
Bad Griesbach. Die CSU-
Stadtratsfraktion macht sich für
einen Beitritt zur interkommu-
nalen Allianz „ILE an Rott und
Inn“ stark. Den entsprechen-
den Antrag an die Stadt haben
Dr. Stephanie Greil-Lidl und
Edi Willeitner nun namens der
CSU gestellt. Sie sehen darin
große Vorteile für die Kommu-
ne und wollen dem Verbund
nicht länger fernbleiben.

Zwei Jahre war die Stadt Bad
Griesbach Mitglied in der ILE
Klosterwinkel (Haarbach, Al-
dersbach, Aidenbach, Beutels-
bach, Egglham, Fürstenzell,
Hofkirchen, Ortenburg, Roß-
bach, Vilshofen). Als es bei einer
Sitzung des Stadtrats im Januar
eigentlich um die Einstellung
eines ILE-Managers ging, kam
Kritik an der Mitgliedschaft bei
der ILE Klosterwinkel auf. Man-
gels Informationen über die Ak-
tivitäten, Themen oder Projekte
der ILE Klosterwinkel sah man
weder einen Nutzen noch ent-
sprechende Synergieeffekte in
der Mitgliedschaft. Am Ende
wurde mit einem 11:7-Votum
beschlossen, aus dem Verbund
auszutreten. Noch in derselben
Sitzung wurde darüber disku-
tiert, der ILE an Rott und Inn
(Bad Füssing, Pocking, Ruhs-
torf, Kößlarn, Rotthalmünster,
Malching, Kirchham, Neuhaus
am Inn, Neuburg am Inn) bei-
zutreten. Diesem Gemeinde-
verbund stehe man geografisch
und ökonomisch näher. Bür-
germeister Jürgen Fundke er-
hielt den Auftrag, entsprechen-
de Kontakte zu knüpfen.

Die CSU macht jetzt Druck.
„Wir sehen es als dringend ge-
boten, nun endlich den Beitritt
in die ILE an Rott und Inn zu
vollziehen“, erklärt Stadtrat Edi
Willeitner. Bisherige Anfragen
seitens einzelner Stadträte hät-
ten nur zu wenig auskunftsrei-
chen Informationen geführt.

CSU macht Druck in Sachen ILE

Seit der Gründung 2016 seien
bereits eine Reihe von interes-
santen Projekten entwickelt
und umgesetzt worden, unter
anderem der Saurüssel-Rad-
weg, der alle Mitgliedsgemein-
den miteinander verbindet.
„Leider führt dieser Radweg an
Bad Griesbach vorbei“, sagt Wil-
leitner. Ferner nennt er Klein-
projekte wie den Garten für
„Gartenpiraten“ in Sulzbach.

Geld aus Regionalbudget
abschöpfen

Fraktionssprecher Bernhard
Heidingsfelder führt aus, dass
die ILE an Rott und Inn sehr
engagiert zusammenarbeitet
und sich auch erfolgreich für die
Förderung über ein sogenann-
tes Regionalbudget beworben
hat, womit nun jährlich 100 000
Euro an Dritte zur Förderung

Stadtratsfraktion stellt Antrag auf Beitritt bei ILE an Rott und Inn

von Kleinprojekten zur Stär-
kung der ländlichen Entwick-
lung und regionalen Identität
weitergegeben werden können.
„Hiermit könnten auch Projekte
in Bad Griesbach verwirklicht
werden, für die ansonsten kein
Geld zur Verfügung steht“, ver-
deutlicht Heidingsfelder.

Stadträtin Dr. Stephanie
Greil-Lidl zeigt weitere Chan-
cen des Beitritts auf: „Auch tou-
ristisch, wirtschaftlich und inf-
rastrukturell gesehen, kann
unsere Gemeinde von der Mit-
gliedschaft in dem Verbund
profitieren. Der Zusammen-
schluss von ländlichen Gemein-
den wird gefördert und soll in
vielen Bereichen eine gemein-
same Wertschöpfung, verbes-
serte Arbeitsplatzsituation und
Infrastruktur, höhere Entwick-
lungsimpulse sowie eine gestei-
gerte Lebens- und Standortqua-
lität vorantreiben. Eine Zusam-
menarbeit im Rahmen der ILE

mit diesen Gemeinden und ins-
besondere mit Bad Füssing
birgt ein großes Potenzial für
unsere Gemeinde, das wir uns
nicht entgehen lassen sollen.
Der Beitritt wäre auch ein wei-
terer Schritt, das Kirchturmden-
ken aufzugeben und sich als Re-
gion zu sehen und zu verkau-
fen.“

Bernhard Gruber soll
die Stadt vertreten

„Aus unserer Sicht zahlt sich
der Beitrag für die Mitglied-
schaft voll und ganz aus. Viel-
mehr riskieren wir mit einem
Fernbleiben erhebliche Nach-
teile für die Gemeinde und
unsere Bürger“, betont Stadtrat
Edi Willeitner die Dringlichkeit
dieses Antrags.

Im CSU-Aufnahmeantrag

wird gefordert, die Vertretung
der Kommune in dem Verbund
an stellvertretenden Bürger-
meister Bernhard Gruber zu
übertragen. So könne Bürger-
meister Fundke entlastet wer-
den. − red

Das ist die ILE
ILE steht für integrierte ländli-
che Entwicklung und stellt
einen Verbund von Gemeinden
dar, die sich freiwillig zusam-
menschließen, um gemeinsam
eine zukunftsorientierte und le-
benswerte Region zu gestalten.
Ziel ist es, ökonomische, ökolo-
gische oder soziale Projekte, die
eine Gemeinde alleine nicht
realisieren könnte, gemeinde-
übergreifend zu planen und
umzusetzen sowie Einspar-
möglichkeiten zu erschließen.
Hierbei werden die Gemeinden
vom Amt für ländliche Entwick-
lung unterstützt.

Der Saurüssel-Radweg ist ein Vorzeigeprojekt der ILE an Rott und Inn. Beim Pockinger Bürgerfest 2019 wurde er eröffnet: (vorne v.r.) der
damalige ILE-Vorsitzende Franz Schönmoser, Pockings Bürgermeister Franz Krah und Josef Reidl, Leiter vom Amt für Ländliche Entwicklung.
„Leider führt dieser Radweg an Bad Griesbach vorbei“, bedauert CSU-Stadtrat Edi Willeitner. Die CSU-Stadtratsfraktion ist von den Vorteilen
einer Mitgliedschaft bei der ILE an Rott und Inn überzeugt und hat deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt. − Foto: Archiv Kuhnt


