Produktblatt
„Autonome Dorfmobilität“
Autonome Dorfmobilität (AUNO DOMO) –
Aufbau einer dauerhaften „Mobilität für alle“ im ländlichen Raum
Pilotprojekt im Landkreis Wolfenbüttel 2017-2019
AUNO DOMO verfolgt das Ziel, in Dörfern eine dauerhafte „Mobilität für alle“ aufzubauen.

Dazu sollen öffentliche Verkehre mit einem privaten,
dorfgemeinschaftlichen Teil-, Mitnehmund Mitbringsystem kombiniert werden. Genutzt
werden dafür bereits vorhandene, jedoch un- oder
untergenutzte Fahrzeug-, Beförderungs- und
Transportkapazitäten aus öffentlichem, halb
öffentlichem wie auch privatem Eigentum – ganz nach
dem Prinzip des „Ressourcen-Sharings“.

Ablauf
Das geförderte Projekt AUNO DOMO wird beispielhaft in drei Dörfern oder Dorfverbünden des
Landkreises Wolfenbüttel durchgeführt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung ist, dass es in
den Dörfern bzw. Dorfverbünden interessierte Akteure und einen grundlegenden gesellschaftlichen
Zusammenhalt gibt.
Um geeignete Teilnehmer zu finden, wird ein Wettbewerb durchgeführt – die Wettbewerbsphase soll bis
Anfang 2018 abgeschlossen
sein. Daran schließt sich eine
etwa halbjährige
Planungsphase an, in der die
Beispieldörfer in einem von
merkWATT fachlich wie
kommunikativ unterstützten
Prozess für das jeweilige Dorf
geeignete Mobilitätsstrukturen
entwickeln. Diese Maßnahmen
werden über ein Jahr hinweg
ebenfalls von merkWATT begleitet umgesetzt. Danach erfolgt eine Evaluation und Konsolidierung.
Insgesamt läuft das Projekt mit den genannten vier Phasen über drei Jahre.
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Nutzen
Der Nutzen für die Region ist das Vorhandensein einer ressourcenschonenden Mobilität für alle in den
beteiligten Dörfern mit der Wirkung von reduzierten Kosten und Aufwänden für Mobilität bei gleichzeitigen
sozialen Vorteilen. Außerdem entsteht die Möglichkeit, nach den Erfahrungen im Projekt, ähnliche
Systeme in weiteren Dörfern deutlich aufwandsärmer und mit reduziertem Risiko des Scheiterns
aufzubauen.
In den drei durch einen Wettbewerb auszuwählenden Dörfern (oder Verbünden aus mehreren Dörfern)
entsteht Nutzen je nach Entwicklung im Einzelfall vor allem durch
dauerhafte zusätzliche Mobilitätsangebote durch bessere Nutzung der ohnehin stattfindenden Verkehre
("Mitbringkultur", "Mitnehmkultur", "Kultur des Teilens")
neue Formen von Mobilitätsangeboten im Grenzbereich zwischen ÖPNV und privaten Verkehren
u. U. zusätzliche Einkommensmöglichkeiten am Ort durch bezahlte Dienstleistungen
soziale Sicherheit durch ortsspezifische Systeme direkt im Wohnort
Rechtssicherheit für alle Beteiligten durch organisatorischen Rahmen (z. B. Versicherungen)
Gewinne von Zeit und Geld
neue technische Möglichkeiten für Kommunikation (z. B. Apps für Information, Absprachen, ...)
Gewinn an Lebensqualität vor Ort (weniger Verkehrslärm und Gefahren)
Attraktivitätssteigerung der Dörfer für potenzielle Neubürger

Projektbeteiligte
merkWATT hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinwohlorientierte Lösungen für aktuelle
gesellschaftliche Herausforderungen zu erarbeiten. Durch die Mitwirkung in zahlreichen Projekten im
Landkreis Wolfenbüttel angeregt – z. B. Management des Netzwerks "Marktplätze", Moderation des
ÖPNV-Lenkungskreises, Erarbeitung von Klimaschutzkonzepten und der Machbarkeitsstudie
"Oderwald sozial" – entwickelte merkWATT das Projekt AUNO DOMO.
Als innovative Besonderheit erfolgt der Aufbau der autonomen Dorfmobilität in den jeweiligen Dörfern
bzw. Dorfverbünden als sozialer Prozess von bürgerschaftlichem Engagement mit professioneller
Unterstützung durch merkWATT sowie in enger Kooperation mit der jeweiligen Kommune, dem
Landkreis Wolfenbüttel sowie dem Regionalverband Großraum Braunschweig als Träger der
öffentlichen Daseinsvorsorge.

Förderung
Das Projekt AUNO DOMO wird vom Land Niedersachsen über das Zukunftsforum Niedersachsen sowie durch die
Stiftung Zukunftsfonds Asse gefördert, außerdem steuert merkWATT einen Eigenanteil bei.

merkWATT GmbH
Friedrich-Wilhelm-Straße 2, 38100 Braunschweig
Fon: 0531-239 280-0
E-Mail: info@auno-domo.de
www.auno-domo.de

