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Dorfladen von Morgen
Übergreifende Themen:
Wirtschaftsförderung
Handlungsfelder:
Neue Arbeitsplätze
Themenbereich:
Leben und Arbeiten in Dhünn
Charakter des Projekts:
Information und Diskussion über das was kommen wird bei Nahversorgung, Ärztliche
Versorgung, Mobilitätskonzept …
Zielsetzung:
Über die Zukunft der Nahversorgung in Dörfern, der Telemedizin oder Bus on demand mit
autonom fahrenden Bussen berichten. In der Gemeinde Legden wird die Telemedizin als
innovative Versorgungsstruktur angewandt. Ein virtuelles Betreuungsnetzwerk und
altersgerechte Assistenzsysteme ermöglichen ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen
vier Wänden.

Standort/Räumlicher Bezug:
Dhünn
Zielgruppe:
Dhünner und Besucher
Umsetzung und Durchführung:
Die Stadtverwaltung informiert über Projekte des Dorfs von morgen“. Es handelt sich um
einen Ausblick auf die digitale Zukunft der Dorfentwicklung.
Wichtige Umsetzungsschritte / Aufwandsabschätzung:
Hintergrund: Viele Dörfer haben keinen Supermarkt mehr, Dorfladen-Initiativen sind nicht
immer erfolgreich, weil Fixkosten wie Personal, Buchführung und Miete zu hoch sind. Das
Leibnitz-Institut in Sachsen-Anhalt untersucht aktuell mit Fördergeldern, welche moderne
Technik es braucht, damit sich ein personalfreier Dorfladen selbst trägt. Ein Dorfladen, der
rund um die Uhr geöffnet hat, bei dem es trotzdem eine Kontrolle gibt, ob etwa Jugendliche
Alkohol kaufen wollen und der auch insbesondere für ältere Menschen problemlos
handhabbar ist. Die Technik dazu wird gerade erprobt: Eine personalisierte Chipkarte
gewährt Zutritt zu den Verkaufsräumen. Mit der Karte ist der Einkauf auch dann möglich,
wenn große Discountmärkte geschlossen haben. Liegen die benötigten Waren im
Einkaufswagen, steuert der Kunde den Ausgang an. Dort werden per RFID-Checkout-Area
alle Waren ohne einen zusätzlichen Scanvorgang automatisch beim Verlassen ausgebucht.
Die Bezahlung erfolgt bargeldlos über eine auf der Chipkarte hinterlegte Bankverbindung.
Das Ganze ist videoüberwacht, wird ergänzt um regionale Produkte und kann dann mit dem
Angebot der großen Ketten problemlos mithalten.
Durchbruch für das autonome Fahren im ländlichen Raum: Das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) fördert die Entwicklung eines
nachfragegesteuerten autonom fahrenden (NAF-) Busses mit über zwei Millionen Euro.
Damit soll das innovative Mobilitätskonzept „ÖPNV-On-Demand“ – also ein öffentlicher
Nahverkehr ohne feste Routen und Fahrpläne, der einzig durch die Nachfrager gesteuert
wird – vorangebracht werden. Besonders attraktiv ist der autonom fahrende Bus für
ländliche Regionen.

Das sagen Experten zur Telemedizin: Die Videosprechstunde läuft ohne die Beanspruchung
des Praxisteams. Die Patienten buchen die Termine online selbst und wir können die im
Kalender integrierte Videosprechstunde direkt daraus starten. Die Dokumentation wird
parallel problemlos in der Praxisverwaltungssoftware erledigt, so dass nach Beendigung der
Videokonsultation keine weiteren Arbeiten ausstehen. Wir Ärzte müssen hier zwingend
umdenken, um auch in Zukunft für unsere Patienten da zu sein. Durch die Digitalisierung
bleibt unterm Strich mehr Zeit für die Patienten, die in die Praxis kommen.

Finanzierungsansätze:
Keine, es ist nur an einen Bericht seitens der Verwaltung gedacht.
Beratung:
Bericht des Deutschen Städte- und Gemeindetages in der Zeitschrift Kommunal oder des
Leibnitz-Institut in Sachsen-Anhalt – passenden Link leider nicht gefunden.
DigiShop Harz bzw. der digitale Tante-Emma-Laden, Link siehe unten
Fallbeispiel/Information:
https://www.hs-harz.de/forschung/ausgewaehlte-forschungsprojekte/digishop-harz/
https://www.facebook.com/wdr5/videos/251604859540774
https://www.pressebox.de/pressemitteilung/eura-ag/Autonomes-Fahren-OePNV-OnDemand-wird-in-Schleswig-Holstein-getestet/boxid/864856
https://www.legden.de/portal/seiten/zukunftsdorf-legden--900000165-24110.html
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