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Es tut sich was im Abteiland 

Acht Projekte sind umgesetzt, weitere laufen gut an 

– Infos aus dem ILE Management 

Die elf Kommunen der Integrierten Ländlichen Entwick-

lung Abteiland (ILE) wachsen mehr und mehr zusammen. 

Das wird deutlich, wenn man betrachtet, was sich bei den 

vier Arbeitsschwerpunkten 2019 getan hat: Zusammen 

mit dem Ingenieurbüro Anton Lenz aus Ringelai bean-

tragte die ILE beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), 

die Initiative „boden:ständig“ zu fördern. Damit wollen 

Landwirte, Kommunen und ALE die Folgen von Starkre-

gen in der Flur, in Siedlungen und Gewässern minimieren. 

In den kommenden Jahren sollen die Maßnahmen um-

gesetzt werden.  

Intensiv wird auch gearbeitet am touristischen Radwege-

Projekt „Von Fluss zu Fluss – von der Donau bis zur Moldau“. Die Strecken sind ausgeschildert, das Marketing 

hat begonnen. Den dritten Arbeitsschwerpunkt 2019 bildeten die Vitalitäts-Checks in den Gemeinden Haid-

mühle, Neureichenau, Thyrnau und Untergriesbach. Der vierte Schwerpunkt lag in der Weichenstellung für 

den Ausbau der landwirtschaftlichen Kernwege. Heuer geht es damit los. 

Mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit sorgte die ILE Abteiland im vergangenen Jahr dafür, dass sie mit ihren 

Projekten für die Entwicklung der Region häufiger als die Jahre zuvor in den lokalen Medien vertreten war. 

Erstmals erschienen im Januar 2019 ein Infobrief und im November 2019 ein Evaluierungsbericht.  

Seit ihrer Gründung hat die ILE Abteiland beim Amt für Ländliche Entwicklung 16 Anträge auf Förderung ge-

stellt, vier davon im Jahr 2019. Die Hälfte (8) der beantragten Projekte ist komplett umgesetzt und fördertech-

nisch abgewickelt. Die übrigen Projekte sind in der Umsetzung und z.T. teilabgerechnet. Insgesamt hat die ILE 

Abteiland bisher 185.800 Euro an Fördergeldern abgerufen, im Jahr 2019 waren es nach Auskunft des ALE 

Niederbayern 77.100 Euro. 

 

Handlungsfeld Außenwirkung 

 

Winter adé – ein neuer Radweg, juché - Donau-Moldau-Radweg fast fertig ausgeschildert – Marketing 

startet 

Die Tage werden längst schon wieder länger und der Frühling zieht ein. 

Gut für die Radfahrer und E-Biker im Abteiland, denn: Der Donau-Moldau-

Radweg ist fast fertig ausgeschildert. Um das neue Radwegenetz unter 

dem Titel „Von Fluss zu Fluss – von der Donau bis zur Moldau“ regional 

und überregional bekannt zu machen, hat Edith Stadlmeyer Ende 2019 

mit den Marketingmaßnahmen begonnen. Sie ist seit 1. Mai 2019 Mana-

gerin des Radwege-Projektes und freut sich, dass das Abteiland damit für 

Urlaubsgäste noch attraktiver wird.  

Der Auftrag für das Marketingpaket ging an die Werbe-Agentur Hauer-Heinrich in Passau. Die Agentur ist 

aktuell dabei, eine übersichtliche Karte, ein Faltblatt und zwölf Infotafeln zu erstellen, ein Corporate Design zu 

entwickeln sowie Texte und Fotos für eine Landingpage im Internet zu liefern. Zu einem späteren Zeitpunkt 

könnte die Radkarte um kleinere, kommunale Radwege angereichert werden. 

Das Radwegenetz „Von Fluss zu Fluss“ mit seiner 64 Kilometer langen Hauptroute von Obernzell an der Do-

nau an die tschechische Grenze bei Haidmühle ist die touristische Klammer der ILE Abteiland. In das rund 350 

Kilometer umfassende Streckennetz integriert sind etliche bestehende Radwege. Das Anliegen der ILE ist es, 
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in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau sowie länderübergreifend das Abteiland zwischen Donau 

und Moldau ins Bewusstsein von Radfahrern und E-Bikern zu bringen.  

