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Mit voller Kraft weiter 
Andreas Jakob und Willi Lindner sind die neue Spitze der ILE an Rott & Inn  
 

 
 
Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war der große räumliche Abstand zwischen den Bürgermeistern 
in der Rotthalhalle am xy schon. Man brauche in Zeiten von Corona ja fast ein Opernglas, um zu den 
anderen hinüberzusehen, scherzten die Mitglieder der ILE an Rott & Inn, als sie sich dort vollzählig 
zur ihrer 13. Beteiligtenversammlung trafen. Doch das tat ihrer engen Verbindung und der guten 
Stimmung keinen Abbruch. Erstmals dabei waren die neu gewählten Bürgermeister Günter Strauß-
berger (der „Hausherr“ aus Rotthalmünster, 2.v.r.), Stephan Dorn (Neuhaus a.Inn, 3.v.l.) und Tobias 
Kurz (Bad Füssing, l.). Einstimmig wählten die zehn Bürgermeister eine neue Spitze: 1. Vorsitzender 
ist nun Andreas Jakob (r.), Bürgermeister von Ruhstorf a.d. Rott, 2. Vorsitzender ist Willi Lindner 
(2.v.l.), Bürgermeister von Kößlarn. Die bisherigen Vorsitzenden Franz Schönmoser (Rotthalmünster) 
und Josef Schifferer (Neuhaus) sind in Pension gegangen und waren ein letztes Mal in der Sitzung 
dabei.  
 
 „Offen miteinander reden“ 
Ähnlich energisch im Auftreten, wie es die Gruppe von Sepp Schifferer kannte, zeigt sich der neue 
Vorsitzende Andreas Jakob. „Es geht nicht darum, nur auf Fördergelder zu schielen, sondern es geht 
darum, Dinge gemeinsam zu machen und zu schauen, wie wir voneinander lernen können“, betont 
Jakob. „Mit kleinen Projekten wie dem ILE-Ferienprogramm bis hin zu einem gemeinsamen Messe-
auftritt haben wir gezeigt, dass wir miteinander etwas auf den Weg bringen können. Der Solidarge-
danke ist erfüllt, indem jeder etwas Finanzielles und in der Leistung beiträgt und sich auch öffentlich 
positiv gegenüber der ILE positioniert.“  Ob es um den 2019 ausgeschilderten Saurüssel-Radweg 
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gehe, um die Vision eines regionalen Strommarktes oder den Austausch zum Thema Klärschlamm-
verwertung – die ILE funktioniere immer dann, wenn sich eine Kommune auch federführend für ein 
Projekt „hergebe“. Dabei seien die ILE- Kommunen recht unterschiedlich aufgestellt. Die einen hät-
ten ein Gewerbegebiet oder Tourismus, die anderen viel Wald. Das mache die Zusammenarbeit 
spannend. „Unsere Strategie-Klausur Ende Juli wird ein gemeinsamer Start, bei dem wir uns auf die 
vor uns liegende Arbeit einstimmen. Ich plädiere dafür, dass wir offen miteinander umgehen und 
auch einander eingestehen, wenn wir denken ‚dieses Projekt wird wohl nichts‘. Skeptisch darf man 
sein, das hilft uns weiter“, sagte Andreas Jakob in seiner Antrittsrede. 
 
Zum Abschied gab es Dank und Bäume 

Der bisherige 1. Vorsitzende 
Franz Schönmoser (2.v.l.) 
und dessen Stellvertreter 
Sepp Schifferer (3.v.r.) wur-
den mit einer Dankesrede 
und Birnbäumen von Po-
ckings Bürgermeister Franz 
Krah (r.) und ILE-Managerin 
Ursula Diepolder (2.v.r.) ver-
abschiedet. „Es hat mir 
Freude gemacht, mit euch 
die Dinge voranzubringen in 
den letzten dreieinhalb Jah-
ren. Unsere ILE wurde als 

hundertste ILE in Bayern gegründet und wir waren in der kurzen Zeit wohl schon recht erfolgreich. 
Ich wünsche unserer ILE auch weiterhin eine positive Entwicklung“, sagte Franz Schönmoser (l.), der 
sich maßgeblich für die Gründung eingesetzt hatte. „Ich werde euch verfolgen. Aber ich werde nicht 
mehr g`schaftln. Es hat sich ausg`schaftelt“, sagte selbstironisch und humorvoll Josef Schifferer (r.). 
Die ILE-Gründung sei nur möglich gewesen, weil das Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern 
(ALE) damals auf Schönmosers Engagement hin eine weitere Stelle zur Betreuung der ILE schuf (zu-
nächst Nina Kiehlbrei, jetzt Meike Meßmer).  
 
