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spiegelau: ein digitales Dorf im Bayerischen Wald 

Dahoam 4.0 –  
Arbeit und Leben auf dem Land
Spiegelau steht auf dem Ortsschild – und darunter „Digitales Dorf“. Noch hat das Seltenheitswert  
im Bayerischen Wald. Ein Modelldorf eben. Aber die Zeichen stehen auf Veränderung.  
Das Klischee vom Hinterwäldler hat ausgedient und das Sprichwort „Die Welt ist ein Dorf“  
bewahrheitet sich in neuem Sinn. 

seit etwa anderthalb Jahren hat Bür
germeister Karlheinz roth für das rat
haus in spiegelau kein papier mehr 

nachbestellt. „Bis auf wenige schnittstellen 
zu den Verwaltungsbehörden arbeiten wir 
konsequent mit dem digitalen papierlosen 
Büro und erzielen so erhebliche effizienz
gewinne“, sagt das Oberhaupt der 4000ein
wohnergemeinde im Bayerischen Wald. 
eine Veränderung von vielen in den letzten 
Jahren im „Digitalen Dorf spiegelau“. Tradi
tion und moderne verbinden sich hier. Das 
sei das schöne an spiegelau. „einerseits 
natur, wo man die seele baumeln lassen 
kann, andererseits jahrhundertelange Tradi
tion in der holz und glasindustrie, jetzt er
gänzt um die Digitalisierung“, so roth. Die 
gemeinde gehört zu den modelldörfern, die 
im rahmen eines Wettbewerbs der Bayeri
schen staatsregierung den Zuschlag und 
damit auch Förderung für Digitalisierungs
vorhaben erhielten.

Lokal und weltweit vernetzt

in den vergangenen sechs Jahren wurden 
viele projekte umgesetzt. „Die schule ist mo
dern geworden – komplett mit glas faser ver
kabelt, mit Wlanhotspots in den Klassen
zimmern, dazu Dokumentenkameras sowie 
KurzdistanzBeamer.“ ein satz Tablets wurde 
beschafft und in der pandemie für schüler 
zusätzlich ein laptopleihgeräteprogramm 
aufgelegt.

Die Bücherei im Dorf wurde um einen digita
len Bestand ergänzt und umfasst nunmehr 
insgesamt über 50.000 Bücher, Zeitungen, 
hörbücher und andere medien, die man 
auch weltweit ausleihen kann, für 15 euro 
Jahresbeitrag.
erfolgreich erprobt wurden ein coworking 
space, das nunmehr in die Trägerschaft des 
Kultur und Bildungszentrums von spiegelau 

übergegangen ist. ein Bauingenieur, der 
in passau arbeitet, war der erste, der im 
november 2020 zeitweilig einen der vier 
coworkingplätze über das gemeindeportal 
„Dahoam 4.0“ in spiegelau gebucht hatte, 
in der Testphase noch kostenlos. 
auch am rufbus, den man per app oder te
lefonisch für einen euro buchen kann, sieht 
man, was sich in den letzten Jahren ge
tan hat. Der Bus, der alle 33 Ortsteile von 
spiegelau verbindet, musste überhaupt erst 
einmal analog fahren, damit man ihn auch 
digital einbinden konnte. Vorher gab es kei
nen Dorfbus, der in der gemeinde selbst 
verkehrte – nur die schul und touristi schen 
Busse sowie überregionale angebote.

Gemeindeschwester Verah  
ist digital mit der Arztpraxis verbunden

ein anderer aspekt, der gleichzeitig mobili
tät, Digitalisierung und Facharztmangel auf 
dem land betrifft: „Wir sind in die Teleme
dizin eingestiegen, unter anderem mit di
gitalen sprechstunden im altenheim, was 
sonst gar nicht möglich wäre“, erklärt roth. 
und es gibt „Verah“, die digitale gemeinde
schwester, das heißt Fachpersonal mit Zu
satzqualifikation. Die schwester, die digital 
mit der hausarztpraxis vernetzt ist, kommt 
ins haus, nimmt zum Beispiel Blutdruck oder 
andere Vitaldaten ab. Der arzt kann sich per 
Video zuschalten und dabei direkt auf die 
Vitaldaten zugreifen. 

