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Internet soll Mobilität verbes#rn
Durch den demograffschen Wandel wird die ländliche Bevölkerung immer älter. Das sorgt für Probleme.

Von RolI Bsrkhorn die Dörfer verlassen. Einrichtun-
gen wie Dorfläden, Gaststätten

Diedrichshagen-Das Leben auf undJugendklubswurdengeschlos-
dem Land hat sich verändert. Die sen.Schulstandortehabensichver-
dörfliche Gemeinschaft verfügt ändert. Und auch die Dorfgemein-
nicht mehr über dieselben Struktu- schaft funktioniert oft nicht mehr so
ren wie noch vor 20 Jahren. Und gut wie früher. " Durch die Land'
durch den demografischenWandel flucht würden die Gemeinden aus-
wird die ländliche Bevölkerung im- gedünnt, führte Cramer weiter aus
mer älter. Das aber undbeschrieb,dassdie-
sorgt zunehmend für Q9 Die Dorf- se Entwicklung vor al-
Pro-bleme. Semeins.Jraft 

lemftirdieAlleaploble-
Zu dieser Erkenntnis

seransrte urrich craj Fr-',riiiä.äli'ärt ä"ts'":l,iä"X,,:l:X11,";
äerin-seinemVortrag, nicht me-hr so nicht mehr mobil. Sie
den er bei einer Infoi- gut wie früher." wissen nicht, wie sie
mationsveranstaltung zum Arzt in die Stadt
am Dienstagabend im Ulrich Gramer, kommen oder wie sie
Diedrichshäger Dorfge- wichmannsdorf andere wichtige Besor-
meinschaftshaus hielt. gungen machen sol-

Analyse lag, konnte man an den
Gesichtern der Dörfler ablesen, die
zum Vortrag ins Gemeinschafts-
haus gekommen waren. Cramer
blieb aber nicht bei der Beschrei-
bung des ländlichen Lebens. Denn
Hauptziel seines Vortrages war die
Vorstellung des EU-Projektes,, Mo-
bil together", dem sich der in lftöpe-

lin ansässige Verein ,,de Drom"
widmet. Das von der Europäischen
,Upipq. Iinanziell Epförderte Pro-.
jekt, das sich mit der Verbesserung
der Mobilität im ländlichen Raum
befasst, ist bereits in Schweden er-
folgreich angelaufen. ,,In Schwe-
den gibt es Regionen, die eine ähn-
liche Entwicklung in den Dörfem

wie bei uns aufweisen", wusste Ul-
rich Cramer zu berichten. Beein-
druckt zeigtefl4ty'er Wichmanns-
dorfer davon,-wie die Schweden in
ihrem Projekt das Internet nutzen,
um die Mobilität für die ländliche
Bevölkerung zu verbessern. ,,Dort
haben die Kommunen zunächst die
Breitbandversorgung fürs Internet
sichergestellt", informierte Cra-
mer,

Über ein Internetportal würden
nun alle Mitfahrgesuche und Mit-
nahmeangebote erfasst. Vom hei-
mischen PC aus oder übers
Smartphone könnten die Bewoh-
ner in den beteiligten Dörfern nun
ihre Versorgungsf ahrten organlsle-
ren. ,,Davon machen die Schwe-
den rege Gebrauch, auch die älte-
ren Dorfbewohner", erzählte Cra-
mer. Er will zusammen mit Mitstrei-
tern aus dem Verein ,,de Drom"
und mit möglichst vielen Unterstüt-
zern aus dem KröPeliner Umland
ein ähnliches Portal erarbeiten und
hofft, dass die Mobilität der Dorfbe-
wohner auch hierzulande damit
ein Stück besser wird.

Eingeladen zum öffentlichen Vor-
trag mit anschließender Diskussion
hatte die ,,lnitiative für Wichmanns-
dorf e.V. ". Die Entwicklung in den
Dörfem im Kröpeliner Umland be-
schrieb Cramer so: ,,ln der Land-
wirtschaft sind nach der Wende vie-
le Arbeitsplätze verloren gegan-
gen, viele junge Menschen haben

len. " Aber auch junge Familien mit
schulpflichtigen Kindern seien auf
Mobilität angewiesen. ,,Zwar ist
der Weg zur Schule geregelt. Aber
wenn die Kinder im Sportverein in
der Stadt mitmachen wollen,
brauchen sie jemanden, der sie hin-
fährt und wieder abholt", betonte
Cramer. Wie richüg er mit seiner Ulrich Cromer (r.) im Gespröch mit den Dorfbewohnern.