Eine der ersten Fragen, die sich bei den Touristikern der elf ILE Kommunen, 

der Landkreise Passau und Freyung-Grafenau, des Tourismusverbands Ost-

bayern und Vertretern von örtlichen Rad-Clubs stellte, war: Wie aussagekräf-

tig ist die bisherige Radwegbezeichnung „Donau-Wald-Radweg“ (Logo, links) 

- vor allem für Touristen? Bereits früher überlegte man, den Radweg in „Do-

nau-Moldau-Radweg“ umzubenennen. Schließlich führt der Radweg von 

Obernzell an der Donau bis zum Grenzübergang Haidmühle an der kalten 

Moldau. Und nicht jeder brachte mit dem Namensteil „Wald“ den „Bayeri-

schen Wald“ in Verbindung. 

Nach Abwägung der Vor- und Nachteile entschied man sich für die Umbe-

nennung des Radwegs in „Donau-Moldau-Radweg“. Mit der neuen Radwe-

gebezeichnung ist nun auch für Nicht-Ortskundige der Wegeverlauf geographisch besser einzuordnen. Die 

Bezeichnung wird demnächst auf den Internetseiten des Bayernnetz für Radler und des Bayernatlas geändert, 

und auch weitere Radportale, Kartenverlage etc. wurden informiert. Nach einer Übergangszeit wird der „Do-

nau-Moldau-Radweg“ den alten Namen „Donau-Wald-Radweg“ abgelöst haben. 

Endete der Radweg vorher direkt in Haidmühle, wurde er nun im Zuge des Projekts parallel mit dem Adalbert-

Stifter-Radweg bis zum Grenzübergang Haidmühle / Nove Udoli ausgeschildert, so dass der Donau-Moldau-

Radweg nun nahtlos in das tschechische Radwegenetz übergeht. Die ILE Abteiland will die Fertigstellung 

heuer feiern. Wo, wann und wie soll jetzt im Frühjahr vereinbart werden. 

Die Marketingmaßnahmen für das Radwegenetz werden zu 70 (!) Prozent durch EU-Mittel aus dem LEADER-

Topf gefördert, da es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen den Aktionsgruppen LAG Regionalinitiative 

Passauer Land e.V. und LAG Landkreis Freyung-Grafenau e.V. handelt. Das Projektmanagement fördert das 

ALE Niederbayern für zwei Jahre mit 75 Prozent.  

 

„Landschaft im Wandel“: Schüler*innen des Gymnasiums Waldkirchen absolvieren P-Seminar über 

die Folgen von Sturm Kolle 

Im Jahr 2018 hat Sturm Kolle im Bayerischen Wald 

eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Auf-

arbeitung der Sturmschäden ruinierte Forst- und 

Kommunalstraßen. Die „Sparkassen der Landwirte“, 

welche der Bauernwald darstellte, waren geplün-

dert. Weiter Folgen: Holzpreise, die ins Bodenlose 

stürzten, Unfälle und Todesfälle bei der Aufarbeitung 

des Sturmholzes; Verzweiflung und Frust bei den 

Waldbesitzern, veränderte Landschaften und neue 

Aussichten für die Bevölkerung vor Ort.  

Was genau ist in den Wäldern passiert? Wie wirken 

sich die Veränderungen auf die betroffenen Menschen aus? Um dies herauszufinden, regte die ILE Abteiland 

beim damaligen stellvertretenden Rektor des Johannes-Gutenberg-Gymnasium Waldkirchens, Dr. Claus Kap-

pel, an, ein P-Seminar zu diesen Fragen anzubieten. Albert Müller, Fachbetreuer Geographie, war begeistert 

von der Thematik und steckte damit wiederum eine Schar von 14 Schülerinnen und Schülern an. Diese lassen 

sich nun in ihrem P-Seminar, das von Herbst 2019 bis Frühjahr 2021 dauert, auf das Projekt „Landschaft im 

