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ILE an Rott & Inn ist voll in Fahrt
Was wir schon geschafft haben und was uns weiter antreibt

Der Saurüssel-Radweg ist eröffnet: Josef Reidl vom Amt für Ländliche Entwicklung (v.l.), Pockings Bürgermeister Franz Krah, ILE-Vorsitzender Franz Schönmoser und Radweg-Koordinator Franz Mühldorfer, Tourismusbeauftragter der Gemeinde Kirchham. Foto: Kuhnt
Wenn eine Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) sich gründet, sind ihre Ziele für die nachhaltige
Entwicklung ihrer Region oft groß. Wie schnell diese konkret anvisiert und umgesetzt werden, steht
auf einem anderen Blatt. In unserer ILE an Rott & Inn im südlichen Landkreis Passau sind wir außerordentlich flott unterwegs: Seit wir uns im Dezember 2016 zu unserer Gemeinde-Allianz zusammenschlossen, haben wir ein gemeinsames Entwicklungskonzept erarbeitet und dieses als unsere Handlungsmaxime im September 2018 beschlossen. Außerdem haben wir gemeinsam eine ILE- Homepage, einen ILE-Imagefilm, eine Broschüre, einen Messestand und sogar einen Radweg verwirklicht,
um nur einige der unmittelbar sichtbaren Zeichen unserer Kooperation zu nennen. Doch auch „hinter
den Kulissen“ ist viel passiert, sind viele zukunftsweisende Schritte gemacht. Mit diesem 1. Infobrief
wollen wir einen Überblick über das bisher Erreichte geben. Wir, das sind die zehn Kommunen Bad
Füssing, Kirchham, Kößlarn, Malching, Neuburg am Inn, Neuhaus am Inn, Pocking, Rotthalmünster,
Ruhstorf an der Rott und Tettenweis.

Intensiv und effektiv: unsere Versammlungen
Unser Motto lautet: „Gemeinsam sind wir stärker“. Um unsere Zusammenarbeit möglichst effektiv
und effizient zu gestalten, engagierten wir – mit 75 Prozent Fördergeldern – zum 1. September 2018
für zwei Jahre die Regionalentwicklerin Dr. Ursula Diepolder aus Hohenau. Sie organisiert und moderiert unsere regelmäßigen Treffen und begleitet die Umsetzung unserer Ziele in den verschiedenen
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Handlungsfeldern. Sicherung der Lebensgrundlagen, Innen- vor Außenentwicklung, Verbesserung
der sozialen sowie der technischen Infrastruktur, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit sowie Verwaltungszusammenarbeit & gemeinsame Beschaffung. Pro Handlungsfeld haben wir uns 2019 auf je ein
Startprojekt geeinigt. Einen ersten Teil der realisierten Projekte stellen wir in diesem Infobrief vor,
mehr über unsere weiteren Aktivitäten erfahren Sie im 2. Infobrief, der Ende 2019/Anfang 2020 erscheinen wird.
Seit der Startschuss für unsere ILE fiel, haben wir elf Beteiligtenversammlungen mit Bürgermeistern, Geschäftsleitern und Fachreferenten abgehalten. Dazu kamen fünf intensive StrategieKlausuren. In Gruppenarbeit (Foto, li) und im Plenum reflektierten wir über Ziele, Abläufe und Erfolge unserer Aktionen und berieten das weitere Vorgehen. In unserer letzten Klausur im April
´19 in Wesenufer/Oberösterreich wählten wir aus einer großen
Fülle von 18 Projekt-Ideen vier aus, die wir 2020 verstärkt in den
Fokus nehmen wollen: ein weiteres Dialog-Forum mit Landwirten, die Belebung unserer Stadt- und Ortszentren, den Aufbau
eines regionalen Strommarktes für erneuerbare Energien und die Weichenstellung für eine energiebringende Verwertung von kommunalem Klärschlamm. In insgesamt 28 Presse-Artikeln informierten
wir die breite Öffentlichkeit über unsere Entscheidungen, Ergebnisse und weitere Vorhaben (Artikel in
2019: bisher 18). Fachlich beratend und finanziell fördernd zur Seite steht uns das Amt für Ländliche
Entwicklung in Niederbayern mit Sitz in Landau.