Gelebte Solidarität  
Nach Neuwahlen und Verabschiedung ging es weiter in der Tagesordnung. Manfred Weber, Ge-
schäftsleiter von Ruhstorf, berichtete von positiven Erfahrungen mit dem neu angeschafften Ener-
giemonitor. Dieses Bayernwerk-Instrument zur Sichtbarmachung regionaler Energieflüsse wird auch 
in den anderen ILE-Kommunen installiert. In zwei Kommunen hatten sich für die Anschaffung zwar 
keine Mehrheiten in den Gemeinderäten gefunden. Doch einstimmig beschlossen die anderen acht, 
die Kosten solidarisch zu übernehmen.  
 
Kurz angeschnitten wurden die Themen gemeinsame Klärschlammverwertung, Ferienbetreuung 
und Vitalitätscheck, die allesamt weiterverfolgt werden. Am 24. und 25. Juli treffen sich die Bürger-
meister und ihre Geschäftsleiter mit ILE-Managerin Ursula Diepolder zur Strategie-Klausur im Semi-
narhotel Wesenufer (OÖ), um über das bisher erreichte zu reflektieren und die nächsten Ziele fest-
zulegen. 
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Regionaler Strommarkt findet riesige Resonanz 
Mehr als 80 Interessenten haben sich schon gemeldet – Kößlarn ist ein grünes Highlight 
 
Wenn es in der ILE an Rott 
& Inn um Erneuerbare 
Energien (EE) geht, ist 
Kößlarn der Hotspot. Aus 
dem kleinen Ort haben 
sich sage und schreibe 27 
Energiewirte gemeldet, 
die Interesse bekunden, 
gemeinsam mit Abneh-
mern einen regionalen 
Strommarkt aufzubauen. 
„In der ganzen ILE sind es 
mittlerweile rund 80 Er-
zeuger, die mitmachen 
würden. Damit erreichen 
wir eine Power von 
12.473 kWp“, freut sich ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder, die ihre Liste ständig erweitert. Der 
große Rücklauf kommt nicht von ungefähr: In den nächsten Jahren laufen die staatlich geförderten 
Einspeisevergütungen für EE aus. Das heißt, die Energiewirte sind gefordert, sich selbst darum zu 
kümmern, wem sie zu welchem Preis ihren Strom verkaufen. Sobald Versammlungen wieder möglich 
sind (ggf. im September), will die ILE alle Interessenten zu einer Informationsveranstaltung einladen 
und den regionalen Strommarkt Schritt für Schritt auf den Weg bringen. 
 
„Das Wichtigste ist ein guter Strommix“  
Einer der Kößlarner EE-Erzeuger ist Andreas Hofmann, der auf seinem Hof seine dritte Photovoltaik-
Anlage (PV) auf ein Dach montiert hat. „Sie ist für den Eigenbedarf und erzeugt 30 KW Strom“, er-
klärte der Landwirt und BBV-Obmann (Foto oben, l.). Kößlarns Bürgermeister Willi Lindner (r.), neu-
gewählter stellvertretender ILE- Vorsitzender, selbst Biobauer und PV-Anlagenbetreiber, hat sich mit 

dem neuen ILE-Vorsitzenden Andreas Jakob, Bürgermeister von 
Ruhstorf, und dessen Geschäftsleiter Manfred Weber ein Bild von 
Hofmanns Anlagen gemacht. Die ersten PV-Dachflächen nahm 
Hofmann bereits 2009 in Betrieb (99 KW), die zweite Anlage 2012 
(110 KW). Zusammen mit ihrer Biogas-Anlage (115 KW) erzeugen 
Andreas Hofmann und seine Frau Tina aus Sonnenlicht und nach-
wachsenden Rohstoffen insgesamt 354 KW grünen Strom.  „Das 
Wichtigste ist ein guter Strommix“, erklärte Energiewirt. Während 
er im Winter nicht viel Strom aus Solarenergie erzeuge geschweige 
denn speichern könne, sei er mit seiner Biogas-Anlage auch in der 
kalten Jahreszeit flexibel. „Der Markt steht den Erneuerbaren 
Energien positiv gegenüber“, betont Willi Lindner.  
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Dass dies in Kößlarn keine leeren Worte sind, wissen die Bürger. Die Gemeinde errichtet derzeit ein 
Nahwärmenetz, welches über die Dorferneuerung gefördert wird. Die Kommune erzeugt mehr 
Strom aus Solarkraft als sie selbst verbrauchen kann, „rechnerisch doppelt so viel“, sagt Willi Linder. 
 
