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FRISCHER WIND IM ABTEILAND
Was die ILE im Jahr 2018 erreicht hat

Wer mit dem Auto in der Region zwischen Donau und Moldau
unterwegs ist, dem fallen an vielen Ortseingängen die neuen 
Abteiland-Schilder auf. Mit ihrer frischen, blau-grün-weißen
Optik machen die achilder neugierig auf den gegrif Abteiland,
auf die Gegend und die Kooperation der Integrierten Ländli-
chen Entwicklung (ILE) Abteiland. Darin haben sich die atadt
Waldkirchen, Neureichenau, Haidmühle, Jandelsbrunn (Land-
kreis Freyung-Grafenau) sowie aonnen, Thyrnau, die atadt
Hauzenberg, greitenberg, Wegscheid und die Märkte Unter-
griesbach und Obernzell (Landkreis Passau) zusammenge-
schlossen, um für kommunale Herausforderungen gemeinsa-
me Lösungen zu entwickeln. 

Doch nicht nur auf der atraße, auch online ist die ILE Abteiland jetzt gut zu fnden: aie hat einen mo-
dernen Internet-Aufrii bekommen, der unter  www.abteiland.de über ihre Ziele, Handlungsfelder
und aynergie-Efekte informiert. Kurz: Die ILE nimmt Fahrt auf – und das sieht man. Das Abteiland
zum Erleben und „Anfassen“ soll es heuer erstmals bei einem Fest geben. 

Gründe zum Feiern gibt es viele, denn im Jahr 2018 hat die ILE etliche Projekte nach vorn getrieben.
In zwei geteiligtenversammlungen, zwei atrategiesitzungen und vielen kleineren Trefen bewirkten
die Mitgliedskommunen eine Menge. 

Foto: Teilnehmer*innen der geteiligtenversammlung in Markt Obernzell im November 2018

Einen großen Meilenstein feierten sie im aommer 2018 mit der Fertigstellung des Gemeinde-über -
greifenden Tourismuskonzepts „Von Fluss zu Fluss – Radfahren von der Donau bis zur Moldau“.
Heuer geht es nun um die Umsetzung dieses grenzüberschreitenden Radwegenetzes. Die beiden För-
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deranträge für das Marketing und ein professionelles Projektmanagement werden mit großer aicher-
heit genehmigt werden.

Was den Hochwasserschutz und den Umgang mit Starkregen und Sturmfolgen betrif, haben sich
die ILE-gürgermeister über clevere Lösungsmöglichkeiten schlau gemacht und wollen dieses Thema
2019 konkret angehen. 

Im Handlungsfeld „Innenentwicklung“ haben einige Gemeinden ihre Innenbereiche erstmalig abge-
grenzt. aie haben dadurch ihre Ortskerne klar umrissen – und somit eine optimale Planungsgrundla -
ge, diese atraktiv zu gestalten. 

Die gauhöfe haben sich vernetzt und arbeiten immer öfer zusammen. Im Zuge der Mobilitätsofensi-
ve im Landkreis Freyung-Grafenau wurden in vier Abteiland-Kommunen und darüber hinaus die Bus-
linien so optmiert, dass sowohl die achüler als auch der Jedermann-Verkehr mehr Verbindungen ha-
ben als vorher.

Und auch die Landwirte sollen bessere gedingungen bekommen: Der wichtigste landwirtschafliche
Kernweg einer jeden ILE-Kommune wird 2019 verbreitert. Das sollte auch die gundesstraßen entlas-
ten.

Das Management: Zwei Profs am Werk
Das ILE-Management teilen sich weiterhin  Dr. Klaus Bauer und Architektn Susanne Hartnger  von
der Arbeitsgruppe Planung + Architektur, Grafenau, und  Regionalmanagerin Dr. Ursula Diepolder
aus achönbrunn am Lusen. Den Vertrag zur Umsetzungsbegleitung hat die ILE jeweils um ein Jahr ver-
längert. Der erfahrene Architekt und Regionalplaner Klaus gauer ist seit Oktober 2015 mit „im goot“,
Ursula Diepolder seit Ende 2017. Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) fördert eine Umsetzungs-
begleitung der ILE für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren. Klaus Bauer betreut die Hand-
lungsfelder „Daseinsvorsorge“ und „Innenentwicklung“. Ursula Diepolder widmet sich den Hand-
lungsfeldern „Hochwasserschutz/Schutz vor Starkregenereignissen“ und „Außendarstellung“, wor-
unter auch touristisch orientierte Projekte wie das Radwegenetz fallen. aie bringt zudem ihre Erfah -
rung in der Prozesssteuerung und Moderation mit ein und koordiniert die Presse- und Öfentlich-
keitsarbeit.