Unsere ILE fällt auf – in der Region und darüber hinaus
In unserem Handlungsfeld „Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit“ sind unsere Aktivitäten besonders
schnell und öffentlichkeitswirksam sichtbar geworden: Wir haben mit der Agentur Hauer-Heinrich aus
Passau eine informative, ansprechende ILE-Homepage geschaffen, aufzurufen unter www.ile-rottinn.de. Dort veröffentlicht ist u.a. unser neuer, gemeinsamer Imagefilm, produziert von der Agentur
G. Rauch Art. Auch in Form einer Broschüre gibt es Infos über unsere ILE an Rott & Inn. Von 29. bis 31.
März präsentierten wir uns mit sehr guter Resonanz auf der Regionalmesse „ausblick 19“ in Ruhstorf
a.d. Rott, bei der wir den neu konzipierten und ausgeschilderten Saurüssel-Radweg in den Mittelpunkt
unseres Messeauftritts stellten. Mit einer Ausstellung historischer Fahrräder, den jugendlichen EinradFahrern des Zirkus Hui und dem kleinen Schweinchen „S´Wuzerl“, unserem Radweg-Maskottchen,
haben wir es geschafft, das Interesse der Besucher auf uns zu ziehen.
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Die Messe-Organisatoren sprechen von einer Rekordbilanz mit insgesamt 10.000 Gästen, ein Großteil wird wohl auch bei uns am Stand vorbeigekommen sein. Jeweils zwei Vertreter unserer ILE-Kommunen (Bürgermeister, Geschäftsleiter und Gemeinderäte) teilten sich dort eine Schicht, so dass
die Menschen durchgehend mit uns ins Gespräch
kommen konnten. Weil wir mit dem Messe-Erfolg
zufrieden sind, haben wir als ILE beschlossen, auch
im Jahr 2021 wieder dabei zu sein – dann mit den
Themen Landwirtschaft und Nachhaltigkeit als
Schwerpunkt. Auf dem Foto (S.3) zu sehen: Die Bürgermeister Georg Hofer (Malching, v.r.), Anton Freudenstein (Kircham), Willi Lindner (Kößlarn),
Thomas Hupf (Kämmerer Kirchham), ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder und Messebesucher Georg
Hatzesberger (Bürgermeister von Aicha v.W.).
Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune haben wir am
21. Juli auf dem Pockinger Bürgerfest den im Frühling ausgeschilderten Saurüssel-Radweg eröffnet. Er verbindet unsere zehn
Kommunen auf 127 abwechslungsreichen Kilometern, führt an
den schönsten Stellen und Attraktionen unserer Region vorbei
und bietet auch Möglichkeiten, Strecken abzukürzen. Nachdem
Pockings Bürgermeister Franz Krah und ILE-Vorsitzender Franz
Schönmoser symbolisch das Band zerschnitten hatten, machten
sich mehr als 100 Teilnehmer auf den Weg, um den „SaurüsselRadweg“ in drei Varianten gleich zu testen. In die Schnuppertouren integriert war ein spannendes Quiz,
das Radweg-Koordinator Franz Mühldorfer erarbeitet hatte.
Unsere ILE-Managerin Uschi Diepolder (Foto) hatte alle Hände voll zu tun, am Infostand neben der
Festbühne Kartenmaterial zu verteilen und die Fragen der Radlfahrer oder Interessierter Bürger*innen
zu beantworten. Unter den Teilnehmern wurden viele spannende Preise verlost, zum Beispiel eine
Ballonfahrt, eine Fahrt mit der Inn-Plätte in Neuhaus sowie Sachpreise und Gutscheine von Unternehmen aus der Region, welchen von den zehn Kommunen finanziert wurden.
Um die Servicequalität unserer Beherbergungsbetriebe zu
optimieren, organisierte Tourismus-Chef Franz Mühldorfer
aus Kirchham im Januar und Februar 2019 zwei Schulungen
mit Experten vom Tourismusverband-Ostbayern. Die Resonanz auf die Seminare „Vorteile und Chancen der OnlineBuchung“ (Foto) und „Professionelle Gästekommunikation und Servicequalität - von der Anfrage bis zur Abreise“ war sehr gut: Aus allen zehn ILE-Gemeinden nahmen insgesamt 95 Touristiker, Wirte und Vertreter von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen teil.
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Wir wollen aktive Zentren und lassen uns checken
Wo eine Ortsmitte schön und belebt ist, rührt sich was und kann etwas wachsen. Wo eine Ortsmitte
geprägt ist von Leerstand und Tristesse, hat es auch das Umfeld nicht leicht. Der Herausforderung der
Leerstandbeseitigung ist unser Handlungsfeld „Innenraum vor Außenraum“ gewidmet. Aktive Zentren zu gestalten, ist unser Ziel. Das heißt: Es gibt Kindergarten, Schule, Arzt, Apotheke, Lebensmittelladen und Wirtshaus. Um Leerständen in den Ortskernen und überflüssigen Flächenverbrauch an den
Ortsrändern zu begegnen, werden sich ab Anfang 2020 viele ILE-Ortschaften mit mehr als 50 Einwohnern einem „Vitalitätscheck“ (VC) unterziehen. Beim VC handelt es sich um ein WEB-basiertes Analyse-Instrument, das unsere Kommunen dabei unterstützt, bestehende und zukünftig drohende Leerstände zu erfassen. Die Bürgermeister von Malching, Pocking, Ruhstorf und Kößlarn machten damit
bereits gute Erfahrungen. So hat der Markt Kößlarn nach der Leerstandserfassung zur Leerstandsbeseitigung 50 Prozent Privatförderung bewilligt. „Das wird sehr gut angenommen“, berichtete Bürgermeister Willi Lindner auf unserer Strategiesitzung im April. Der Nachweis des VC führt bei anschließenden Maßnahmen, etwa baulicher Art, zu einer 85-prozentigen Förderung durch die Städtebauförderung der Regierung von Niederbayern.