Investitionen in die digitale Zukunft: Dank des  
frühzeitigem Engagements erhält Spiegelau 
Fördergelder der bayerischen Regierung. 
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als digitales Dorf war spiegelau auch in 
den hochZeiten der pandemie mit lock
down und anderen erschwernissen in eine r 
günstigeren position als andere. „Die Digi
talisierung hat uns in die lage versetzt, 
viele Teilbereiche des öffentlichen lebens, 
die anderenorts komplett abgeschaltet 
werden mussten, am leben zu erhalten“, 
so roth. Das betraf nach seinen Worten 
die öffentliche Verwaltung, den schul
bereich, ebenso wie auch gottesdienste 
im livestream.

App hier 
übernehmen wir.
Mit der neuen Heizkostenverordnung sind Sie verpflichtet, Ihre  
Bewohner jeden Monat über den Wärmeverbrauch zu informieren.  
Das gilt für alle Häuser mit fernablesbarer Messtechnik. Dafür  
haben wir für Sie ista EcoTrend entwickelt. Sie stellen uns  
die Daten Ihrer Bewohner einfach im ista Webportal 
bereit – und dann übernehmen wir für Sie.  
Registrierung Ihrer Bewohner, Zustellung 
der Verbrauchsinformation per App oder  
E-Mail und die Beantwortung von Fragen  
Ihrer Bewohner. Das ist einfach und  
komfortabel – für Sie und Ihre Bewohner.  
Das ist EcoTrend. Erfahren Sie jetzt mehr: 
ista.de/ecotrend

Mitdenken ist gut. Vorausdenken ist ista.

Vom Glück des Tüchtigen

Digitalisierung schön und gut, 
aber das kostet. roths antwort 
auf diesen einwurf, der ihm in Dis
kussionsrunden nicht selten be
gegnet: Der springende punkt sei 
doch, sie als investition in die Zu
kunft zu begreifen. „es entstehen 
damit auch neue Firmen und da
mit arbeitsplätze für unsere Kin
der“, so der erste Bürgermeister 
von spiegelau. „Wir in Bayern ha
ben das glück, dass wir von den 
Förderprogrammen profitieren 
können.“ Damit sei die ausstat
tung der bayerischen Kommunen 
auch in Zukunft möglich. 
als modellkommune ist man da 
in einer besonders komfortablen 
lage. „ihr bekommt unterstüt
zung, andere haben das nicht.“ – 
auch diesen einwand hört roth 
des Öfteren und hält dagegen: 
„man muss selbst initiativ wer
den. Das kostet Kraft und ge
duld. Wir haben auch bei null an
gefangen, aber eben auch vieles 
schon länger vorgedacht.“ 
es gab Zeiten, da sei er für sein 
anliegen auch von der politik be
lächelt worden: Breitband, also 
schnelles internet, als grund
versorgung für den ländlichen 
raum?  „Das war vor 18 Jah
ren noch ein Diskussionsthema. 
seinerzeit wurde dafür das erste 
Förderprogramm im millionenbe
reich aufgelegt. heute sind es 
milliardenprogramme.“ Der hier
für zuständige Bundesminister 
für landwirtschaft hieß damals 
horst seehofer, einer der initia
toren Karlheinz roth. 

Gleichnis vom Grashalm

Für die Digitalisierung braucht 
man eine technische Vernet
zung – aber ebenso eine Vernet

zung von akteuren, die das ganze voran
treiben. Karlheinz roth hat sich damals mit 
dem Bürgermeister der nachbargemeinde 
Frauenau zusammengetan. aber auch als 
Twomenshow lässt sich Digitalisierung ver
mutlich schwerlich durchsetzen? „Durchset
zen, das geht ohnehin nicht“, erwidert roth. 
„Zugespitzt: einen computer zu kaufen und 
zu glauben, damit betreibt man Digitalisie
rung, das führt nicht zum Ziel.“ man müsse 
die menschen mitnehmen. Das sei ein pro
zess. „Oder wie ein chinesisches sprich
wort sagt: ein grashalm wächst auch nicht 

schneller, wenn man daran zieht.“ Vor allem 
müsse man allen Bewohnern einen niedrig
schwelligen Zugang zu dieser Technik ermög
lichen, ganz gleich wie alt sie sind. 
Deshalb hat sich die gemeinde einiges ein
fallen lassen, um insbesondere senioren 
den digitalen einstieg zu erleichtern. „Wir 
haben zum Beispiel auch Wischapps pro
grammiert. Damit können senioren die Be
dienung von smartphones ganz einfach 
aus probieren – ohne etwa gleich einen Be
zahlvorgang auszulösen.“ es gehe darum, 
Berührungsängste zu nehmen, das ganze 

anZeige
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aber auch mit einer gewissen zeitlichen ent
spannung zu sehen. „man muss zwar Ziele 
vorgeben, aber das Tempo dahin gemein
sam bestimmen. Dann ist die akzeptanz 
auch um ein Vielfaches höher.“