Wandel“ ein. Den jungen Erwachsenen ist ein Anliegen, die Flächenentwicklung zu dokumentieren. 
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Fachbetreuer Albert Müller bat Forstoberinspektor An-

dreas Reis, u.a. zuständig für die Wälder am Oberfrau-

enwald, Untersuchungsflächen auszuwählen, die von 

der Größe her für die Schüler überschaubar wären. Bei 

strahlendem Herbstwetter besuchten die Schüler*innen, 

Lehrer und ILE-Managerin Ursula Diepolder am 18. Ok-

tober 2019 erstmals „ihre“ Flächen am Oberfrauenwald, 

wo die Ideen für mögliche Projektansätze und Arbeits-

felder nur so sprudelten: Die Schüler können sich vor-

stellen, den Landschaftswandel in der Flur historisch 

darzustellen, den Aspekt „Baumarten der Zukunft“ her-

aus zuarbeiten, Waldbesitzer über das Sturmereignis 

und dessen Folgen zu interviewen und sich mit der wirt-

schaftlichen Bedeutung von Forst und Holz zu befassen. 

Weitere Ideen waren, die Jagd und die Forstwirtschaft 

vor dem Hintergrund von Sturmwurf-Ereignissen zu be-

leuchten, sich damit auseinanderzusetzen, wie die Men-

schen auf die Veränderungen emotional reagieren; her-

auszuarbeiten welche Tier- und Pflanzenarten nach ei-

nem Sturmereignis Gewinner oder Verlierer sind oder 

sich künstlerisch mit Sturm, Borkenkäfer und Schnee-

bruch auseinanderzusetzen. Nach der im P-Seminar üb-

lichen Phase der Berufsorientierung waren Anfang März 

2020 die Themen untereinander verteilt. Die 14 Schü-

ler*innen haben sich darauf geeinigt, die Ergebnisse anschaulich in einer (Wander-)Ausstellung zu präsentie-

ren. Diese soll z.B. in Rathäusern oder anderen Räumlichkeiten der ILE-Kommunen gezeigt werden können. 

Da das Projekt 1,5 Jahre bis Februar 2021 läuft, werden die jungen Leute wohl mehrere Male im Gelände am 

Oberfrauenwald sein. – Wir können gespannt sein, was sich hier entwickelt! 

Zwei neue „Flyer“ als PDF informieren 

Was ist los im Abteiland? Jede Menge! Das zeigen zwei PDF-Übersichten, die die Touristiker der ILE Abteiland 

gemeinsam auf die Beine stellten. Was darf es denn sein? Eine Zipflbob-Schneeschuhtour zum Hochstein? 

Kinderfasching in Waldkirchen? Ein Bunter Abend in Kellberg? Oder lieber Kabarett? Ein PDF informiert über 

die Events bis Ende März, ein weiteres stellte die vielfältigsten Unternehmungen und Ausflugstipps für den 

Winter vor. Verschickt wurden die Dokumente vor allem an die Gastgeber – mit der Bitte, sie in Farbe auszu-

drucken und als „Flyer“ an die Urlauber weiterzureichen. „Hauptgrund war, dass die Touristiker und Gastgeber 

erfahren sollten, was in den anderen Kommunen los ist, so dass sie Touristen über das Angebot informieren 

können“, erklärt Edith 

Stadlmeyer. Sie und die weite-

ren Abteiland-Touristiker haben 

bereits drei Workshops abge-

halten, um mögliche Schnitt-

punkte und Synergien für den 

Tourismus zu erarbeiten. Die 

PDFs gehen in diese Richtung 

und sind herunterzuladen unter: 

https://abteiland.de/winterpro-

gramm/. Ob man die Info beibe-

hält oder sogar noch ausbaut, 

soll nach der winterlichen Test-

phase beschlossen werden. 

https://abteiland.de/winterprogramm/
https://abteiland.de/winterprogramm/
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Handlungsfeld „Starkregen- und Hochwasserereignisse“ / „Energie“ 