Wir leisten unseren Beitrag zur Sicherung der ärztlichen Versorgung
Im Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur“ geht es darum, uns möglichst familienfreundlich aufzustellen
und mit einer gesicherten ärztlichen Versorgung die Lebensqualität der Bewohner*innen zu erhalten.
Bei uns in der ILE ist es wie fast überall im ländlichen Raum: Ein großer Teil der Hausärzte erreicht in
den nächsten Jahren das Rentenalter – und bei einigen ist die Nachfolge ungesichert. Viele junge Ärzte
überlegen es sich gut, ob sie mit einer eigenen Hausarztpraxis auf dem Land den Sprung in die Selbständigkeit wagen sollen. Die Arbeitszeiten, Anforderungen und Verantwortlichkeiten sind ungünstig
für ein Familienleben, die Verwaltung frisst immer mehr Zeit. Besonders viele junge Ärztinnen legen
Wert auf ein angemessenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Wenn nichts getan wird, sind Probleme
in der ärztlichen Versorgung vorprogrammiert. Dem wollen wir im Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur“ entschieden entgegenwirken. Um ein Bild von der Ist-Situation in unserer ILE zu erhalten und uns
auf dieser Datengrundlage für die Zukunft zu rüsten, führten wir zusammen mit der Gesundheitsregion
plus Passauer Land eine anonyme Ärztebefragung durch. Dem Impuls aus unserer ILE folgend, wurden
die Fragebögen an die Hausarztpraxen im ganzen Landkreis Passau verschickt. Einige unserer ILE-Bürgermeister suchten darüber hinaus das persönliche Gespräch mit ihren Ärzten vor Ort. Die anonymen
Fragebögen waren so gekennzeichnet, dass bei den Rücksendungen festgestellt werden konnte, ob
der Arzt mit seiner Praxis in unserer ILE an Rott & Inn, in der ILE Klosterwinkel oder im restlichen Landkreis angesiedelt ist. Franziska Solger-Heinz von der Gesundheitsregion plus präsentierte die Ergebnisse in der 10. Beteiligtenversammlung und gab uns Bürgermeistern Tipps, wie wir mit unseren Kommunen attraktiv für Neuansiedlungen von Medizinern und Medizinerinnen werden.
Als Nächstes planen wir einen „Runden Tisch“, an dem Ärzte und Bürgermeister zusammenkommen,
um über das Thema „Famulatur“ zu sprechen. Dabei handelt es sich um ein vierwöchiges Pflichtpraktikum der Medizinstudenten. Unser Ziel ist, gemeinsam die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen,
dass interessierte angehende Ärzte ihre Famulatur in unserer Region absolvieren – und dabei Land
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& Leute kennen- und lieben lernen. Wir baten Franziska Solger-Heinz, nach Best Practice-Projekten
aus anderen Regionen zu suchen und uns deren Konzepte vorzustellen.