Was der Waidler  
schon immer wusste

Wohnen, arbeiten, leben. morgen und über
morgen – auf dem land? laufen die Dörfer 
den städten gerade den rang ab? „Definitiv  
ja“, so roth. Der ländliche raum sei der le
bensraum der Zukunft, zeigt er sich über
zeugt. „einfach auch deshalb, weil Themen 
wie Klimaschutz und ressourcenschonung – 
worüber sich gerade städtische regionen 
momentan sehr intensiv gedanken ma
chen – bei uns seit jeher etwas selbstver
ständliches sind. schon die großeltern
generation hat uns gesagt: Wir müssen auf 
das aufpassen, was uns auf Zeit übertra
gen wurde, damit auch unsere Kinder noch 
eine Zukunft haben. Der Waidler hat das von 
geburt an gelernt.“ Jetzt komme die Digi
ta lisierung dazu. „Der wesentliche nach
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„
Der digitale Zwilling ist eine 
simulation des analogen  

in der digitalen Welt  
in allen lebens bereichen.

KARLHEINZ ROTH

interview „Wir brauchen eine Digital-Analog-Balance“
Karlheinz roth, geboren in Spiegelau, ist seit 2014 Bürgermeister der 4000-Einwohner-Gemeinde  
im Bayerischen Wald. Lange Jahre war er Organisationsberater bei der bayerischen Justiz in München.  
So erklärt er sein Faible für die Digitalisierung: „Das war immer auch teil meines Berufes. Mehrwerte 
herausfinden. Effizienz- und Effektivitätsgewinne mithilfe von EDV und digitalen Lösungen erreichen.“

Spiegelau als digitales Dorf ein Exot?  
Wie sehen Sie das?

in den letzten zwei Jahren hat sich viel ge
tan. mittlerweile hat sogar das google
maga zin über uns als „Das Dorf von mor
gen“ berichtet. auch in chicago und Wa
shington konnte man in der presse über uns 
lesen. Wir haben rückmeldungen aus der 
ganzen Welt erhalten und Besuch aus vie
len Bundesländern und dem ausland. in den 
letzten zwei Jahren hat sich zudem gezeigt, 
dass wir – auch bedingt durch coron a – auf 
die richtigen Themen gesetzt haben: Digita
lisierung und Wohnraum. Daraus  haben 
sich wieder neue projekte und ableger erge
ben. Wir merken aber auch, dass das eine 
oder andere projekt hier in der region und 
darüber  hinaus in anderen Bundes ländern 
nach dem modell digitales Dorf spiegelau
Frauenau entsteht. 

Woran erkennt ein Besucher,  
dass Spiegelau ein digitales Dorf ist?

Zunächst nur am Beinamen auf dem Orts
schild. ansonsten ist es ja nicht etwa so, 

dass wir versucht hätten, die analoge Welt 
durch das Digitale zu ersetzen. es geht 
um mehrwerte. Digitalisierung also nicht 
zum selbstzweck. Das wird oft vergessen. 
Oft blinkt da etwas wunderschön, ist aber 
komplizierter als vorher. so etwas wollen 
wir nicht. und wir wollen mit der Digitalisie
rung auch nicht diskriminieren, niemanden 
ausschließen. Deshalb bieten wir neben der 
digi talen Variante auch die analoge möglich
keit, wie etwa beim rufbus.

Für uns ist die Digitalisierung ein zusätz
liches element und eine investition in 
arbeits plätze hier im land. Wenn wir das 
nicht tun, wird die entwicklung trotzdem 
stattfinden, aber ohne uns. 

Sich digital begegnen und weltweit aus-
tauschen, das prägt inzwischen unser 
Leben. Aber das Dorf lebt doch gerade  
von der persönlichen Begegnung.  
Eine Balance, die man auch organisieren 
muss, oder ergibt sich das von selbst?

ich bin froh über das Wort Balance. Denn 
wir brauchen eine DigitalanalogBalance. 
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Ingenieur  
Marco Eller (li.), 
der erste Cowor-
ker in Spiegelau, 
Bürgermeister 
Karlheinz Roth 
und Rainer 
Bomeisl, Projekt-
mitarbeiter Digi-
tales Dorf Bayern 
am Technologie 
Campus Grafenau 
der Technischen 
Hochschule 
Deggendorf.

