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Jetzt erst recht: ILE setzt positive Impulse 
Alles im Wandel, alles im Fluss: ILE an Rott & Inn stellt sich für die Zukunft auf 

 
Nichts ist mehr so wie es war – Planungen sind obsolet, die Gesellschaft ist entschleunigt! Die Pan-
demie hat auch der Zusammenarbeit der ILE eine Vollbremsung beschert. Die für Anfang April an-
gesetzte Strategie-Klausur zur Bestimmung der weiteren Projekte und Vorgehensweise musste 
ebenso verschoben werden wie die Informationsveranstaltung zur Interessengemeinschaft Regiona-
len Strombörse und weitere Abstimmungsgespräche. Die Zukunft ist für Viele ungewiss. Mit Insol-
venzen, Betriebsaufgaben und einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ist zu 
rechnen.  Diese Zäsur wird einen Wandel einleiten. Aber auch die Kommunalwahlen im März haben 
dazu geführt, dass ILE-Angelegenheiten in den Hintergrund traten.  
Doch es wurde bei Impulsen und Projekten an vielen Stellschrauben weitergedreht, viel telefoniert 
und in kleinen Runden mit gebotenem Abstand getagt. In der ILE gehen die Projekte weiter, wie 
unser 3. Infobrief deutlich macht. Besonders erwähnt seien die bereits auf den Weg gebrachten Bür-
gerprojekte, die aus dem neuen Regionalbudget gefördert werden, darunter ein Naturgarten für die 
engagierte Jugendgruppe des Gartenbauvereins Sulzbach e.V. (Foto aus dem Vereinsarchiv). Auf dem 
neu angesetzten Strategie-Klausur-Termin Ende Juli soll die Zeit u.a. auch dafür genutzt werden, in-
terkommunal Erfahrungen im Krisen-Management auszutauschen und über mögliche gemeinsame 
Konsequenzen und Handlungsoptionen – bedingt durch die Folgen der Corona-Krise nachzudenken. 
In jeder Krise liegt immer eine Chance . . . und die sollte genutzt werden.  

 
Die Weichen sind gestellt – Bericht von der 12. Beteiligtenversammlung 
Hoch motiviert und zuweilen sogar leidenschaftlich haben sich die Bürgermeister der ILE an Rott & 
Inn im Januar auf ihrer 12. Beteiligtenversammlung im Bürgerhaus Tettenweis mit ihren laufenden  
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Projekten und neuen Ideen auseinandergesetzt. Aber auch Wehmut kam auf, denn: Es war die letzte 
Sitzung in dieser Zusammensetzung. Zum einen, weil ILE-Betreuerin Nina Kiehlbrei vom Amt für 
Ländliche Entwicklung sich verabschiedete, bevor sie ans Ministerium nach München wechselte. 
Zum anderen, weil allen klar war, dass nach den Kommunalwahlen ILE-Vorsitzender Franz Schönmo-
ser (Rotthalmünster) und Bürgermeister Sepp Schifferer (Neuhaus am Inn) ab April nicht mehr dabei 
sein würden. Die beiden kandidierten nicht mehr bei den Kommunalwahlen und werden 1. Mai 2020 
ihre verdiente Pension beginnen. Deshalb wollte die Runde der ILE-Bürgermeister, die sich als echte, 
konstruktiv arbeitende Gemeinschaft fühlt, im Januar noch ein paar Meilensteine für die weitere 
Entwicklung der Region setzen. Themen waren der angestrebte Vitalitäts-Check zur Innenentwick-
lung der Orte, das für 13. Februar geplante 2. Dialogforum von Kommunen und Landwirtschaft, die 
Vision der schrittweisen Umsetzung eines regionalen Strommarkts und ein Wissens-Input zu Co-
Working-Räumen. 