Quo vadis Ferienbetreuung?
Eines unserer zehn Startprojekte für 2018/19 war es, in der ILE eine gemeinsame Ferienbetreuung für
Schulkinder anbieten zu können. Harald Moser von der Gemeinde Ruhstorf a.d.Rott setzte das Projekt
engagiert um. Wir starteten mit einer vierwöchigen Testphase im August 2018 in den Räumlichkeiten
der Grundschule Ruhstorf a.d.Rott. Die Betreuung und die Gestaltung des Programms übertrugen wir
dem Bildungsinstitut ebiz in Passau. Aus wirtschaftlichen Gründen hatten wir eine Kinderzahl von mindestens 20 pro Woche festgelegt, doch diese Vorgabe ließ sich nicht halten – es nahmen 88 Kinder teil.
Das Betreuungsangebot abzusagen, kam für uns aber nicht in Frage. Die Resonanzen auf das Angebot
waren durchwegs positiv, und die Gemeinden, aus denen ein Kind gemeldet war, übernahmen anteilig
ein Defizit von rund 210 Euro. Nach der Pilotphase reflektierten wir mit den Eltern und dem ebizPersonal über Optimierungsmöglichkeiten. Die Eltern, darunter viele Alleinerziehende, wünschten sich
eine Reduzierung der Mindestbuchungszeit von anfangs zwei auf eine Woche, sowie eine weitere Ferienbetreuung in den Osterferien. In unserer Beteiligtenversammlung im Dezember 2018 beschlossen
wir, die Ferienbetreuung auch 2019 wieder anzubieten, erneut in der Schule Ruhstorf a.d.Rott, erneut
in Kooperation mit dem ebiz, das seinerseits Optimierungen vornahm. Als Termine wählten wir zwei
Wochen in den Osterferien und vier Wochen in den Sommerferien, bei einer Mindestbuchungszeit
von einer Woche. Die Osterferien waren sehr gut belegt, doch blieben die 58 teilnehmenden Kindern
in den Sommerferien weit hinter den Zahlen aus dem Vorjahr zurück. Und das trotz der besseren
Qualität in der Betreuung, vereinfachten Bedingungen bei der Mindestbuchungszeit und einer wesentlich intensiveren Bewerbung des Angebots im Vorfeld. Eine interne Umfrage hat ergeben, dass auch
bei den Ferienangeboten der Kommunen die Teilnehmerzahlen rückläufig sind. Das bewegt uns zehn
ILE-Bürgermeister dazu, dieses gemeinsame ILE-Ferienbetreuungsangebot prinzipiell zu überdenken.