„boden:ständig“: Erste Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch 

Warme Winter, ungewöhnlich heiße Sommer, Dürreperioden und Hochwasser: Die Witterungsverhältnisse 

werden extremer. Immer wieder verwüstet Starkregen ganze Straßenzüge, überflutet Keller und Gewässer 

und schwemmt wertvollen Ackerboden hinweg. Für die betroffenen ILE-Kommunen hat der Schutz vor Starkre-

genereignissen und Hochwasserschutz deshalb höchste Priorität. Thyrnau, Obernzell, Waldkirchen, Jandels-

brunn, Wegscheid, Untergriesbach und Hauzenberg nehmen darum am Projekt „boden:ständig“ vom Amt für 

Ländliche Entwicklung (ALE) teil. Mit einer Gebietsstudie, Risikobewertung und Lösungsansätzen beauftragt 

wurde Ingenieur Anton Lenz aus Ringelai. In der Beteiligtenversammlung im Juli 2019 stellte Anton Lenz für 

19 gemeldete Teilgebiete erste Lösungskonzepte vor. 

Die Vorschläge orientieren sich an den jeweiligen Problemen vor Ort, an den technisch einfachsten Mitteln 

und dem geringsten Aufwand im Gelände, erklärte Lenz. Im ersten Schritt habe er jeweils die Einzugsgebiete 

der Fließgewässer, die Wasserseitengräben und Verrohrungen ermittelt. Welche Wege dienen als Abflussrin-

nen, wo gibt es Geländemulden? Wo wird Material aus Ackerboden angeschwemmt? All diese Informationen 

dienen dem Ingenieur als Grundlage für die Konzepterstellung. Im zweiten Schritt stellte er die Ursachen für 

die überfluteten Straßen und Siedlungsflächen übersichtlich dar. Im dritten Schritt präsentierte er für die jewei-

ligen Kommunen konkrete Lösungsvorschläge. Sie zielen darauf ab, in enger Kooperation mit den Landwirten 

die Landbewirtschaftung dahingehend zu verändern, dass abfließendes Regenwasser gebremst und gezielt 

geleitet wird – und nicht mehr in den Straßengräben Richtung Ortszentrum fließt.  

Wie diese Maßnahmen gefördert werden können, erklärte Andreas Schmidt vom ALE. In Aussicht stehen 

5.000 bis 60.000 Euro, was einem Fördersatz von 75 Prozent entspricht. Zuwendungsempfänger sind aus-

schließlich Kommunen - Privatleute kommen nicht in Frage. Geplant ist, landwirtschaftliche Berater zu enga-

gieren, die zwischen Kommunen und Grundstückseigentümern vermitteln sollen. 

Das Konzept von Anton Lenz fand bei den betroffenen Bürgermeistern großen Anklang. „Es ist sehr hilfreich, 

da es von Seiten einer unabhängigen Fachstelle kommt“, findet Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer aus 

Hauzenberg. Oft werde erwartet, dass die Kommune alles lösen muss. „Mit ihrem Konzept, Herr Lenz, haben 

wir als Kommune die Botschaft an die Bürger: Hier müsst ihr Euch selbst schützen“, so die Bürgermeisterin.  

 

Raus aus der Abhängigkeit: Abteiland-Kommunen wollen einen regionalen Strommarkt  

Was passiert, wenn ab 2021 die ersten Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien (EE) aus der Förderung 

fallen? Wer eine Einspeisevergütung nach dem EEG aus dem Jahr 2000 erhält, ist gut beraten, sich Gedanken 

über die Zukunft seines Betriebs zu machen. Denn die gesetzlich festgelegte Vergütung ist nach Vertragsab-

schluss nur für 20 Jahre garantiert, und was danach kommt, hat die große Politik noch nicht entschieden. Die 