Energiemonitor ein voller Erfolg 
Auch in Ruhstorf ist man gut aufgestellt.  Dort haben sich bislang 14 Erzeuger für einen regionalen 
Strommarkt interessiert. Als erste Gemeinde in der ILE hat Ruhstorf bereits Ende April den Energie-
Monitor des Bayernwerks installiert. „Damit können wir viertelstündlich ablesen, welche Energie-
quellen gerade wieviel Strom erzeugen 
und wohin der Strom fließt“, erklärt Bür-
germeister Andreas Jakob (r.). Diese Doku-
mentation könne eine hilfreiche Grund-
lage für politische Entscheidungen sein. 
Ruhstorfs Geschäftsleiter Manfred Weber 
(l.), der den Energie-Monitor betreut, ist 
von dem Instrument ebenfalls begeistert. 
Es sei faszinierend, zu beobachten, wie die 
PV-Anlagen von morgens bis nachmittags 
zur Hochform auflaufen. „Bei gutem Wet-
ter erzeugen wir mit den kommunalen PV-
Anlagen doppelt so viel Strom, wie wir ver-
brauchen“, berichtet Weber, „jetzt man-
gelt es nur noch an der Speichertechnik.“ 
 
So funktioniert der regionale Strommarkt 
 „Mittels einer Website könnten sich die Verbraucher nach dem Dorfladen-Prinzip ihren Lieblings-
Erzeuger erneuerbarer Energie quasi aus der Nachbarschaft auswählen“, erklären die ILE-Vorsitzen-
den Willi Lindner und Andreas Jakob. Wie dies organisatorisch geleistet werden kann, will die ILE 
noch klären. Erstmal ist sie am Sammeln von Kontakten und Erfahrungen.  Ziel ist es, den Strompreis 
so zu gestalten, dass sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher ein gutes Gefühl damit haben. 
Interessenten können sich per E-Mail melden bei info@buero-diepolder.de. 
 

 
 

mailto:info@buero-diepolder.de
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Künstlerhaus, Leseliegen, Infozentrum: 
ILE bringt neue Kleinprojekte auf den Weg – 100.000 Euro Regionalbudget fast aufgebraucht 
 
Das Förderbudget der ILE für Kleinprojekte wird immer bekannter. Bei ihrer zweiten Sitzung am 2. 
Juli in Kirchham hat die Jury, die über die Mittelvergabe entscheidet, wieder sechs innovative Initia-
tiven auf den Weg gebracht - nicht ohne intensiv darüber zu beraten. ILE-Managerin Dr. Ursula Die-
polder hatte für die Juroren Dr. Wilfried Hartleb, Anton Freudenstein, Franz Mühldorfer, Egon Seil 
und Martin Berger einen Kriterienkatalog erarbeitet, mit Hilfe dessen sich konstruktiv über die ein-
gereichten Ideen diskutieren lässt.  

 
Ein Bürgerinformationszentrum für Ruhstorf an der Rott 
Die bisher meisten Punkte (24 von 30) hat das geplante Bürgerinformationszentrum in Ruhstorf a.d. 
Rott erhalten. 1. Bürgermeister Andreas Jakob, der neu gewählte 1. Vorsitzende der ILE, will die leer-
stehenden Räumlichkeiten des ehemaligen Kaufhauses Lorenz im Ortskern dazu nutzen, um in wech-
selnden Ausstellungen über die laufenden Maßnahmen der Städtebauförderung zu informieren. Der 
bereits angeschaffte Energiemonitor soll die Energieströme im Gemeindegebiet für die Bürger trans-
parent machen. Daneben wird das fruchtbare Wirken der der ILE an Rott & Inn dargestellt. Derzeit 
laufen die Arbeiten, um die Räume herzurichten und auszustatten. „Die Idee ist clever“ – so der 
Tenor im Entscheidungsgremium, das einen 80prozentigen Zuschuss gewährte.  
 
Ein Kreativort für Künstler in Pillham bei Ruhstorf 
In Pillham bei Ruhstorf soll in Räumen der ehemaligen Brauerei ein wohnliches Quartier für wech-
selnde Künstler geschaffen werden. „Artists in Residence“ nennt Moritz Esterhazy sein Konzept, das 
neben der Nutzbarmachung von Wohn- und Atelierraum auch eine Vereinsgründung vorsieht. Au-
ßerdem soll eine Jury installiert werden, welche regionale und überregionale Künstler nominiert, 
eine Zeit lang in Pillham zu leben und zu arbeiten. Die Jury gab hierfür 23 Punkte. 
 