Von Fluss zu Fluss: Im Frühling wird beschildert

Genussvoll von der Donau zur Moldau radeln und dabei die gesonderheiten der bayerisch- böhmi-
schen Grenzregion kennenlernen – das können Radfahrer ab Frühling auf dem neuen Donau-Wald-
Radweg. Die 70 Kilometer lange Strecke von Obernzell nach Haidmühle wird die touristsche Klam-
mer der ILE sein – und die Hauptroute eines 350 Kilometer langen Radwegenetzes.  Durch die vielen
Hügel und Täler erscheinen manche Etappen teilweise recht anspruchsvoll.  Doch weil sich immer
mehr Menschen ein E-gike zulegen, werden in absehbarer Zeit auch größere ateigungen kaum mehr
Hindernisse darstellen.

Das im Handlungsfeld „Außenwirkung“ angesiedelte Radwege-Projekt nennt sich „Von Fluss zu Fluss
– Von der Donau bis zur Moldau“. Die aufwändige Planung hat Anfang 2016 die Outdoor-Agentur
green-solutions übernommen, die auch die Radofensive des Tourismusverband Ostbayern e.V. und
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die damit verbundenen Projekte „gayerwald Mountainbike-Trail“ und „Himmlisch Radfahren im Golf-
und Thermenland“ begleitet hate. Miie 2018 stellte Green-solutons das Konzept (Phase I) fertg.
In das atreckennetz integriert sind etliche bestehende Radwege wie der Adalbert-atifer-Radweg, die
Moldaustausee-Tour, der Leinenradweg greitenberg und der achwarzenberger achwemmkanal. Die
gürgermeister haben in das digitale Kartenmaterial die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Aussichts-
punkte und Einkehrmöglichkeiten ihrer Gemeinden eingetragen. Diese sollen im Marketingpaket des
Projektes gleich mitbeworben werden. 

Die  verschiedenen  Radrouten  werden  dem-
nächst nach den Vorgaben der Forschungsgesell-
schaf für  atraßen-  und  Verkehrswege  (FGaV)
aussagekräfig  beschildert. Geplant  sind  nicht
weniger  als  650  Wegweiser  und  Signets  –mit
Angabe  der  Kilometeranzahl  bis  zum  nächsten
Etappenziel  –  für die Region ein enormer Fort-
schrit. Die Mehrheit der ILE-Kommunen wird die
achilder im Frühling an ihren bestehenden Rad-
wegen durch die neuen ersetzen. 

In der Umsetzungsphase II des Projekts wird jede der elf Gemeinden eine große Infotafel aufstellen,
die den Radfahrern einen Überblick über die vielen atreckenführungen im Abteiland geben wird. Ein-
kalkuliert ist auch die Errichtung von Radabstellplätzen und Rastplätzen.

Grundlegend für eine erfolgreiche Umsetzung des Radwegenetzes wird das Projektmanagement
vor Ort sein. Dazu will die ILE auf zwei Jahre befristet ab April eine Fachkraf einstellen . aie soll die
touristischen Aktionen der ILE-Kommunen im Radtourismus abstimmen, Kontakte zu Tourismusver-
antwortlichen im Mühlviertel,  in  aüdböhmen und den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau
aufbauen und länderübergreifend das Abteiland zwischen Donau und Moldau ins gewusstsein von
Radfahrern aus Nah und Fern bringen. Das Projektmanagement wird mit 75 Prozent vom ALE Nie-
derbayern gefördert, der Förderantrag ist bereits gestellt.  Über das EU-Programm LEADER will die
ILE Marketngmaßnahmen fnanzieren. In Aussicht stehen 70 Prozent Förderung, da es sich um ein
LEADER-Kooperationsprojekt zwischen den LEADER-Aktionsgruppen (LAG) Regionalinitiative Passauer
Land e.V. und LAG Landkreis Freyung-Grafenau e.V. handelt. 