Kommunen der Integrierten Ländlichen Entwicklung Abteiland (ILE) wollen sich von der Bundespolitik und 

großen Stromkonzernen nicht abhängig machen. Sie wollen selbst Anreize schaffen, um den grünen Strom in 

ihrer Region zu sichern und auszubauen. Ihr Ziel ist es, mittelfristig einen regionalen Online-Strommarkt für 

EE zu etablieren. Der Grundstein dafür ist gelegt: Auf ihrer 13. Beteiligtenversammlung im Rathaus von Wald-

kirchen haben alle elf Kommunen beschlossen, für zwei Jahre den Energie-Monitor des Bayernwerks zu in-

stallieren und diesen ab April 2020 der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Über dessen Funktionsweise hatte zuvor Dr. Andre Zorger vom Bayernwerk informiert. Der Energie-Monitor 

ist ein Online-Instrument für Kommunen, das im 15 Minuten-Takt aktuell angibt, aus welcher Energiequelle 

(PV, Biomasse, Wasserkraft etc.) gerade wie viel Energie geliefert wird und wo diese verbraucht wird (Haus-

halte, Verwaltung, Gewerbe etc.). Die anschauliche Darstellung der Energieflüsse soll in den Kommunen für 

Transparenz sorgen und ihre Bemühungen auf dem Weg zur Energie-Autarkie aufzeigen. Die Kommune A-

bensberg (Lkrs. Kelheim) nutze den Energie-Monitor und habe mit „Naturstrom Abensberg“ erfolgreich einen 

regionalen Strommarkt aufgebaut, erklärte Zorger. 

Hauzenbergs 1. Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer bezog auf der 12. Beteiligtenversammlung im Novem-

ber 2019 eindeutig Stellung: „Wir haben im März 2019 mit dem Energiemonitor angefangen. Wir haben bisher 

eine Versorgung von Erneuerbaren Energien mit gut 40 Prozent und sind damit weit davon entfernt, 
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energieautark zu sein. Die Daten aus dem Energiemonitor sind mir wichtig, wenn es darum geht, zusätzliche 

EE-Anlagen zu installieren. Es muss unser Beitrag sein, eine möglichst hohe regenerative Versorgung sicher 

zu stellen. Die Bürger sind gegen den Süd-Link, der den Strom von Windparks aus der Nordsee in den Süden 

bringen soll. Das heißt, wir müssen hier vor Ort dafür sorgen, dass wir mit EE-Strom versorgt sind.“  

Auch Wilhelm Sitter, 2. Bürgermeister von Neureichenau, betonte die Wichtigkeit der Visualisierung durch 

einen Energie-Monitor. Es läge ihm viel daran, zu zeigen, was die Kommune der jährliche Strombedarf kostet. 

„Dann kann man überlegen, ob und wie es sich rentieren kann, ein eigenes Kraft zu bauen.“  

 

Handlungsfeld: Daseinsvorsorge / Interkommunaler Erfahrungsaustausch 

Kreisbrandrat fordert mehr Löschwasser-Hydranten und rät den ILE-Kommunen, ihre Feuerwehr-be-

darfspläne fort zu schreiben 

Hauzenberg, Thyrnau, Untergriesbach und Wegscheid haben sie schon durchgeführt, für die anderen sieben 

Kommunen der ILE Abteiland steht sie noch bevor: Die Feuerwehrbedarfsplanung. Um für den Einsatz bei 

Bränden und anderen Notfällen optimal vorbereitet und ausgerüstet zu sein, sollte der Plan regelmäßig fort-

geschrieben werden. Darüber informierte Kreisbrandrat Sepp Ascher in der Beteiligtenversammlung der ILE 

Abteiland Anfang 2019. Zuerst müsse der Bedarf ermittelt werden, sagte er. Das heißt, es wird die Gefährdung 

in den jeweiligen Ortsteilen eingestuft. Danach wird das Risiko, dass etwas passiert, abgeschätzt. Dann legt 

man das Schutzziel für die Bürger fest, wobei Eintreffzeit am Brandort und Funktionsstärke zu vereinbaren 

sind. Aus den Ergebnissen all dieser Punkte ergibt sich schließlich die optimale Ausrüstung. Seiner Meinung 

nach sei es unumgänglich, mehr Löschwasser-Hydranten anzulegen. Um Risiken und Haftungsfälle zu ver-

meiden, sollten die Gemeinden baldmöglichst mit der Feuerbeschau beginnen. Die Bürgermeister beschlos-

sen, einen externen Experten hinzuzuziehen.  