 
Innenentwicklung: Vitalitäts-Check läuft an 

Beim Vitalitäts-Check (VC) handelt es sich um ein 
datenbankgestütztes Analyse-Instrument, mit 
dem die bauliche, funktionale, infrastrukturelle 
und soziale Ist-Situation in einzelnen Orten er-
fasst wird. Zunächst werden Daten über Leer-
stände, ggf. über drohende Leerstände und 
Brachflächen sowie über die Infrastruktur vor 
Ort (Geschäfte, Ärzte, Vereine etc.) gesammelt, 
in die Datenbank eingepflegt und im Anschluss 
ausgewertet. Daraus ergeben sich Handlungs-
empfehlungen zur Belebung der Ortskerne. Die 
Planer Dr. Wolfgang Fruhmann (Parsberg, Foto 

links) und Gunter Schramm (Planwerk Nürnberg) stellten die Eingabemaske der Software kurz vor, 
beantworteten Fragen zur Technik und präsentierten einen vorläufigen Zeitplan. „Jetzt im April sam-
meln wir die Grundlagendaten der Kommunen, also etwa Flurkarten und Luftaufnahmen“, sagt Dr. 
Fruhmann über den aktuellen Stand.  
Voraussichtlich am 25. Mai werden die Mitarbeiter der Rathäuser darin geschult, die Eingabemaske 
mit den örtlichen Daten und Informationen zu füllen. Um in Zeiten von Corona das Distanzgebot 
wahren zu können, findet die Schulung im großen Sitzungssaal im Rathaus von Pocking statt. Im 
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Sommer werden die Informationen ausgewertet, für Herbst ist eine Eigentümerbefragung geplant. 
Bis Juni 2021 soll der Bericht mit fundierten Handlungsempfehlungen vorliegen. „Zwar dauert es 
durch die Kommunalwahlen und jetzt durch die Corona-Krise länger, die Grundlagendaten zu be-
kommen, doch wir liegen im Zeitplan“, sagt Dr. Fruhmann. 
 
 
Interkommunale Gewerbegebiete: Exkursion geplant 
In ihrer 12. Beteiligtenversammlung berieten 
sich die Bürgermeister weiter zum Thema „In-
terkommunale Gewerbegebiete (IGE)“. Mit je-
dem Kilometer, den die Autobahn A 94 weiter-
gebaut wird, wird diese Idee in der ILE interes-
santer. Ihr ist daran gelegen, die Flächen für 
Gewerbeansiedlung möglichst nachhaltig zu 
erschließen. Das heißt 1. Flächen zu sparen, 2. 
Konkurrenz zu vermeiden, 3. alle profitieren zu 
lassen und 4. möglicherweise gemeinsam für 
Ausgleichsflächen zu sorgen. Für eine inspirie-
rende Sitzung zu diesem Thema hatte die ILE 
im November 2019 als Referenten Michael 
Breitenfelder ins Rathaus Rotthalmünster geladen. Der Wirtschaftsgeograf lenkt seit 2008 die „ILE 
Wirtschaftsband A9“ in der Fränkischen Schweiz. Dort haben sich 18 Kommunen um die gemein-
same Vermarktung ihrer erschlossenen kommunalen Gewerbegebiete bemüht, nachdem sie diese 
nicht verkaufen konnten. Breitenfelder berichtete von der Vorgehensweise, Möglichkeiten und 
Hemmnissen in seiner Region. Dort war es Jahre zuvor nach den Kommunalwahlen zu einem Bruch 
gekommen, so dass das Projekt ins Stocken geriet, wie Breitenfelder (auf dem Foto links) zu Beden-
ken gab.  
„Wir müssen selbst darauf achten, wie es für uns mit einem interkommunalen Gewerbegebiet passt. 
Wir in unserer ILE haben vielleicht die Möglichkeit, zwischen zwei bis drei Kommunen ein IGE zu 
errichten, aber nicht mit allen zehn“, erklärte Ruhstorfs Bürgermeister Andreas Jakob in der Januar-
Sitzung. ILE-Vorsitzender Franz Schönmoser (auf dem Foto rechts) und ILE-Managerin Dr. Ursula Die-
polder regten an, ein Best Practice-Gebiet zu besuchen. Alle waren sich einig, dass September 2020 
ein geeigneter Termin für eine Exkursion sein könnte.  
 