teil – die Dezentralität – ist plötzlich weg
gefallen. man hat hier alles, was man zum 
leben  braucht.“ 
gerade erlebt spiegelau einen starken Zu
zug. Die demografische lücke, die die ge
meinde aufgrund der geburtenschwachen 
Jahrgänge hat, wird roth zufolge dadurch 
nahezu kompensiert. „Das heißt: im saldo 
verlieren wir keine einwohner mehr. Dieser 

Trend ist weiterhin da. Wir könnten gar nicht 
so schnell Baugebiete ausweisen, wie wir 
Zuzug haben könnten.“
es sind nicht nur städter, die sich das leben 
dort im alter nicht mehr leisten können und 
deshalb aufs land ziehen. „Von vielen Zu
züglern hören wir auch: Wir können hier ge
nauso arbeiten wie in der stadt und haben 
mehr lebensqualität.“ seit rund fünf Jahren 
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steigt die geburtenrate in dem bayerischen 
Dorf auch wieder stark an, nachdem die 
langzeitprognose 2013 für spiegelau noch 
von einem einwohnerrückgang um 14 pro
zent ausging. „Damals stand die Frage im 
raum, ob wir unsere Kindertageseinrich
tungen überhaupt erhalten können. Jetzt 
reichen die plätze nicht mehr aus. Wir sind 
 aktuell dabei, diesen Bedarf durch die er
weiterung unserer Kapazitäten abzudecken.“

Weitblick mit „Woidblick“

Von den Wohnformen bietet die gemeinde 
weiterhin einfamilienhäuser an, künftig aber 
auch eigentums und mietwohnungen im mitt
leren bis gehobenen Wohnstandard. nicht in 
der peripherie, um den Donut effekt nicht zu 
verstärken. „Wir konzentrieren uns auf die 
innenentwicklung.“ „Woidblick“, der name 
steht dabei für ein Wohnviertel in integrier
ter lage, mit barrierefreien eigentumswoh
nungen und grün dächern und Blick auf den 
nationalpark Bayerischer Wald, das im Jahr 
2024 bezugsfertig sein soll. „Denn Wohnen 
verändert sich heute auch auf dem land.“

nachverdichtung findet auch auf einer ehe
maligen sägewerksfläche statt. Dort entsteht 
ein nachhaltiges Wohn und geschäftsquar
tier. Der architekturwettbewerb dazu startet 
demnächst. parallel dazu werden im Ortskern 
integrierte lagen revitalisiert, leer stehende 
gewerbebauten so teils auch fürs Wohnen 
umfunktioniert. in ein ehemaliges hotel zieht 
in parterre gewerbe ein, die räume darüber 
werden zu mietwohnungen. 

Was mehr zählt als Geld

starker Zuzug kann kleine gemeinden 
schnell überfordern und treibt nicht wenige 
um. auch in spiegelau hat man sich darüber 
gedanken gemacht. „Wenn man als kleine 
gemeinde zu schnell wächst, gerät vieles in 
schieflage“, so roth. natürlich sei jeder will
kommen. „aber wir wollen auch, dass dieje
nigen, die schon seit Jahrzehnten im Ort le
ben, sich hier ihre Zukunft bauen können. 
Wir wollen nicht zum zweiten garmisch wer
den, wo letztlich das geld bestimmt, wer 
das nächste haus baut.“ Deshalb müsse 
man ein stück weit steuernd eingreifen, so 

der Bürgermeister von spiegelau. „Wir tun 
das jetzt auch zugunsten unserer einhei
mischen mit einem modell, das ihnen Bauen 
zu hause weiter zu bezahlbaren preisen er
möglicht. Dafür haben wir ein punktesystem 
entwickelt.“ Das erste haus nach diesem 
punktesystem wird demnächst von  einer 
einheimischen Familie bezogen.
Künftig will sich die gemeinde auch stärker 
um digital unterstütztes Wohnen im alter 
kümmern, sodass senioren mithilfe smar
ter Konzepte länger in ihrem Zuhause blei
ben können. „Konkrete anwendungsfälle – 
das wäre für mich ein Ziel“, sagt Bürgermeis
ter roth. „nicht nur zeigen, was die Technik 
kann, sondern zuerst  fragen: Wo braucht 
der mensch hilfe? und wie kann digitale 
Technik unterstützen?“

Wie sie aussehen soll und wo da vielleicht 
auch die grenzen des Digitalen liegen, da
rüber erhoffe ich mir eine ehrliche gesell
schaftliche Debatte. 