Der zeitliche Bedarf für das Aufstellen des Feuerwehrbedarfsplans betrage ein halbes bis ein Jahr, weiß Un-

tergriesbachs Bürgermeister Hermann Duschl aus eigener Erfahrung - „der Aufwand ist leistbar.“ Neben einem 

externen Berater sei die Mitarbeit der Bauhöfe und Feuerwehren wichtig, betonte KBR Ascher. Um einen Be-

darfsplan zu erstellten, müssen sehr viele Hintergrund-Infos gesammelt werden, z.B. über die Löschwasser-

Bereitstellung, die Feuerwehr- und Personalausstattung, den Ausbildungsstand und Altersstruktur.  

 

Handlungsfeld : Kernwegenetz: 

Waldkirchen und Thyrnau sind die ersten  

In den nächsten Jahren werden elf ländliche Kernwege ausgebaut – heuer geht es los 

Schlaglöcher und Risse in der Fahrbahn, Abschwemmungen, feh-

lende Ausweichstellen – viele ländliche Kernwege sind sanierungsbe-

dürftig. Dies zu ändern wird 2020 in Angriff genommen! „Der Ausbau 

wird 2020 mit den gemeldeten Wegen der Stadt Waldkirchen und der 

Gemeinde Thyrnau beginnen“, teilte Andreas Schmidt vom Amt für 

Ländliche Entwicklung (ALE) mit, „für den Ausbau der Wege der an-

deren neun Abteiland-Kommunen laufen die Planungen. Diese wer-

den die nächsten Jahre umgesetzt.“  

Bereits im Januar 2019 hatte sich die Gruppe auf elf Teilstrecken in 

der ILE geeinigt (eine Teilstrecke pro Kommune), die als erstes saniert werden sollen. In die Erstellung des 

Sanierungskonzeptes eingebunden waren neben den Kommunen die BBV-Ortsobmänner, die Vorsitzenden 

der Jagdgenossenschaften und Waldbauernvereinigungen, Landwirte, Biogasanlagenbetreiber, Lohnunter-

nehmer, die Vorsitzenden der Wasser- und Bodenverbände sowie die Revierleiter der Staatsforsten und die 

Naturschutzbehörden. Durch den nahezu ausschließlichen Ausbau auf alter Trasse werden die Eingriffe in 

Natur und Landschaft möglichst gering behalten. 
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Ende April 2019 informierte das ALE 

Bürgermeister, Landwirte, Anlieger 

und betroffenen Grundstückseigner 

in einer großangelegten Versamm-

lung über das Verfahren und ver-

wies auf die Fördermöglichkeiten. 

Zuvor hatten die Bürgermeister per-

sönlich mit den betroffenen Anlie-

gern gesprochen, und auch ihre Ge-

meinderäte informiert. Im Juli kam 

schließlich der Bescheid: Das ALE 

stellt in den nächsten Jahren insge-

samt 6,5 Millionen Euro aus Lan-

desmitteln zur Verfügung und übernimmt bis zu 85 Prozent der Kosten. Ein Teilbudget (500.000) steht für 

problemorientierte Lösungen zum Wasserrückhalt in der Fläche im Rahmen der Initiative „boden:ständig“ zur 

Verfügung. Als Voraussetzung für das Abrufen der Förderung baulicher Maßnahmen wurde am 30.10.2019 

eine Teilnehmergemeinschaft gegründet.  