Co-Working auf dem Land – Interessenten sollen sich melden 
Eine Möglichkeit, Ortskerne zu beleben und gleichzeitig den Bedürfnissen von Selbständigen und 
Angestellten in Sachen „Home-Office“ gerecht zu werden, stellte ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder 
mit der Idee von Co-Working-Spaces vor. Dabei handelt es sich um bereit gestellte Räumlichkeiten 
mit WLAN-Anschluss und Schreibtischen, in die man seinen Schreibtisch-Arbeitsplatz zeitlich flexibel 
buchen kann. Wie groß der Bedarf an Coworking-Spaces bei Firmen und Arbeitnehmern ist, wussten 
die Bürgermeister der ILE-Kommunen Anfang des Jahres noch nicht. Die Folgen der Corona-Pande-
mie und die damit verbundene „erzwungene Home-office Tätigkeit“ haben so manch einem beruf-
lich tätigen Elternteil verdeutlicht, wie praktisch so ein ruhiger, isolierter Arbeitsplatz in Nähe der 
eigenen Wohnung sein könnte. Interessierte an einem Co-Working-Space können sich bei ILE-Mana-
gerin Dr. Ursula Diepolder melden. Sobald die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gelockert wer-
den, könne man an diesem Thema weiterarbeiten, meint Diepolder. 
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Regionaler Strommarkt: Die Resonanz ist groß 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben neben den ILE-Kommunen 70 private PV-Anlagen-Betreiber aus 
der Region Interesse bekundet, einen regionalen Strommarkt für Erneuerbare Energien aufzubauen. 
Gemeinsam haben die 70 Privaten eine Stromerzeugungs-Kapazität von 12.394 kWp! Weitere Inte-
ressierte können sich melden beim Geschäftsleiter ihrer Kommune.  „Wir als Kommunen möchten 
möglichst viel erneuerbare Energien aus der Region nutzen“, betonten die ILE- Bürgermeister. Die 
Kommunen sind Nachfrager und teils über ihre PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden auch Ener-
gie-Erzeuger.  
Ziel der ILE ist es, einen hohen Grad an Energieautarkie zu erreichen und dafür in einem ersten 
Schritt eine regionale Online-Strombörse zu schaffen. Auf dieser Plattform könnten Verbraucher und 
Erzeuger Erneuerbarer Energien unmittelbar miteinander in Kontakt treten. Damit Erzeuger Erneu-
erbarer Energie aus der Region sich austauschen und ggf. gemeinsame Handlungsoptionen abstim-
men und umsetzen können, ist das Gründen einer Interessengemeinschaft vorgesehen. Für die 
Rechtsform ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) angedacht. Anfang April hätte die 1. In-
formationsveranstaltung für die Interessieren stattgefunden. Die Veranstaltung musste wegen den 
Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmt verschoben werden. Die ILE sucht jedoch 
weiterhin Bürger*innen mit PV-, Kleinwasserkraft- oder Biogas-Anlagen, welche Interesse an der 
Gründung einer Interessengemeinschaft zur Strom- und Wärmeerzeugung aus nachwachsenden 
Rohstoffen haben. Bitte bei der ILE melden.  
 
Energieflüsse innerhalb des ILE-Verbundes beobachten  
Um die Bürger der Region über die regionalen Energieflüsse (Erzeugung und Verbrauch) in Kenntnis 
zu setzen, haben die ILE-Bürgermeister und ihre Stadt-, Markt- und Gemeinderäte beschlossen, für 
zwei Jahre beim Bayernwerk einen Energie-Monitor für die ILE zum Laufen zu bringen. Dieser zeigt 
im 15 Takt die aktuellen Daten über Stromproduktion mittels Erneuerbarer Energien in der ILE-Re-
gion und den Energieverbraucht.  
 
Kooperation mit den Landwirten geht weiter 
Beim Thema Energie wollen die Bürgermeister die Landwirte mit ins Boot holen, denn viele Land-
wirte sind zugleich auch Energiewirte. Die Bürgermeister beauftragten die ILE-Geschäftsführerin Die-
polder mit der Organisation des 2. Dialogforum von Kommunen und Landwirtschaft (Obleute) am 
13. Februar 2020 in der Höheren Landbauschule in Rottalmünster und stimmten die dort geplante 
Agenda ab. Den Nachbericht finden Sie unter dem Titel „Landwirte und Bürgermeister helfen zu-
sammen“ in diesem Infobrief. 

