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Die Zukunft
   VON MALTE KIRCHNER     

Hat der Landkreis 
Friesland nichts Bes-

seres  zu tun, als Millionen 
Euro in die Digitalisierung 
der Schulen zu stecken? 
Diese Frage wurde dem 
Autor nach 
Bekannt-
werden der 
Digitalisie-
rungspläne 
des Land-
kreises ge-
stellt. Und 
es ist nicht 
einmal 
eine sonderbare Frage, wo 
doch  bundesweit über die 
Prioritäten im Bildungs-
wesen diskutiert wird. 
Baustellen gibt es genug. 
Warum also Kinder und 
Jugendliche zusätzlich 
noch an Geräte führen, 
die sie ohnehin  schon viel 
zu viel benutzen?

Im Falle des Landkrei-
ses Friesland lautet die 
Antwort: Weil die Digitali-
sierung gerade dem länd-
lichen Raum und Regio-
nen in Randlagen große 
Chancen bietet.   Gutes Le-
ben, nämlich in einer der 
schönsten Regionen 
Deutschlands, und gute 
Arbeitsmöglichkeiten wie 
es sie sonst nur in Bal-
lungsräumen gibt, schlie-
ßen sich in der vernetzten 
Welt nicht mehr aus. Da-
mit die Gleichung aber 
aufgeht, braucht es Fach-
kräfte, die in der digitalen 
Welt fit sind. Der Grund-
stein dafür wird in den 
Schulen gelegt.

Friesland hat sich 
schon in der weitgehend 
noch „analogen“ Arbeits-
welt vom wirtschaftlichen 
Schlusslicht  Niedersach-
sens deutlich hochge-
arbeitet.  Doch im Kreis-
haus weiß man: Weiter 
nach oben geht es nur, 
wenn es einem gelingt, 
Zukunftsmärkte zu beset-
zen. Noch bietet sich die 
Chance, weil anderorts oft 
nicht die Notwendigkeit 
gesehen wird, das Funk-
tionierende  zu verändern. 
Der Flugzeugbau in Varel 
ist so ein Beispiel, wo 
schon massiv und feder-
führend digitale Technik 
zum Einsatz kommt.

Gewiss: Digitale Tafeln, 
Breitband und WLAN in 
allen 750 Klassenräumen 
sind nur ein Anfang.  Nun 
gilt es, dass das Land  auch 
die Lehrpläne um-
schreibt. Dort  dürfte wohl 
ein dickeres Brett zu boh-
ren sein als jenes  für das 
Glasfaserkabel, das in die 
Schule verlegt wird.

tiert wurden.
An gut 5000 Haushalte wa-

ren entsprechende Schreiben 
verschickt worden. „Wir ha-
ben 458 Antworten erhalten, 
was etwa zehn Prozent ent-
spricht“, erklärte Kirsten Zan-
der, Projektkoordinatorin des 
„Wat-nu?“-Teams, und sprach 
dabei von einem guten Wert. 
Vor allem in Randgebieten 
seien Probleme erkennbar. Es 
fehlen Möglichkeiten, mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
zum Arzt oder zum Einkaufs-
laden zu kommen. 

Mehr als 800 verschiedene 
Routen wurden notiert. „Vor 
allem der Weg nach Hohenkir-
chen aber auch die Städte Je-

ter Anfang wäre. „Damit allein 
ist es aber nicht getan“, regten 
einige Bürger an. Schließlich 
würden nur festgelegte Halte-
stellen angefahren werden, so 
dass „Oma Erna“ weiterhin 
Probleme hätte, zu diesen 
Punkten zu kommen. The-
men wie Car-Sharing, Nach-
barschaftshilfe oder auch ein 
Rufbus seien nicht außer Acht 
zu lassen.

„Viele Menschen leben im 
Hinterland. Gerade für diese 
Personen, die meist schon 
deutlich älter sind und wo-
möglich alleine leben, muss 
etwas getan werden“, regte 
ein weiterer Gast an. Zudem 
diene ein Bürgerbus auch als 

soziales Instrument, das für 
mehr Attraktivität sorgt oder 
als Ort der Geselligkeit ge-
nutzt werde.

Der erste Grundstein wur-
de gestern gelegt. Knapp zehn 
Personen werden sich in einer 
Art Arbeitskreis mit Vorberei-
tungen bezüglich einer Ver-
einsgründung beschäftigen. 
„Auch wenn wir nur kleine 
Schritte machen – wichtig ist, 
dass wir schnell beginnen“, 
brachte Johann Wilhelm Pe-
ters (SPD) einen Stein ins Rol-
len. Dem Gemeinderat sollen 
die Ergebnisse der Haushalts-
befragung in einer der kom-
menden Sitzungen ebenfalls 
präsentiert werden. 

ver und Wilhelmshaven tau-
chen immer wieder auf. An-
sonsten sind die Wunsch-
routen sehr divers“, so Zan-
der.  Sie sprach von 
einem Spinnennetz, 
das sich über das ge-
samte Gemeindege-
biet zieht. Wichtig sei 
den Leuten, dass sie 
Platz für den Einkauf, 
einen Rollstuhl oder 
Rollator haben.

Einfach ist ein sol-
ches Unterfangen 
aber nicht. Es müsste 
ein Verein gegründet werden, 
zudem sind zahlreiche Ehren-
amtliche nötig, die sich als 
Fahrer engagieren oder „Hin-

ter den Kulissen“ an Fahrplä-
nen oder anderen Aufgaben 
arbeiten. Alleine rund 40 Fah-
rer, die sich regelmäßig ab-

wechseln,  seien not-
wendig, um den Bürg-
erbus ins Rollen zu 
bringen. Hinzu 
kommt, dass ein Bürg-
erbus im Wangerland 
laut Zander „eine gro-
ße Herausforderung“ 
ist, da es sich dort um 
eine große Flächenge-
meinde handelt. 

In der anschließen-
den Diskussionsrunde waren 
sich die rund 50 Gäste in dem 
Punkt einig, dass ein Bürger-
bus benötigt wird und  ein gu-
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Wunsch nach Bürgerbus längst noch nicht erfüllt
MOBILITÄT  Die Ergebnisse einer Bürgerbefragung wurden ausgewertet – Worauf es den Wangerländern ankommt

Aus 458  Haushalten kam 
der Fragebogen zurück. 
Mehr als 800 Routen 
wurden notiert.
VON MICHAEL HACKER

HOHENKIRCHEN – Wer auf dem 
Land wohnt, ist in seiner Mo-
bilität eingeschränkt – zumin-
dest dann, wenn er selbst 
nicht Auto fahren kann oder 
bereits der älteren Generation 
angehört. Das wurde am Don-
nerstagabend in Hohenkir-
chen deutlich, als die Ergeb-
nisse einer Haushaltsbefra-
gung bezüglich eines mögli-
chen Bürgerbusses präsen-