Die ausgebauten Kernwege ergänzen das übergeordnete Straßennetz und schaffen eine interkommunale 

Netzstruktur. In vielen Fällen gelingt eine kombinierte Nutzung als Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege. „So 

profitieren nicht nur die örtlichen Grundbesitzer von einer besseren Erschließung, sondern wird die Gegend 

für den Tourismus als Aktiv-Region noch interessanter“, erklärte Josef Reidl, Leiter des ALE Niederbayern bei 

der ILE-Beteiligtenversammlung am 18. Juli. Somit wurde die Flurneuordnung Abteiland offiziell angeordnet. 

„Es ist einmalig, dass es über die ILE ein Verfahren zum Kernwegenetz gibt. Es ist das erste Verfahren, das 

über diese Schiene läuft“, betonte Andreas Schmidt vom ALE.  

 

Handlungsfeld:  Innenentwicklung: 

 

Vitalitäts-Check (VC) läuft: Kommunen haben ganz unterschiedliche Herausforderungen zu meistern 

Durch den demografischen Wandel, veränderte Agrar- und Wirtschaftsstrukturen, gesellschaftliche und tech-

nische Entwicklungen verlieren die Ortskerne zunehmend an Vitalität und Funktionsvielfalt. Gleichzeitig wer-

den an den Ortsrändern immer mehr Flächen verbraucht. Beim VC handelt es sich um eine datenbankgestütz-

tes Analyseinstrument für die Erfassung der baulichen, funktionalen und sozialen Ausgangssituation einzelner 

Orte (mind. 50 Einwohner und im Zusammenhang bebaut), auf Gemeindeebene und interkommunal. Auf diese 

Informationen aufbauend werden Empfehlungen für die Belebung der Ortskerne gegeben. Als besonders wich-

tig erachten es die teilnehmenden ILE-Bürgermeister, die ärztliche Versorgung sicher zu stellen, Pflegeein-

richtungen zu bieten, die Vereine und Feuerwehren zu unterstützen. 

Einen Zwischenstand über die Ergebnisse des „Vitalitäts-Checks“ (VC) gaben Architektin Susanne Hartinger 

und Dr. Klaus Bauer vom Büro APA, das aktuell die VC für die vier Gemeinden Haidmühle, Neureichenau, 

Thyrnau und Untergriesbach erarbeitet: Untersucht wurden Ortsteile, die mehr als 50 Einwohner aufweisen 

und im Zusammenhang bebaut sind. Nach Rücksprache mit den Gemeinden wurden Schwerpunkte auf be-

stimmte Ortsteile gelegt. Die Bestandsaufnahme umfasste die Daten aus Demographie (auch Prognosen), 

Flächennutzung, Siedlungsstruktur und Bodenpolitik, Versorgung und Erreichbarkeit, bürgerschaftliches En-

gagement (Vereine), Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Darüber hinaus wurden Innenentwicklungspotenziale der 

Gemeinden erfasst: Leerstände, Leerstand-Risiken, Flächenpotenziale (Baulücken, geringfügig bebaute 

Grundstücke), leerstehende Hofstellen. Gerade bei den Innenentwicklungspotenzialen war das Büro APA auf 

die Fachinformationen vor Ort angewiesen. „Diese wichtigen ersten Eindrücke auf objektiver Datenbasis lie-

fern uns Planern Hinweise auf relevante Handlungsfelder und entscheidende Grundlagen für eine differen-

zierte Strategie für die Innenentwicklung“, berichtet Susanne Hartinger. Ende 2019 waren die die Untersu-

chungen abgeschlossen und das Büro APA konnte Handlungsempfehlungen geben. „Grundsätzlich ist fest-

zustellen, dass jede der vier Kommunen mit unterschiedlichen Herausforderungen zu kämpfen hat. Es gibt 
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teils erhebliche Unterschiede bei der Bevölkerungsprognose bis 2028. Es gibt Kommunen, die eine Abnahme 

befürchten müssen, die stagnieren oder Bevölkerungszuwachs prognostiziert bekommen. Auch die Innenent-

wicklungspotenziale fallen von Gemeinde zu Gemeinde – und sogar bereits von Ortsteil zu Ortsteil – sehr 

verschieden aus“, erklärt Hartinger. Jede Kommune setze eigene Handlungsschwerpunkte. Diese seien oft 

durch die geographische Lage beeinflusst. 

