubürgern) noch nicht 

ausgeschöpft. 



Angebote Betreuung, Bildung und Arbeiten: 

Handlungsbedarf wird hinsichtlich der Digitali-

sierung vor allem im Aufbau Medienkompe-

tenz (Umgang mit Internet, digitalen Technolo-

gien für alle Altersgruppen) gesehen. Dieser 

Punkt ist eng verknüpft mit der Generationen-

gerechtigkeit und dem damit verbundenen 

Mitnehmen aller Menschen in den Gemeinden. 

Aber auch bei den sonstigen Bildungsangebo-

ten (z. B. Schulen, Kursangebote, Weiterbil-

dung) wird Handlungsbedarf erkannt. Hier geht 

es um die Ausstattung der Schulen wie auch um 

die Verfügbarkeit weiterer Schulformen in der 

Region. Auch im wirtschaftlichen Bereich wird 

die Digitalisierung als Möglichkeit wahrgenom-

men, um die regionale Wirtschaft zu fördern. 

Der Bedarf an Tagungs- und Begegnungszen-

tren wie auch Shared Office (engl. geteiltes Bü-

ros) soll u.a. durch die geplanten Dorfgemein-

schaftshäuser gedeckt werden. Zu guter Letzt 

schnitt der Bereich Kinderbetreuung (z.B. Kin-

dergarten) insgesamt gut ab. 

Angebote für Kinder und Jugendliche werden 

hinsichtlich des Spielplatzangebotes von den 

Teilnehmer:innen als solide betrachtet. Hin-

sichtlich der Freizeitangebote wurden u.a. fol-

gende Ergänzungen genannt: Biketrails, mehr 

Angebote für Jugendliche, Jugendeinrichtung 

mit Betreuung, Vereinsunabhängige Jugendar-

beit, Bademöglichkeit am Lech und Dis-

cos/Clubs. 

 

Ein zweiter Fragebogen wurde mit der Hei-
mat Fuchstal, dem Lechroaner und auf den 
Webseiten der Gemeinden veröffentlicht. 

 
Bis zum 15. Oktober 2021 haben Sie Gele-
genheit, uns Ihre Meinung zukommen zu 

lassen. 
 

Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 
 

Was? 
Bürgerveranstaltung „Smart Region AUF“ 

 
Wann? 

Am 01.10.2021 um 18:00 Uhr 
 

Wo? 
Fuchstalhalle 

Freybergstraße 34, 86925 Fuchstal 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! 

 

 



 

 

 