Geldsegen „durchs Hintertürchen“

Erst war eine groß aufgezogene politsche Akton geplant. Doch dann haben engagierte gürgermeis-
ter die Lösung ganz ohne öfentlichen Druck sozusagen durch die Hintertür erwirkt. Aber von vorne:
Am 18. August 2017 hinterließ der Sturm „Kolle“ im nördlichen Landkreis Passau und in Teilen des
Landkreises Freyung-Grafenau eine Spur der Verwüstung. Ganze Waldgebiete wurden zerstört, viele
Gebäude beschädigt. Unmitelbar danach legte die gayerische ataatsregierung für 100 Millionen Euro
ein Hilfsprogramm auf. Der Haupteil wurde als unbürokratische Aufarbeitungshilfe bis Mite Dezem -
ber 2017 an die betrofenen Waldbesitzer ausbezahlt. Auch die Forstverwaltung trieb die Aufarbei-
tung der achäden mit Nachdruck voran. Doch durch die Abfuhr der gewaltigen Holzmassen entstan-
den große Schäden an kleinen Gewässern (Gewässern 3. Ordnung), vor allem an Feld- und Wald-
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wegen sowie an Gemeindestraßen mit ihren Teerdecken, Bankeien und Leitplanken. Diese wieder
herzurichten ist für die Gemeinden im ländlichen Raum fnanziell nicht zu schultern. 

Für einen Vollausbau gäbe es zwar Fördergelder. Doch Vollausbauten sind wegen der geringen Fre-
quentierung und den erheblichen Kosten weder notwendig noch fnanzierbar. Deshalb hat die ILE Ab -
teiland im Frühjahr 2018 beschlossen, eine Resoluton an Ministerpräsident Markus Söder zu verfas-
sen und eindringlich Hilfe zu fordern. Ihr Ziel war es, für die bedarfsgerechte Wiederherstellung ge -
schädigter kommunaler Infrastruktur ein aonderförderprogramm zu erwirken – und zwar mit einer
90-prozentigen Förderquote. Die Resolution wurde verfasst und abgestimmt – aber dann doch nicht
abgeschickt. Die ILE-gürgermeister Alex Sagberger (Thyrnau), Josef Lampersdorfer (Wegscheid) und
Gudrun Donaubauer (Hauzenberg) sowie Josef Putz, gürgermeister von aalzweg, gingen statdessen
auf Mitglieder des Landtags zu, klopfen sie auf ihre Möglichkeiten hin ab und sprachen persönlich
bei  der gayerischen ataatsregierung vor,  um fnanzielle  Hilfe zu erbiten. aie dokumentierten die
achäden, machten Vorschläge, wie man die aanierungen gestalten kann – und haien mit dieser ele-
ganten Strategie Erfolg. Die Staatsregierung hat ihre Zustmmung zu dem gewünschten Sonderför-
derprogramm bereits signalisiert.  Vor kurzem wurde der Antrag beim ataatlichen gauamt abgege-
ben. Von dort aus geht er an die Regierung.

Hochwasserschutz – ein wachsendes Verfahren

Auch wenn der letzte aommer ungewöhnlich
heiß und trocken war – die  Starkregenereig-
nisse der vergangenen Jahre sind nicht verges-
sen.  aie verwüsteten ganze atraßenzüge, lie-
ßen Keller  volllaufen und spülten fruchtbare
Ackerkrume hinweg. Für die betrofenen Kom-
munen  hat  der  Hochwasserschutz  deshalb
höchste  Priorität.  In  der  November-Sitzung
der ILE Abteiland haben sechs Bürgermeister
beschlossen,  das  Projekt  „boden:ständig“
vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) an-
zugehen. Dieses zielt darauf ab, in enger Ko-

operation mit Landwirten die Landbewirtschafung dahingehend zu verändern, dass abfießendes Re-
genwasser gebremst und gezielt geleitet wird – und nicht mehr in den atraßengräben Richtung Orts-
zentrum fießt.