 

Bürger-Ideen für Kleinprojekte gesucht 
Die Dorfmitte verschönern?  Eine Blumenwiese 
für die Bienen ansähen? Den Theaterstadl reno-
vieren oder einen Jugendtreff einrichten? Jetzt 
sind gute Bürger-Ideen für nachhaltige Projekte 
gefragt! Der Bund und der Freistaat Bayern stel-
len eine neue Förderung für Kleinprojekte zur 
Verfügung. Bis Ende 2023 können in Form eines 
„Regionalbudgets“ jährlich bis zu 100 000 Euro 
an die interkommunalen Zusammenschlüsse 
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(ILEs) ausbezahlt werden. Beim Regionalbudget geben die ILE Kommunen einen Anteil von zehn Pro-
zent und das Amt für ländliche Entwicklung einen Anteil von 90 Prozent hinzu. Bis zu 100.000 Euro 
können 2020 für Kleinprojekte abgerufen werden. „Beantragen Sie mit viel Kreativität Projekte – 
aktuell ist sehr viel möglich“, ermutigte Nina Kiehlbrei (Foto vorherige Seite, mit Kößlarns Bürger-
meister Willi Lindner) vom ALE die Bürgermeister auf der 12. Beteiligtenversammlung.  

Bürgermeister Anton Freudenstein (auf dem Foto 
links) und Geschäftsleiter Thomas Hupf (rechts) 
von der Gemeinde Kirchham erklärten sich inner-
halb der zehn ILE-Kommunen bereit, die Abwick-
lung des Regionalbudgets zu übernehmen. Um die 
Vorprüfung der eingereichten Projektideen, die 
Beratung der Ideengeber hinsichtlich „Förderwür-
digkeit“ kümmert sich ILE-Managerin Dr. Ursula 
Diepolder.  

Vereine, Gruppen und Einzelpersonen sind nun 
aufgerufen, sich mit ihren Vorhaben und Projekt-
Ideen an die Gemeinde Kirchham zu wenden. Die 
Projektvorschläge müssen zur Umsetzung der Ent-
wicklungsziele der ILE beitragen (www.ile-rott-
inn.de) und bestimmte Auswahlkriterien erfüllen, wie zum Beispiel die Lebensqualität vor Ort ver-
bessern; einen innovativen Ansatz haben, vernetzend wirken, nützlich für das ILE-Gebiet sein. För-
derfähig sind Kleinprojekte zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, zur Begleitung 
von Veränderungsprozessen auf örtlicher Ebene, zur Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, zum 
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz oder zur Digitalisierung. 

Antragssteller können Vereine, Stiftungen, juristische und natürliche Personen sein. Bis zu 80 Prozent 
Förderung der Nettokosten sind möglich, maximal gibt es 10.000 Euro. Allerdings dürfen die förder-
fähigen Netto-Gesamtausgaben 20 000 Euro pro Kleinprojekt nicht überschreiten. Die ILE an Rott & 
Inn bildet ein Entscheidungsgremium – zusammengesetzt aus fünf Personen – welches die Ideen 
sichtet und anhand von Auswahlkriterien über deren Förderwürdigkeit entscheidet. Die Projekte 
müssen in der Zeit zwischen April und Ende September 2020 umgesetzt werden. Für das Einreichen 
der Förderanfragen hat die ILE an Rott & Inn zwei Fristen angesetzt: den 30. April 2020 und den 30. 
Juni 2020.  

Erste Kleinprojekte – gefördert über das 
Regionalbudget – in Arbeit 
Engagierte Menschen, nachhaltige Ideen: Die ers-
ten Förderanfragen für Kleinprojekte, die über das 
Regionalbudget mitfinanziert werden können, 
sind schon eingereicht. Am 30. März trafen sich 
die fünf Mitglieder des Entscheidungsgremiums 
im Gästehaus von Kirchham, um im vorgeschrie-
benen Abstand zueinander über die eingereichten 

Förderanfragen zu diskutieren und die Mittelvergabe zu entscheiden. Zweieinhalb Stunden lang 
tauschten sie sich über die vorgelegten sechs Projektideen aus und prüften anhand der Kriterienliste 

about:blank
about:blank
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deren Förderwürdigkeit. Alle sechs Projektanfragen wurde ein Förderwürdigkeit beschieden – die 
ersten Kleinprojekte sind schon am Start, an der drei weiteren wird noch gefeilt. 
 