Wenn der Landwirt mit dem Bürgermeister . . .
Was passiert, wenn rund 20 Obmänner und Ortsbäuerinnen aus der Landwirtschaft auf rund 20
Bürgermeister und Geschäftsleiter treffen, mit
dem Ziel, dass jeder offen sagt, was ihm am Handeln des anderen nicht passt, und was schon? Unsere Erfahrung hat gezeigt: Wenn alle sachlich
ihre Argumente darlegen, wenn alle miteinander
reden, statt übereinander, entsteht ein erhellender und fruchtbarer Austausch, der zuversichtlich
für die Zukunft stimmt und Lust macht, weiter im
Gespräch zu bleiben. Genau das erlebten wir bei unserem 1. Dialog-Forum Kommunen und Landwirtschaft im März in Rotthalmünster, einem unserer ersten Projekte im Handlungsfeld „Sicherung der
Lebensqualität auf dem Land“. Die Teilnehmer des Forums ließen sich bereitwillig auf den dynamischen und auch unterhaltsamen Workshop ein, den ILE-Managerin Dr. Ursula konzipiert hatte und
moderierte. Gemeinsam erarbeiteten wir, was ein gutes Miteinander von Kommunen und
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Landwirtschaft ausmacht; in welchen Bereichen die Zusammenarbeit funktioniert und wo noch Potenzial ist; was jeder dazu beitragen kann, um die Betriebe gut in die Zukunft zu führen; den Boden vor
Erosion zu schützen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen und das Bild der oftmals kritisierten
Landwirte in der Öffentlichkeit ins rechte Licht zu rücken. „Ich bin begeistert, dass ihr alle gekommen
seid und so viel Geduld für den Workshop aufgebracht habt“, zollte Josef Schifferer, Landwirt und Bürgermeister von Neuhaus am Inn, den Teilnehmern in seinem Schlusswort Respekt, „mich freut´s, dass
wir ohne Ideologie und vorgefasste Meinungen miteinander reden. Mir wäre es zu schade, es dabei zu
belassen. Wir werden diesen Kreis sicher wieder einladen und gemeinsam Projekte auf den Weg bringen.“ Damit sprach er allen aus dem Herzen. Das 2. Dialog-Forum ist für Januar 2020 geplant.
Auf dem Foto S.5.: Bürgermeister Josef Schifferer (v.l.) mit den Landwirten Andreas Hofmann (Kößlarn), Bernhard
Stadler (Tettenweis) und Helmut Stocker (Pocking). Fotos auf S. 6 nachfolgend, Bild 1: Rosemarie Freudenstein
(3. Bürgermeisterin Pocking, (v.l.), Beate Schwarz (Bad Füssing), Moderatorin Ursula Diepolder, Ursula Dachsberger (Ruhstorf), Renate Stöckl (Tettenweis) und Christel Dachsberger-Bauer (Pocking). Bild 2: Sieglinde HofreiterScheibenzuber (3. Bürgermeisterin Neuburg a. Inn).

