
Mobilität als Dienstleistung (MAAS=Mobility As A Service) 

Netmobiel ist wie man öffentliches Personennahverkehr in der Achterhoek als 

Dienstleistung organisiert: mit Hilfe einer App kann man eine Reise suchen, buchen 

und zahlen. Mit Bus, Bahn, Mitfahrgesellschaft, Carsharing, Leihfahrad und so 

weiter. In Städten ist das eine geprüfte Service. 

Neu allerdings ist dass wir mit Netmobiel dieses Konzept umsetzen nach die 

Achterhoek und im ländlichen Gebiet. Das ist wesentlich anders denn: 

• Der ÖPNV (öffentliche Personen nah Verkehr) ist dort beschränkt 

• Die Einwohnerzahl ist viel geringer als in der Stadt.Transportwünsche und  

Transportangebot zusammen bringen ist komplizier weil es weniger angebot 

und wünschen gibt.  

• Nachbarschaft (noaberschap), Bürgerhilfe und Bürgernähe ist in den 

Achterhoek Dörfer bedeutsam. 

Die App ist entwickelt in enger Zusammenarbeit mit sieben Dörfer in der Gemeinde 

Oost Gelre. In mehrere Bewohnergruppen haben junge Leute, Senioren, Fahrer und 

Reisenden diese App mitkonstruiert. 

Die  Netmobiel App ist mittlerweile für jeder in der Playstore oder Appstore herunter 

zu laden. Momentan findet einen Pilotprojekt statt mit dieser App in der Region 

Achterhoek. 

Wie funktioniert Netmobiel? 

Momentan findet man in der App: 

• Reiseplaner 

• Betreuer*in kann eine Buchung machen für einen andere Person 

• Mitfahrgesellschaft suchen  

• Anreizmodell mit der Hilfe von Kredite. Das ermöglicht: 

1. Kredite ankaufen 

2. Kredite sparen für zum Beispiel Vereine im eigenen Dorf 

3. Kredite einlösen auf dem eigenen Konto 

Ziele die man erreicht mit Netmobiel: 

• Soziales: man trifft neue Menschen die etwas können tun für einander 

• Man spart Zeit und kommt schneller am Ziel 

• Geld einsparen: man kann preisgünstiger von A nach B reisen 

• Flexibele Beförderung von Reisenden 

• Umweltfreundlich: mitfahren bedeutet CO2 Ausstoβ reduzieren 

Möglichkeiten für Dörfer im ländlichen Bereich: 



• App als Plattform für Nachfrage und Angebot im Personenverkehr 

• Toolkit verfügbar um die App zu starten im eigenen Dorf 

• Lokale Fördermittel (Bürgerbus, Elektroauto, Leihfahrrad u.s.w.) verknüpfen 

 

https://www.netmobiel.eu/ 

 

https://www.netmobiel.eu/