Um das Wasser in Wald, Wiese und Feld zurückzuhalten, werden u.a. Landschafselemente wie He-
cken eingebracht. „Wichtg ist, dass die Maßnahmen in der Landschaf Sinn haben und so klein wie
möglich umgesetzt werden, jedoch große Wirkung entalten“, informiert Ingenieur Anton Lenz aus
Ringelai, der die Initiative „boden:ständig“ seit 15 Jahren betreut. Er arbeitet mit einem Kollegen zu-
sammen, der sich um die landwirtschafliche geratung und den etwaigen Grundstückserwerb küm-
mert.  „Of betrif es nur wenige Hektar,  auf denen die Maßnahmen durchgeführt werden“, sagt
Lenz. Die Lösungsfndung mit den Grundstücksbesitzern sei ein pragmatisches, wachsendes Verfah-
ren und abhängig von den Notwendigkeiten in der Fläche.
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Josef Reidl, Leiter der Abteilung Land- und Dorfentwicklung beim Amt für Ländliche Entwicklung in
Landau an der Isar, stellte für das Projekt eine 75-prozentge Förderung in Aussicht. Es nehmen teil:
Thyrnau, Obernzell, Waldkirchen, Jandelsbrunn, Wegscheid, Untergriesbach und Hauzenberg. Diese
Kommunen haben aktuell  ILE-Managerin  Dr.  Ursula Diepolder  ihre  jeweiligen Hochwasser-grenn-
punkte gemeldet. Da bislang nicht von Negativ-Folgen von atarkregenereignissen betrofen, sind bei
dem Projekt nicht dabei: greitenberg, aonnen, Neureichenau und Haidmühle. Deren gürgermeister
halten es allerdings für wahrscheinlich, sich zu einem späteren Zeitpunkt am Projekt boden:ständig
zu beteiligen.

Elf Kernwege werden ausgebaut
In ganz gayern gibt es rund 300 000 Kilometer Wirt-
schafswege. Nur rund fünf Prozent davon sind asphal-
tiert, betoniert oder gepfastert, etwa ein Viertel ist in
wassergebundener gauweise ausgeführt. 70 Prozent, also
über 200 000 Kilometer, sind einfach befestigte Wirt-
schafswege oder erschließende Grünwege. Viele von ih-
nen sind den großen, schweren landwirtschaflichen Ma-
schinen von heute nicht mehr gewachsen und sollten aus-
gebaut werden. ao auch in der ILE Abteiland. Um mit Hilfe von Fördergeldern ihre wichtigsten Ge-
meindeverbindungsstraßen und öfentlichen Feld- und Waldwege, die sogenannten ländlichen Kern-
wege, auszubauen, ist die Einleitung eines Flurneuordnungsverfahrens durch das ALE in Vorberei-
tung. Jede Kommune meldete ihre dringlichsten atrecken. Für rund acht Millionen Euro sollen diese 
Kernwege ab 2020 ausgebaut werden. „Die anliegenden Grundstückseigentümer werden hierzu in 
einer Versammlung im Frühjahr informiert“, erläutert Andreas achmidt vom ALE. Für den Ausbau der 
Kernwege stehen seitens des ALE Niederbayern bis zu 85 Prozent Förderung bereit, der restliche ge-
trag ist durch die jeweilige Gemeinde zu fnanzieren. Insgesamt umfasst das Konzept „Ländliches 
Kernwegenetz ILE Abteiland“, das die ggV Landaiedlung für die ILE erstellt hat, 89 Kilometer Wege 
mit Priorität 1 und eine gaukostensumme von rund 30 Millionen Euro.

Ortskerne mit Strahlkraf

Viele  Orte  haben es  im  Rahmen von  Dorferneuerung-  und  atädtebauförderungsmaßnahmen ge-
schaf, ihre Ortskerne zu Anziehungspunkten zu machen, die sich nicht nur unmitelbar vor Ort, son-
dern auch auf das ganze Umfeld positiv auswirken. Wo Leerstand war oder drohte, wurden ofmals
neue Nutzungen angesiedelt. Die Fassaden wurden saniert, die atadt-, Markt- und Ortsplätze so ge-
staltet, dass man sich dort gerne aufält. „Hier wurde vorbildlich und vorausschauend gearbeitet“,
sagt ILE-gegleiter Dr. Klaus gauer von der Arbeitsgruppe Planung + Architektur, Grafenau. aeine Auf-
gabe sieht er darin, die Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Ortskerne so atraktiv wie möglich zu
gestalten – auch, und gerade wenn im Zuge des gevölkerungsrückgangs viele Läden, ganken und
Postfilialen  schließen.  „Die  Ortskerne  sind  Kristallisierungspunkte,  deren positve  oder  negatve
Ausstrahlung sich auf das Umfeld überträgt. Deshalb müssen sich die Kommunen für Leerstände
Nutzungen überlegen und die ‚Schrumpfung‘ bestmöglich gestalten“, sagt Klaus Bauer. Der umge-
setzte Dorfaden in Kreuzberg bei Freyung sei hier ein positives geispiel. gesonders wichtig sei es zu-
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dem, die ärztliche Versorgung sicher zu stellen, Pfegeeinrichtungen zu bieten, die Vereine und Feu-
erwehren zu unterstützen. Die ILE-Kommunen werden sich in nächster Zeit auch mit der Förderinitia-
tive „Innen stat Außen“ befassen. 