Hand in Hand für den Erhalt unserer Böden und Schutz vor Starkregen
Mit Landwirten wollen wir dort, wo starke Erosionsprobleme bestehen, das Projekt „boden:ständig“
der bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung auf den Weg bringen. Diese Initiative zielt darauf ab, in enger Kooperation mit Landwirten die Landbewirtschaftung und / oder Wegeführung etc.
dahingehend zu verändern, dass bei Starkregenereignissen abfließendes Regenwasser gebremst und
gezielt geleitet wird – und nicht mehr in den Straßengräben Richtung Ortszentrum fließt. Auch wenn
die letzten Sommer heiß und trocken waren – die vollgelaufenen Keller sind nicht vergessen und die
weggespülten, fruchtbaren Böden nicht ersetzbar. Für die betroffenen Kommunen hat der Schutz vor
Starkregenereignissen deshalb hohe Priorität. Um Regenwasser in Wald, Wiese und Feld zurückzuhalten, werden u.a. Landschaftselemente wie Hecken eingebracht. Wichtig ist, dass die Maßnahmen in
der Landschaft Sinn machen, so klein wie möglich umgesetzt werden und dabei große Wirkung entfalten. Oft betrifft es nur wenige Hektar, auf denen die Maßnahmen durchgeführt werden. Die Lösungsfindung mit den Grundstücksbesitzern ist ein pragmatisches, wachsendes Verfahren und abhängig von
den Notwendigkeiten in der Fläche. Das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern stellt hierfür eine
75-prozentige Förderung in Aussicht, wie Maximilian Frank (Foto, S. 7) vom ALE erklärte. Die besonders von
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den Negativ-Auswirkungen von Starkregenereignissen betroffenen ILE-Gemeinden, allen voran der
Markt Rotthalmünster, haben ihre Brennpunkte dokumentiert und gemeldet. Eine Ortsbegehung mit
Vertretern der Fachstellen ergab, dass sich „boden:ständig“ möglicherweise
für einige Kommunen gut eignet: Rotthalmünster, Kößlarn, Neuhaus a. Inn,
Ruhstorf a.d. Rott, Pocking und Tettenweis. Uns als ILE ist bewusst, dass wir
etwaige Maßnahmen nur Hand in Hand mit den Landwirten umsetzen können. Das Dialog-Forum gibt uns die Möglichkeit, uns offen und konstruktiv
darüber auszutauschen.

Es bleibt spannend
Liebe Leser, das war nur ein Teil der Aktivitäten in
unserer ILE an Rott & Inn. Mehr über unsere Arbeit
erfahren Sie im 2. Infobrief, der im Dezember erscheint. Darin berichten wir über die Ergebnisse
unserer interkommunalen Räteversammlung am
22. Oktober und evaluieren unser Wirken nach einem Jahr. Wir stellen weitere Projekte im Handlungsfeld „Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit“
vor, darunter einen geplanten Wanderweg zwischen „Rott und Inn“. Im Handlungsfeld „Technische
Infrastruktur“ berichten wir über unsere Impulse hin zu einer energiebringenden Verwertung von
kommunalem Klärschlamm und Grüngutabfall. Außerdem wollen wir Sie informieren über unsere ersten Schritte auf dem Weg zu einem energieautarken kommunalen Verbund. Über die verschiedenen
Aspekte, die es zu beachten gilt, ließen wir uns unter anderem informieren von Dr. Andreas Zorger
(Bayernwerk, Foto links) und Franz-Josef Feilmeier (Fenecon, rechts). Wer bei der 2. Räte-Informationsveranstaltung am 22. Oktober dabei war, hat schon Wissenswertes darüber erfahren. Bei allem,
was wir bislang auf den Weg brachten, haben wir gemerkt: „Gemeinsam ist man stärker“. Unsere
nächsten Termine sind am 05. November 2019 der Tagesworkshop zum Thema „Klärschlammverwertung“, am 12. November 2019 die Halbtagesschulung für Winterdienstfahrer, am 13. November 2019
ein Vortrag zur Thematik „Interkommunale Gewerbegebietsentwicklung“ und am 15. Januar 2020 die
15. Beteiligtenversammlung.

7

1. Infobrief der ILE an Rott & Inn, Oktober 2019

Impressum
Herausgeber: ILE an Rott & Inn
Verantwortlich für den Inhalt: ILE an Rott & Inn
Dr. Ursula Diepolder (ILE-Management)
Text: Simone Kuhnt, freie Journalistin im Auftrag der ILE
Fotos: Simone Kuhnt, Ursula Diepolder (S. 2, S. 7), Franz Mühldorfer (S. 3 unten)
Druck: Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Niederbayern
Gedruckte Auflage: 120 Stück
Oktober 2019

8