Eine Faltkarte für den Saurüssel-Radweg 
Die Eröffnung des neu ausgeschilderten, gemeindeverbin-
denden Saurüssel-Radwegs war im Jahr 2019 das touristische 
Highlight der ILE. Für heuer ist die Herausgabe einer handli-
chen Faltkarte geplant. Dies hatte Franz Schönmoser, Bürger-
meister von Rotthalmünster angeregt. Der Markt als Träger 
des Kleinprojekts schloss mit dem ILE-Zusammenschluss, ver-
treten durch die Gemeinde Kirchham, den Vertrag über eine 
80prozentigeFörderung der anfallenden Netto-Kosten.  
2019 hatte die ILE eine 94-seitige Ringbuch-Broschüre erstel-
len lassen über den Verlauf der Radroute, Sehenswürdigkei-
ten und Einkehrmöglichkeiten entlang des Weges. Sie wurde 
kostenlos verteilt. Mittlerweile sind die damals gedruckten 
2.500 Exemplare fast komplett vergriffen. Mit der neuen Falt-
karte wollen der Markt Rotthalmünster und Projektleiter Franz Mühldorfer von der Tourist-Info 
Kirchham (Foto links, mit Bürgermeister Anton Freudenstein) den Radfahrern auf einen Blick 
schnelle Orientierung geben, sie in die Ortskerne leiten und ihnen auf der Karten-Rückseite die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten, E-Bike-Ladestationen, Reparatur-, Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten 
vorstellen. „Darüber hinaus werden die einzelnen, bestehenden Radwege der Kommunen einge-
zeichnet. Ziel ist es, die Ortskerne zu beleben und das Radfahren auf dem Saurüssel-Weg für Jung & 
Alt als reizvoll zu präsentieren“, erklärt Franz Mühldorfer. Die Karte soll im Maßstab 1:50.000 ge-
druckt werden. Geplant sind zunächst 20.000 Stück als Give-Aways für die Kommunen. Beauftragt 
werden soll das Büro GEMDAT, Linz. Derzeit läuft die Erstellung der Datengrundlage. Die Veröffentli-
chung ist für August/September 2020 geplant. „Wir nutzen diese ruhige Zeit ohne Tourismus und 
Veranstaltungen, um uns so aufzustellen, dass wir bestens vorbereitet sind, wenn das öffentliche 
Leben wieder anläuft und die Gäste wiederkommen“, sagt Franz Mühldorfer. 
 
Ein Naturgarten für die Nachwuchs-Gartler in Sulzbach 

Die „Gartenpiraten“, die Jugendgruppe vom Gar-
tenbauverein Sulzbach am Inn e.V., bekommen 
ein rund 1.165 Quadratmeter großes Grundstück 
pachtfrei zur Verfügung gestellt. Um die derzeit 
brachliegende Fläche, die sich im Ortskern zwi-
schen Bahngleis und Straße befindet, gefahrlos 
nutzen zu können, ist den Verantwortlichen der 
Initiative eine Umzäunung des Grundstücks zur 
Sicherheit der Kinder wichtig. Die ILE fördert den 
Zaunbau sowie den Kauf von Sträuchern, Stau-

den, Erde und Blühsamenmischungen aus ihrem Regionalbudget. Die Anfrage dafür kam von Nicole 
Bichler, 1. Vorsitzender des Gartenbauvereins, die die Jugendabteilung im Februar 2019 gegründet 
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hat. „Ich hatte mit einer Handvoll Kindern gerechnet, aber 
es meldeten sich gleich 19 Mädchen und Buben an. Darun-
ter auch sehr viele, deren Eltern bisher nicht Mitglied im 
Gartenbauverein sind. Von Anfang an war ich auf der Su-
che nach einem Grundstück. Bis jetzt haben wir uns im 
Pfarrheim getroffen, mit upgecycleten Materialien gebas-
telt, auch Samen gesät und Pflänzchen gezogen (Foto). Da-
nach war ich immer noch eine halbe Stunde mit dem Weg-
kehren der Erde beschäftigt“, erklärt Nicole Bichler. Vor ei-
niger Zeit sei der Eigentümer der jetzt angedachten Fläche 
auf sie zugekommen und habe dem Gartenbauverein das 
Grundstück pachtzinsfrei angeboten, unter der Bedingung, 
es für die Jugendarbeit zu nutzen. Geplant war, auf der Flä-
che ab April/Mai eine Blumenwiese, einen Bauerngarten 
und eine Rasenfläche zum Spielen anzulegen, doch wann 
die Gemeinschaftsaktion in „coronalen Zeiten“ tatsächlich 
stattfinden kann, bleibe abzuwarten, erklärt Nicole Bichler. 
Fernziel sei, auch einen Bauwagen aufzustellen, damit sich 