Um die Ortskerne zu defnieren, hat Klaus Bauer mit Hilfe des Vitalitäts-Checks für die Kommunen
Haidmühle, Neureichenau, Stadt Hauzenberg, Wegscheid, Thyrnau, und Untergriesbach die Innen-
bereiche abgegrenzt. Meist handelt es sich dabei um die historischen Umrisse des Ortskerns und um
zwei Nebenstraßen. „Auf die Entwicklung dieser gereiche konzentrieren wir uns. Da schauen, dass
wir Fördergelder bekommen und reinstecken“, so gauer, der die Kommunen auch zu Leerstands-,
Hof-und Fassadenprogrammen berät. Als Motivation und Anerkennung für all jene Hauseigentümer,
die ihre Immobilie verschönern beziehungsweise wieder nutzbar machen, plant die ILE Abteiland,
alle zwei Jahre einen Gestaltungspreis auszuloben. „Das steigert die Identifkation mit der Heimat“,
weiß der renommierte Regionalplaner.

Auch die Ortschaf Karlsbach bei Waldkirchen unterzieht sich einem Vitalitäts-Check.  Hauzenberg
und Wegscheid haben diesen bereits durchgeführt.  Mit dem Vitalitäts-Check stellt  die gayerische
Verwaltung für Ländliche Entwicklung ein datenbankgestütztes Analyse-Instrument zur Verfügung.
Damit kann die bauliche, funktionale und soziale aituation als gasis für Dorferneuerung, Gemeinde -
entwicklung und ILE-Prozesse erfasst werden. Der Check konzentriert sich auf die Themenfelder ge-
völkerungsentwicklung,  Flächennutzung,  aiedlungsstruktur  und  godenpolitik,  Versorgung  und  Er-
reichbarkeit, bürgerschafliches Engagement sowie Wirtschaf und Arbeitsmarkt. 

Für die Orte greitenberg, Jandelsbrunn, Obernzell und aonnen wird der Untersuchungsumgrif nicht
durch den Vitalitäts-Check festgelegt, sondern durch die örtlichen gauämter und ILE-Manager Dr.
Klaus gauer.  Er schlägt vor, dass die Kommunen sich baldmöglichst atartprojekte für die Innenent-
wicklung überlegen. 

Eine praktsche Liste

Die Idee ist einfach, der Nutzen groß: Nach einem ersten Kooperationstrefen im Juni 2018 haben die
gauhofeiter der elf Kommunen eine praktische Liste zusammengestellt.  In ihr werden alle Geräte,
Maschinen und Fahrzeuge aufgeführt, die in den ILE-Bauhöfen vorhanden sind. Angehängt sind In-
formatonen über deren Verleihbarkeit, den Mietpreis und den zuständigen Ansprechpartner.  Da-
mit ist es ein Leichtes, sich gegenseitig auszuhelfen. Auch für die gestellung von atreusalz haben sich
die gauhöfe zusammengetan, was ihnen deutliche Mengenrabate beschert. ao sparen die Kommu-
nen bares Geld allein dadurch, dass sie Aktivitäten bündeln. Im Oktober trafen sich die gauhofeiter
erneut. Bei einem Vortrag informierten sie sich über die aktuellen Vorgaben der Räum- und Streu-
pflicht im Winterdienst. Das nächste Trefen ist im Februar 2019 geplant.