Wo kann man sich im Dorf denn –  
außerhalb des Netzes – direkt in die  
Augen sehen?

Da gibt es viele möglichkeiten. entweder in 
unseren insgesamt rund 50 Vereinen, in der 
natur, in der Kirche, den zahlreichen Wirts
häusern und cafés und neuerdings eben 
auch in unserem coworking space. 

Ein Coworking Space verortet man  
eher in der Stadt. Wer soll sich  
denn auf dem Land mit seiner Arbeit  
dort einquartieren?

Wir sind tatsächlich die ersten im Bayeri
schen Wald, die diese alternative arbeits
form in einem pilotprojekt ausprobiert haben 
und jetzt regulär weiterführen. Bekanntlich 
hat corona zu einer Verlagerung der Büroar
beit in die eigenen vier Wände geführt. nicht 
jeder kann das aber mit seiner häuslichen 
situation vereinbaren. hinzu kommen ent
wicklungen wie das cocooning, das einigeln 
in den eigenen lebensraum, der Verlust an 
sozialen Kontakten. soziale Vereinsamung 
soll nicht sein. eine Zielgruppe dieses spe
ziellen angebots sind die auspendler, die 
ihren arbeitsplatz in münchen oder pas
sau haben, an mehreren Tagen in der Wo
che aber an ihrem Wohnort spiegelau oder 

in nachbargemeinden arbeiten. Vorstellen 
kann ich mir diese möglichkeit aber auch 
für Feriengäste.

Feriengäste im Coworking Space,  
wie passt das zusammen?

Wir haben hier in spiegelau jährlich 
120.000 Übernachtungen. Viele manager 
reisen mit Familie an und haben teils auch 
ihr Tablet für den emailcheck dabei, dann 
aber oft nicht die nötige ruhe dafür. Oder sie 
müssen auf anrufe digital reagieren, ohne die 
ausrüstung dafür im gepäck zu haben. um 
das angebot bekannt zu machen, könnte man 
zum Beispiel die Tourismusbüros der region 
mit einbinden. eine Vernetzung von cowor
king spaces deutschlandweit, auch mithilfe 
einer landkarte, die solche standorte aus
weist, das wäre im Weiteren denkbar. Die zu
nehmende Vernetzung bedingt immer größere 
projekträume. Deshalb passiert bei uns auch 
viel in interkommunaler Zusammenarbeit.

Was bedeutet interkommunal?

Das reicht von der Drohnenüberwachung un
serer Wälder – stichwort Waldbrände – über 
erWin, unseren digitalen Winterdienst, mit 
dem wir genauere Wetterdaten bekommen 
und so einsatzzeiten und streumenge effi
zient planen können, bis hin zum digitalen 
Zwilling im städtebau.

Digitaler Zwilling? Bitte ein Beispiel.

Der digitale Zwilling ist eine simulation 
des analogen in der digitalen Welt in allen 

lebens bereichen. nehmen wir die hitzeent
wicklung in der stadt, auch in diesem som
mer wieder – weil sich die gebäude aufla
den, lüftungskorridore jedoch zugebaut 
oder nicht mitgedacht wurden. man kann 
diese analogen modelle digitalisieren und 
dann simulieren, indem man zum Beispiel 
Wärmefilter darüber setzt und so sichtbar 
macht, welche Bereiche besonders von der 
hitze betroffen sind? Oder man kann diese 
digi tale Welt auch verändern. Wenn das ge
plante gebäude beispielsweise anders ste
hen würde: Wie wird sich das auf die ge
samtsituation auswirken?  

Der digitale Zwilling als interaktive 
 Abbildung der analogen Welt …

so könnte man sagen. ein anderer Bereich 
ist hochwasser. Viele startups haben dazu 
software entwickelt, die das geländemodell 
digital aufnimmt und die gebäudestrukturen 
abbildet. Digital kann man dazu ein Jahrhun
derthochwasser durchlaufen lassen und 
zeigen, wie es sich auswirkt: Wo sind un
sere schwachpunkte im hydraulischen ent
lastungssystem der Kanäle? Wo kann man 
ansetzen? auch die Verbesserungen kann 
man dann digital in das system einfließen 
lassen und weiß so vorher, ohne gebaut zu 
haben, wie sich bauliche Veränderungen 
auswirken oder ob sich an anderer stelle 
eine Wechselwirkung und damit auch ein 
problem auftut.

(Die Fragen stellte carla Fritz.)

autorin  
Carla Fritz,  
freie Journalistin