die Gartenpiraten und weitere Vereinsmitglieder auch treffen können, wenn das Wetter mal nicht 
so gut ist. Zu den regelmäßigen Treffen der Jugendabteilung kamen zuletzt im Schnitt zwölf Kinder 
zwischen sechs und zwölf Jahren, die Gruppe hat mittlerweile mehr als 20 Mitglieder. Von der Be-
wirtschaftung der derzeit brachliegenden Fläche erhoffen sich Verein und ILE auch eine Belebung 
des Sulzbacher Ortskerns, eine Verschönerung des Ortsbildes und einen guten Impuls für Mehrge-
nerationen-Aktionen. Kinder und Jugendliche werden spielerisch an ökologisches Gärtnern heran-
geführt, so dass diese dieses Wissen auch an ihre Eltern weitergeben können. 
 
Geschäftseinrichtung für Regionalladen in Ruhstorf 
Einig waren sich die Mitglieder des Entscheidungsgremiums 
auch, aus dem Regionalbudget der ILE die Einrichtung für den 
geplanten Regionalladen „Mehrwert“ im Ortskern von Ruhs-
torf zu fördern. Antragsteller sind Egon Seil, Gemeinderat von 
Ruhstorf, und Julia Saller (27). Die studierte Agraringenieurin, 
die Vollzeit in der neuen Zweigstelle der Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LlfL) in Ruhstorf beschäftigt ist und Erfahrun-
gen aus dem Naturladen in Pocking mitbringt, wird die Ge-
schäftsführung des Ladens übernehmen und freut sich auf 
möglichst viele Unterstützer. Geplant ist, in der umgebauten 
ehemaligen Bäckerei an der Hauptstraße regionale, landwirt-
schaftliche Produkte anzubieten, möglichst unverpackt und 
zum Teil in Bioqualität. „Unser Fragebogen, den wir allen 
Ruhstorfer Haushalten zugestellt haben, hatte einen Rücklauf 
von zehn Prozent. Von diesen zehn Prozent sprachen sich wie-
derum 98 Prozent für einen Regionalladen aus“, berichtet Julia 
Saller. Selbst wenn sie den sich daraus ergebenen Umsatz vor-
sichtig berechne, komme sie auf gedeckte Kosten. Ein Geschäftsführergehalt sei nicht miteinkalku-
liert. 
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Lebensmittel, die für den täglichen Bedarf gebraucht werden, aber nicht von regionalen Erzeugern 
geliefert werden können, will Julia Saller bei einem Naturkost-Großhändler zukaufen. Es sei ge-
wünscht, dass Bürger in dem Laden ihren Wocheneinkauf erledigen können. Nach Beratungen mit 
Experten soll der Laden als UG (GmbH in Gründung) und später als GmbH geführt werden. Die Bürger 
können sich finanziell einbringen und sollen dann ihrerseits am Erfolg beteiligt werden. Der Laden 
werde für die Verbraucher für mehr Transparenz in der Lebensmittelerzeugung sorgen und für die 
Landwirte die Wertschöpfung in der Region erhöhen, erklären die Antragsteller. Außerdem könnte 
das Geschäft, das auch ein Treffpunkt von Jung und Alt werden soll, die Lebensqualität im Ort erhö-
hen, Arbeitsplätze schaffen, den Ortskern beleben und die Familienfreundlichkeit steigern. Durch 
den Aufbau der LfL-Zweigstelle werden viele Familien zur Dorfgemeinschaft hinzukommen, die 
schon durch ihren Beruf ein erhöhtes Verständnis für landwirtschaftliche Abläufe mitbringen, sagen 
die Antragsteller. Eröffnet werden soll der Laden „Mehrwert“ im Herbst 2020. Die Planungen haben 
begonnen, der Umbau der Räume läuft. Sobald es wieder möglich ist, wollen Julia Saller und Egon 
Seil alle Bürger und Interessierten zu einer Info-Veranstaltung laden, Mitstreiter finden und Arbeits-
kreise bilden. 
 

