CSU macht Druck in Sachen ILE
Stadtratsfraktion stellt Antrag auf Beitritt bei ILE an Rott und Inn

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

Zwei Jahre war die Stadt Bad
Griesbach Mitglied in der ILE
Klosterwinkel (Haarbach, Aldersbach, Aidenbach, Beutelsbach, Egglham, Fürstenzell,
Hofkirchen, Ortenburg, Roßbach, 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 Saurüssel-Radweg ist ein Vorzeigeprojekt der ILE an Rott und Inn. Beim Pockinger Bürgerfest 2019 wurde er eröffnet: (vorne v.r.) der
der ILE Klosterwinkel auf. Man- damalige ILE-Vorsitzende Franz Schönmoser, Pockings Bürgermeister Franz Krah und Josef Reidl, Leiter vom Amt für Ländliche Entwicklung.
gels Informationen über die Ak- „Leider führt dieser Radweg an Bad Griesbach vorbei“, bedauert CSU-Stadtrat Edi Willeitner. Die CSU-Stadtratsfraktion ist von den Vorteilen
tivitäten, Themen oder Projekte einer Mitgliedschaft bei der ILE an Rott und Inn überzeugt und hat deshalb einen entsprechenden Antrag gestellt.
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