Ein Lesegarten für Neuhaus am Inn  

Einen Lesegarten mit gemütlichen Liegen und ei-
nem öffentlich zugänglichen Bücherschrank hat 
die Gemeinde Neuhaus zusammen mit dem Kul-
turförderverein und der Gemeindebücherei in Ar-
beit. Steffi Wölfl, die das gemeinsame Mittelzent-
rum von Neuhaus und Schärding managt, stellte 
das Projekt dem Entscheidungsgremium vor und 
konnte die Jury überzeugen. Mit dem Lesegarten 
am Standort „Kulturgarten“ (Foto) soll das Umfeld 
des alten Zollhauses an der Innbrücke weiter auf-
gewertet werden. Dort führt der auch der von der 
ILE ausgeschilderte Saurüssel-Radweg vorbei. Hol-
zinstallationen und Aphorismen von Dr. Sommer 

laden zum Verweilen ein. Mit dem Lesegarten soll auch die Lesefreudigkeit der Menschen gesteigert 
werden. Der Bücherschrank soll funktionieren nach dem Prinzip „Nimm eins – bring eins“.  
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Ein Büchlein für Neuburg am Inn 
„B´sondere Fleckerl und Leut“ will die 
Gemeinde Neuburg a. Inn in einem 
kleinen Büchlein vorstellen. Auch 
Orte und Originale in Neuhaus sowie 
grenzüberschreitend in Wernstein 
und Schärding sollen darin vorkom-
men, wie die Bürgermeister Wolf-
gang Lindmeier (Neuburg) und Alois 
Stadler (Wernstein) bei einem Treffen 
auf dem Mariensteig vereinbarten.  
Auch hier hatte das Entscheidungs-
gremium grünes Licht für einen Zu-
schuss gegeben. Mit der Erstellung 
wird Simone Kuhnt beauftragt. 
 
Ein Dach für die Dorfkultur in Mittich bei Neuhaus 
„Dorfkultur draußen – unter freiem Zelt“ nennt sich das Projekt, das die katholische Pfarrkirchenstif-
tung Mittich von der ILE gefördert bekommt. Mit den Geldern soll eine Überdachung für den Vor-
platz des Dorfgemeinschaftshauses gekauft und errichtet werden. Damit soll ein Ort entstehen, an 
dem sich Jugendgruppen, Vereine, Musik- und Gesangsgruppen auch in Zeiten von Corona sorglos 
treffen können – in der frischen Luft, und trotzdem vor Sonne und Regen geschützt. Koordinator ist 
Kirchenpfleger Dr. Wolfgang Angermeier. Als Träger fungiert die Pfarrkirchenstiftung, die – genauso 
wie Blaskapelle, Sängerrunde und Feuerwehr – einen finanziellen Beitrag leistet.  
 
Gebäudesanierung für den Bauernmarkt in Kößlarn 
.   
 
Willi Lindner schickt noch Infos und Fotos 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Kleinprojekte 
Einen ersten „Schwung“ an Projekten hatte die ILE bereits im Mai auf den Weg gebracht: Die Ein-
richtung des geplanten Regionalladens „Mehrwert“ in Ruhstorf, eine faltbare Übersichtskarte für 
den Saurüsselradweg und daran angeschlossene Radwege der Gemeinden sowie die Bepflanzung 
eines Naturgartens für die Gartlerjugend in Sulzbach. Weiterhin wird ein neues Kinderspielgerät für 
Tettenweis gefördert. Im Juni bewilligte das Gremium Zuschüsse für die Erarbeitung eines Vermark-
tungskonzepts für die ILE im Hinblick auf den Lückenschluss der A94. Über die Vergabe der restlichen 
Mittel im Fördertopf entscheidet die Jury Ende Juli. Letzte Anträge können eingereicht werden bis 
23. Juli. 
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Fazit und Ausblick Regionalbudget  
„Mich begeistern das Regionalbudget und die offene und konstruktive Diskussion zu den Projekten“, 
sagt Juror Anton Freudenstein, Bürgermeister der federführenden Gemeinde Kirchham. Mit dem 
Regionalbudget stellt das Amt für Ländliche Entwicklung Integrierten Ländlichen Entwicklungen, die 
dies beantragt haben, bis zum Jahr 2023 jährlich 100.000 Euro für Kleinprojekte von Vereinen, Kom-
munen und bürgerschaftlichen Initiativen zur Verfügung. Die Projekte wurden heuer mit maximal 80 
Prozent der förderfähigen Kosten bezuschusst. Auch im kommenden Jahr will sich die ILE an Rott & 
Inn beim ALE wieder um das Regionalbudget bewerben. 
 