Landwirte und Bürgermeister helfen zusammen – Bericht vom 2. Dialogforum 
Gemeinsam ist man stärker. Darin sind sich die 
Bürgermeister der ILE an Rott & Inn mit den Ver-
tretern der Landwirtschaft einig. Zum zweiten 
Mal haben sie sich Mitte Februar zu einem Dia-
logforum in der Höheren Landbauschule in Rott-
halmünster getroffen – und beschlossen, künftig 
noch enger zusammen zu arbeiten. Erstens, wenn 
es darum geht, Siedlungen, Ackerboden und Ge-
wässer vor Überflutungen bei Starkregen zu 
schützen. Zweitens beim Aufbau eines regionalen 

Strommarktes für erneuerbare Energien. Drittens in dem Bestreben, die Öffentlichkeit authentisch 
über Lebensmittelproduktion und Arbeitsweisen zu informieren. ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder 
und Josef Schifferer, Bürgermeister von Neuhaus am Inn und ab 01.05.2020 in Pension, moderierten 
die zweieinhalbstündige Versammlung. Mit rund 40 Teilnehmern war der Vortragsraum rappelvoll. 
Die Stimmung war locker, zugleich konzentriert und konstruktiv.  
 
„Eine sehr gute und informative Veranstaltung“, sagte Landwirt Andreas 
Hofmann aus Kößlarn. Zu Beginn hatte Maximilian Frank vom Amt für 
Ländliche Entwicklung (ALE, Foto rechts) erklärt, wie Projekte der Initia-
tive boden:ständig funktionieren: Es wird Hilfe angeboten, wenn es bei 
Starkregen in Siedlungen/in der Flur zu Überschwemmungen, Erosion 
auf den Feldern, verschlammten Gewässern und Nährstoffeinträgen 
kommt. Ziel von boden:ständig sei es, Maßnahmen zu erarbeiten, die 
den Wasserrückhalt in der Fläche fördern, den Ackerboden schützen und 
Nährstoffeinträge in Gewässern vermindern. Die Umsetzung dieser Vor-
schläge sei eine freiwillige Sache. Es gehe darum, vor Ort passende Lösungen zu finden – mit 
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überschaubarem Flächenbedarf, wenig Aufwand und geringen Kosten. 
Die Landwirte stellten einige kritische Fragen, berichteten unter ande-
rem von Problemen durch die geplante Düngeverordnung 2020. „Wenn 
es Potenzial gibt, wo man durch den Zusammenhalt der Betroffenen 
etwas erreichen kann, sollte man es nutzen. Die Landwirte stellen ein 
paar Quadratmeter ihrer Fläche zur Verfügung, die Kommunen hono-
rieren oder ersetzen dies und übernehmen die Kosten für etwaige Bau-
maßnahmen“, erklärte Bürgermeister Schifferer (Foto). Das ALE werde 
nur tätig, wo Bedarf und die Bereitschaft der Betroffenen da ist, stellte 
Maximilian Frank, ebenfalls selbst Landwirt, klar, „alle müssen zusam-
menhelfen. Und das freiwillig.“  

 
ILE-Managerin Ursula Diepolder schlug vor, dass die Bürgermeister in Zusammenarbeit mit den 
Landwirten dem ALE neuralgische Stellen melden. In einem Folgegespräch mit Maximilian Frank 
könne dann geklärt werden, für welche Gebiete die Gemeinde Unterstützung durch „boden:stän-
dig“ beantragt. Ein weiteres Thema, bei dem die ILE-Kommunen und ihre Landwirte zusammenar-
beiten wollen, ist die Umsetzung der Vision des regionalen Strommarktes für erneuerbare Energien. 
Derzeit ist die Gründung einer Interessengemeinschaft 
im Gespräch. Groß ist auch der Wunsch der Landwirte, 
die Öffentlichkeit über ihre Arbeit und die Produktion 
von Lebensmitteln unter den aktuellen Herausforde-
rungen aufzuklären. ILE-Managerin Ursula Diepolder 
(Foto) wollte ursprünglich dazu im März gemeinsam 
mit den Ortsbäuerinnen und Obmännern eine Arbeits-
sitzung durchführen, doch die Corona-Krise machte 
diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung.  