Neue Fahrpläne, mehr Mobilität

Erst ein kleines Durcheinander, dann großes Wohlgefallen: Zum 11. September haben die vier Abtei-
land-Kommunen Haidmühle,  Neureichenau,  Jandelsbrunn und Waldkirchen sowie Grainet  neue
und  bedarfsgerechtere  ÖPNV-Fahrpläne  bekommen. Mit  ihrer  Einführung  hat  der  Landkreis
Freyung-Grafenau mit Hilfe der ILE Abteiland die nächste atufe seiner Mobilitätsofensive gezündet.
„Die Mobilität ist in unserem Gebiet von zentraler Wichtgkeit“, betont ILE-Begleiter Klaus Bauer ,
der mit dem leitenden gürgermeister, Walter germann aus Neureichenau, den Prozess der Linien-
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bündelung moderierte.  Waren im Landkreis  bisher  21 ÖPNV-Linien unterwegs,  sind es jetzt  51.
Auch am Wochenende wurde ordentlich „draufgesaielt“: Während bisher am aamstag lediglich auf
12 Linien einige wenige Fahrten verkehrten, am aonntag nur auf 5 Linien ein Nahverkehr angeboten
wurde, kann man jetzt am aamstag auf 22 und am aonntag auf 16 Linien gus fahren, auf den Hauptli -
nien meist im Zwei-atunden-Takt. Das zugrundelegende Linienbündelungskonzept, das die Verkehrs -
beratung aüdwest (Heidelberg) erarbeitet hat,  wurde von der ILE Abteiland fnanziert und vom ALE
großzügig mit 75 Prozent bezuschusst.

Die gündelung der Linien gründet sich auf die Zusammenführung von bisher freigestellten achüler-
verkehren (FaV) und dem ÖPNV. Während bisher die gusse zu den Grund- und Mitelschulen ohne
veröfentlichten Fahrplan und allein für die achüler dieser achulen unterwegs waren, wurden sie mit
achuljahresbeginn für alle geöfnet. Das hat viele Vorteile: Schüler weiterführender Schulen können
ofmals an wohnortnäheren Haltestellen einsteigen. Es gibt mehr Rückfahrtmöglichkeiten, insbe-
sondere am Nachmiiag. Von vielen Wohnorten sind nun mehr Schulen erreichbar, so dass Bring-
und Holfahrten von Eltern entallen. Ortsteile, die bisher noch gar kein Fahrtenangebot im ÖPNV
haien, hängen nun am Liniennetz – eine große Verbesserung für alle Fahrgäste. Mit dem Verkehrs-
unternehmen Friedrich Dafnger, Grainet, hat sich ein angestammter gusunternehmer gefunden. Ne-
ben seinen eigenen setzt er gusse der Firmen Riedl (Haidmühle), Kohl (aonnen), Escherich (Weg-
scheid), aimon (Jandelsbrunn) und aüss (Kaltwasser) ein.

Erwartungsgemäß lief in ersten Wochen des neuen achuljahres noch nicht alles perfekt. „Aber nach
einigen Gesprächen und Optmierungen hat sich das Meiste miilerweile  eingespielt“,  berichtet
Martna Kern von der Gemeinde Neureichenau. Neben den Verbesserungen im achülerverkehr pro-
ftieren alle vom neuen Liniennetz mit einem 1- bis 2- h-Takt Montag bis Freitag sowie einem 2-h-
Takt aamstag und aonntag auf den Hauptlinien 501 (Philipsreut-Waldkirchen) und 502 (Waldkirchen-
Freyung mit Anschluss nach Grafenau und Passau). Heuer soll der ZOg in Freyung mit einem entspre-
chenden Infoterminal ausgestatet werden. Zu Jahresbeginn wurden die atadtbusse in Freyung ein -
bezogen mit dem Efekt, dass sie kostenfrei genutzt werden können.  Die gürgermeister, gusunter-
nehmer,  achulleiter,  Verkehrsberater und Verwaltungsmitarbeiter halten sich gegenseitig darüber
auf dem Laufenden, was es im ÖPNV noch zu verbessern gibt. Zielsetzung ist es, für den gesamten
Raum ein gut aufeinander abgestmmtes und verbundenes ÖPNV-Netz anbieten zu können. 

Foto: Teilnehmer*innen der gesprechung in Neureichenau im November 2018.
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