Vitalitätscheck: Die Datenerhebung läuft 
Wie vital sind die ILE Gemeinden? Wie ist es um ihre Infrastruktur und Bevölkerungsentwicklung 
bestellt? Und wie können die ILE-Kommunen positiv darauf Einfluss nehmen? Das prüfen sie derzeit 
mit Hilfe des Vitalitätschecks (VC). Dabei handelt es sich um ein datenbankgestütztes Analyseinstru-
ment, mit dem die bauliche, funktionale, infrastrukturelle und soziale Ist-Situation in einzelnen Or-
ten erfasst wird. Derzeit werden – mit einer kleinen Corona-bedingten Verzögerung – Daten über 
Leerstände, über drohende Leerstände und Brachflächen sowie über die Infrastruktur vor Ort (Ge-
schäfte, Ärzte, Vereine etc.) gesammelt und in die Datenbank eingepflegt.  
„Es läuft gut“, sagt Dr. Wolfgang Fruhmann vom Büro Fruhmann & Partner (Parsberg), der das Projekt 
betreut, „seit unserer Schulung in Pocking sind die Kommunen damit beschäftigt, die Daten zu er-
heben.“ Einen Zwischenstand wird ILE-Managerin Ursula Diepolder bei der Stratgiesitzung Ende Juli 
geben. Im Anschluss an die Datenerhebung sollen die Daten auswertet werden. Für Herbst ist eine 
Eigentümerbefragung geplant. Bis Juni 2021 soll ein Bericht vorliegen, der fundierte Handlungsemp-
fehlungen gibt. 
 

Infos zur Ferienbetreuung ?? 

aktueller Stand: Wieviele Kinder angemeldet?  

 

Sommerferien (von 10.08. bis 04.09.2020) → Anmeldeschluss: 13.07.20 angeboten. Sie findet von 

Montag bis Freitag (nicht an Feiertagen), jeweils von frühestens 07:30 Uhr bis längstens 16:00 Uhr 

für alle interessierten Grundschülerinnen und Grundschüler statt (in den Sommerferien werden 

auch Vorschulkinder betreut), die ihren Wohnsitz in den Gemeinden Ruhstorf, Tettenweis, Neuhaus 

am Inn, Neuburg am Inn, Pocking, Bad Füssing, Rotthalmünster, Kirchham , Malching oder Kößlarn 

haben. Der Träger behält sich vor, die Öffnungszeit auf 15:00 Uhr zu reduzieren, wenn nicht mindes-

tens 5 Kinder für die Buchungszeit bis 16:00 Uhr angemeldet sind. Für die Schulkinder wird die Be-

treuung in den Räumlichkeiten der Grund- und Mittelschule Ruhstorf a.d.Rott stattfinden. Es stehen 

dabei folgende Buchungszeiten zu den genannten Preisen zur Auswahl: ▪ bis max. 5 Stunden täglich 

29,00 € pro Woche und Kind ▪ bis max. 7 Stunden täglich 41,00 € pro Woche und Kind ▪ bis max. 8,5 

Stunden täglich 50,00 € pro Woche und Kind Die Mindestbuchungszeit beträgt 1 Woche pro Kind in 

den jeweiligen Ferien. Die Abrechnung erfolgt nach der entsprechenden Buchungskategorie. Die Be-

treuung kann nur angeboten werden, wenn mindestens 15 Kinder pro Woche angemeldet sind. Ein 

Mittagessen kann eingenommen werden und ist nicht in den Kosten der Betreuung enthalten. 
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Ebenso wie evtl. Zusatzkosten für Bastelmaterial. Als Träger dieser Maßnahme fungiert der Markt 

Ruhstorf a.d.Rott. Die Organisation und Durchführung der Betreuung (Spiele, Aktivitäten usw.) über-

nimmt die ebiz GmbH Passau, die über vielfältige Erfahrungen in der Schulkindbetreuung verfügt. 

 

 

 

 

 

 

Termine:  
23. Juli: letzter Termin zur Einreichung von Projektvorschlägen für das Regionalbudget, Ort 
24. und 25. Juli:  Strategieklausur im Seminarhotel Wesenufer. Neben einer Bestandsaufnahme über 
das bisher Erreichte sprechen die Bürgermeister und ihre Geschäftsleiter mit ILE-Managerin Ursula 
Diepolder über den Umgang mit den Folgen von Corona, den Aspekt der „Resilienz von Kommunen“, 
die Trinkwasserversorgung und die Innenentwicklung. Es werden die nächsten Maßnahmen für die 
zweite Jahreshälfte 2020 und erste Jahreshälfte 2021 festgelegt. 
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