 
Ein Landwirt gewährt Einblick – die ILE war dabei 

Warum arbeitet ein ausgebildeter Landwirt so, wie er arbeitet? 
Wieso fühlt er sich von Kritikern vorverurteilt? Was brauchen Land-
wirte, um beim Umweltschutz noch besser zu werden? Und was 
wünschen sie sich von Verbrauchern und Politik? Das will Landwirt 
Josef Osterholzer aus Aufhausen in seinem Umfeld vermitteln. Der 
37-jährige Familienvater hat schon etliche Vorträge an Schulen ge-
halten. Als Teilnehmer des Dialogforums regte er darüber eine Be-
richterstattung an. Im Februar traf er sich im Trachtenheim Aigen 
erstmals mit einem kleinen Kreis von Bürgern sowie Kommunalpoli-
tikern der SPD und der Grünen. Mit dabei war auch die Presse-Beauf-

tragte der ILE, so dass im Nachgang ein Artikel in der lokalen Presse erschien. Leidenschaftlich stellte 
Osterholzer zunächst seine siebenjährige Ausbildung über den Landwirtschaftsmeister hin zum Ag-
rarbetriebswirt vor, seinen relativ großen Betrieb mit Schwerpunkt Kälberaufzucht und seine Ar-
beitsweise. Er erklärte, Teile der „Wir haben es satt“-Forderungen vertrete er ebenso, kritisierte aber 
auch Aktivisten, die über Landwirtschaft nicht ausreichend Bescheid wüssten. Osterholzer bezog 
Stellung zum Slogan „Wachsen oder weichen“, zu den Themen Regionalität und Agrarförderungen 
sowie zu den jeweiligen Vor- und Nachteilen von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft.  
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Eingriffe in die Natur seien – egal ob Bio oder Konventionell – nicht zu verhindern, lediglich zu mini-
mieren. Wie er das mache, solle ein gut ausgebildeter Landwirt selbst abwägen dürfen. Großen 
Raum in Osterholzers Vortrag nahm der Begriff Massentierhaltung ein. Ziehe man zu dessen Defini-
tion die Fläche oder die Anzahl der Tiere heran, sei noch keine Aussage über die Tiergesundheit 
getroffen. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meinen Kälbern in einem großen, modernen 
klimatisierten Stall besser geht als früher im kleinen Stall. So brauchen sie am wenigsten Antibiotika“, 
erklärte Josef Osterholzer, der auf seinem Hof mit der Uni Berlin ein Antibiotika-Monitoring betreibt. 
Der Begriff, mit dem er sich am besten identifizieren könne, sei der „Bayerische Betrieb“, sagte Josef 
Osterholzer. Auf einem solchen hätten ein Vollerwerbslandwirt, seine Partnerin, seine Eltern und ein 
bis zwei Lehrlinge unter dem Einsatz moderner Technik den ganzen Tag Arbeit – und damit ein an-
gemessenes Auskommen. „Nur, wenn es dem Tier gut geht, geht es dem Bauern gut“, betonte Os-
terholzer, „nur wer auf einen guten Zustand der Felder achtet, verdient auch was.“ 

Was Landwirte brauchen, um noch besser und umweltfreundlicher zu werden, sei Zeit für technolo-
gischen Fortschritt. Osterholzer ging hart ins Gericht mit dem Abkommen der EU mit den Mercosur-
Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay: Landwirtschaftliche Produkte und Lebensmit-
tel, die unter deutschen Standards produziert werden, dürften nicht ins Land gelassen werden, sagte 
Osterholzer. Was die schädlichen Nitrat-Einträge in Boden und Gewässer betrifft, machte Osterhol-
zer auch darauf aufmerksam, dass kommunale Kläranlagen teilweise zehn bis 30 Prozent des Stick-
stoff-Inputs in die Bäche leiten würden. Alleine in der sehr guten Anlage von Bad Füssing sei das so 
viel Nitrat, wie in der Gülle von 500 Mastschweinen enthalten ist. Beim anschließenden Stallbesuch 
waren sich die Teilnehmer einig, dass es eine gelungene und informative Veranstaltung war. 

 

Ausblick/Termine 
20. Mai 2020: 13. Beteiligtenversammlung in Rotthalmünster in der Rottalhalle,  
Mitte Mai: 2. Sitzung des Entscheidungsgremiums für Kleinprojekte 
25. Mai 2020: Schulung kommunaler Mitarbeiter zur Eingabe der Daten für den Vitatlitäts-Check 
27. und 28. Juli: Strategie-Klausur der Bürgermeister und Geschäftsleiter zur Weichenstellung für 
das 2. Halbjahr 2020 und das 1. Halbjahr 2021 
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