Eine App informiert die Bürger 

Die Kommunen Neureichenau und Haidmühle haben beim Amt für Ländliche Entwicklung eine eigens entwi-
ckelte ILE-App beantragt. Mit Hilfe dieser App können sich die Bürger rasch zu relevanten Terminen und 
Ereignissen in ihren Orten informieren. Das ALE fördert den Kauf der App für zwei Jahre mit 75 Prozent. Für 
die Bürger ist der Service kostenlos. 

In eigener Sache: Bürger-Ideen für nachhaltige Projekte gesucht 

ILE beantragt Regionalbudget – Zur Verfügung stehen 100.000 Euro für Kleinprojekte 

Die Dorfmitte verschönern? Obstbäume anpflanzen? Eine Blumenwiese für die Bienen ansähen? Den Thea-

terstadl renovieren oder einen Jugendtreffen einrichten? Jetzt sind gute Bürger-Ideen für nachhaltige Projekte 

gefragt! Der Bund und der Freistaat Bayern stellen ab sofort eine neue Förderung für Kleinprojekte zur Verfü-

gung. Bis Ende 2023 könnten in Form eines „Regionalbudgets“ jährlich bis zu 100 000 Euro an die interkom-

munalen Zusammenschlüsse (ILEs) ausbezahlt werden. Die Bürgermeister der ILE Abteiland haben beschlos-

sen, dieses Regionalbudget nutzen zu wollen und einen Antrag gestellt. Die ILE-Koordinatorin des Amtes für 

Ländliche Entwicklung (ALE), Nina Kielbrei, riet: „Beantragen Sie mit viel Kreativität Projekte – aktuell ist sehr 

viel möglich“. Die für das Regionalbudget verantwortliche Stelle innerhalb der 11 ILE-Kommunen im Abteiland 

ist Markt Untergriesbach. Um die Vorprüfung der von Vereinen, Stiftungen, Arbeitsgruppen, Kommunen ein-

gereichten Projektideen und die Beratung der Ideengeber hinsichtlich „Förderwürdigkeit“ kümmert sich ILE-

Managerin Dr. Ursula Diepolder.  

Ab sofort sind Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aufgerufen, sich mit ihren Vorhaben und Projekt-Ideen 

schriftlich per Email an das ILE-Management (info@buero-diepolder.de) zu wenden. Die Projektvorschläge 

müssen zur Umsetzung der Entwicklungsziele der ILE beitragen und bestimmte Auswahlkriterien erfüllen, wie 

zum Beispiel die Lebensqualität vor Ort verbessern; einen innovativen Ansatz haben, vernetzend wirken, nütz-

lich für das ILE-Gebiet sein. Förderfähig sind Kleinprojekte zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engage-

ments, zur Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene, zur Kommunikation und Öffentlich-

keitsarbeit, zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz oder zur Digitalisierung. 

Sowohl die Zielsetzungen der ILE Abteiland, als auch die Kriterienliste für die Prüfung der Förderanträge für 

Kleinprojekte sind auf der Homepage der ILE Abteiland einzusehen unter: https://abteiland.de unter „Aktuelles.  

Antragssteller können Vereine, Stiftungen, juristische und natürliche Personen sein. Wichtig dabei ist, dass es 

sich um Kleinprojekte handelt, die bis Oktober 2020 komplett umgesetzt und abgewickelt werden können. 

Kleinprojekte sind Projekte, deren förderfähige Netto-Gesamtausgaben 20.000 Euro nicht übersteigen dürfen. 

Die tatsächlich entstandenen Nettoausgaben werden mit bis zu 80% bezuschusst, maximal jedoch mit 10.000 

Euro. 20% der Summe müssen vom Antragssteller selbst aufgebracht werden. Die ILE Abteiland bildet ein 

Entscheidungsgremium – zusammengesetzt aus drei Personen. Diese sichten die Projektvorschläge und ent-

scheiden anhand einer Checkliste mit Auswahlkriterien über deren Förderwürdigkeit. 
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