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Die ILE zum „Reingehen“ 

  
Modern, fast „spacig“ sieht es von außen aus, das Bürgerinformationszentrum (BIZ), welches die Gemeinde 
Ruhstorf a.d. Rott mit Fördermitteln aus dem Regionalbudget der Integrierten Ländliche Entwicklung (ILE) an 
Rott & Inn eingerichtet hat. Auf einer 200 Quadratmeter großen ehemaligen Verkaufsfläche wurde eine Aus-
stellung aufgebaut, die einerseits über das Wirken der ILE informiert, andererseits über die Ortsentwicklung 
in Ruhstorf. So ist in einem Schaufenster der neue über die ILE-geförderte Energiemonitor untergebracht, der 
die Energieflüsse im Markt darstellt. In den Räumen, die sonst leer gestanden wären, werden weitere ILE-
Projekte vorgestellt, um der Bürgerschaft die interkommunale Zusammenarbeit näher zu bringen. Ebenso 
bietet der Raum Platz, um aktuelle Ortsentwicklungsprozesse - wie Städtebauförderung und Leerstandma-
nagement - in Ruhstorf transparent zu machen. „Kaum waren die Schaufenster gestaltet, weckten sie schon 
das Interesse der Bevölkerung“, berichtet Harald Moser aus der Verwaltung. Ab November sind die Innen-
räume zwei Mal pro Woche geöffnet. Betreut werden sie von Mitarbeitern der Verwaltung sowie von Markt-
rat Egon Seil, der sich von Anfang an stark einbrachte. „Somit gibt es jetzt im Ortszentrum einen Raum, in 
dem aktuelle Themen mit den Bürgern im direkten Austausch diskutiert werden können, von der Energie-
wende bis hin zur Sicherung der Allgemeinarztversorgung“, sagt der 1. Bürgermeister von Ruhstorf, Andreas 
Jakob, der seit April 2020 auch der 1. Vorsitzende der ILE an Rott und Inn ist. Eine breite Beteiligung der 
Bürgerschaft sei gerade bei Veränderungsprozessen der Garant für Akzeptanz und Identifikation mit den Pro-
jekten. Auch der Verbraucher-Service Bayern im KDFB e.V. nutzt die Räume für seine monatlichen Energiebe-
ratungstermine. Das BIZ hatte vorab von der Jury der ILE, die über die Vergabe von Geldern aus dem Regio-
nalbudget entscheidet, 24 von 30 möglichen Punkten erreicht. Das war die beste Bewertung unter allen zwölf 
eingereichten und geförderten Kleinprojekten. Hereinspaziert!  

 
Gestärkt in die Zukunft: Strategieklausur mit guter Stimmung 

Die Corona-Krise hat viele negative Folgen, doch sie zeigte auch, dass in den Gemeindeverwaltungen viele 
Ressourcen vorhanden sind, um komplexe Probleme zu lösen. Bei der 5. Strategie-Klausur der ILE an Rott & 
Inn Ende Juli im Seminarhotel Wesenufer (OÖ) haben die zehn Bürgermeister und ihre Geschäftsleiter von 
Improvisationsvermögen und Kollegialität in den Rathäusern berichtet, von Solidarität unter den Bürgern und 
erstaunlich viel Nachbarschaftshilfe. Jetzt, Ende Oktober, ist klar: All diese Qualitäten werden weiterhin 
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gebraucht. Nur gemeinsam lassen sich Krisen und Herausforde-
rungen bewältigen. In der Strategie-Klausur fassten die ILE-Mit-
glieder mit ILE-Managerin und Moderatorin Dr. Ursula Diepolder 
ihre wertvollsten Erkenntnisse aus der ersten Corona-Phase zu-
sammen: Digitalisierung ist elementar wichtig und einer der zu be-
rücksichtigenden Megatrends dieses Jahrhunderts. Die Kommu-
nen können sich auf ihre MitarbeiterInnen verlassen. Eine gute 
Kommunikationsstrategie ist in der Krise wichtiger denn je. Die 
Kommunen sind gefordert, die „Kollateralschäden“ im Gastroge-

werbe, im Einzelhandel und bei den Künstlern möglichst gering zu halten. Es ist ein verstärktes Bewusstsein 
für globale Abhängigkeiten und fragile, globale Verflechtungen entstanden. Diese Erkenntnisse haben die 
zehn ILE-Bürgermeister in ihrer konstruktiven Zusammenarbeit bestätigt. Positiv gestimmt fokussierten sie 
sich auf ihre Ziele und Projekte für die kommenden zwei Jahre.  
Zunächst jedoch schauten sie zurück auf ihre Arbeit seit 2019. Mit der guten Arbeitsatmosphäre und dem 
planvollen Vorgehen sind alle sehr zufrieden. Manche sprachen von der ILE als ihrer „Herzensangelegen-
heit“ – und begeisterten auch die im Mai neu gewählten Bürgermeister Stephan Dorn (Neuhaus a. Inn), Gün-
ter Straußberger (Rotthalmünster) und Tobias Kurz (Bad Füssing) für die Zusammenarbeit. Die ILE bringe ei-
nen großen Mehrwert, waren sich alle einig. „Hinter den Kulissen“ profitieren alle vom persönlichen Kontakt, 
von Wissensaustausch und der Arbeitsteilung. Öffentlich sichtbar sei der Mehrwert im 2019 ausgeschilderten 
Saurüssel-Radweg, in der gemeinsamen Ferienbetreuung und in den Initiativen zur Etablierung einer regio-
nalen Strombörse. „Der Zusammenhalt ist spürbar. Ich finde es bemerkenswert, wie beharrlich wir zusammen 
an den Themen arbeiten und wie professionell wir inhaltlich dabei begleitet werden, zum Beispiel beim Vita-
litätscheck“, stellte ILE-Vorsitzender Andreas Jakob fest. 
Besonders am Herzen liegen den ILE-Bürgermeistern die ärztliche Versorgung auf dem Land (Federführung 
Rotthalmünster und Neuhaus) sowie die gemeinsame Klärschlammverwertung, die Energieberatung und der 
Aufbau eines regionalen Strommarktes (Federführung Pocking, Ruhstorf, Kößlarn). „Diese Aufgaben sind sehr 
komplex, aber es wird sich lohnen, wenn wir hier einen langen Atem haben“, betonte 1. Vorsitzender Andres 
Jakob. Als essenziell betrachten die Bür-
germeister zudem, die Trinkwasserver-
sorgung sicherzustellen. Die hier feder-
führenden Kommunen Kößlarn, Mal-
ching und Ruhstorf wollen für den Fall 
von Wassernot prüfen, wie man Einzel-
gehöfte an das Leitungssystem anschlie-
ßen kann. Im Handlungsfeld Tourismus 
treiben Bad Füssing und Kirchham die 
touristische Vermarktung in Verbindung 
mit dem Ausbau der A94 voran. Neu-
burg, Neuhaus und Tettenweis engagie-
ren sich für eine noch engere Zusam-
menarbeit der Verwaltungen und für die 
Digitalisierung. Hierzu hat eine Abord-
nung um Bürgermeister Stephan Dorn Ende September die Kommune Spiegelau besucht und sich von dem 
Modell-Projekt „Digitales Dorf“ inspirieren lassen. Die gewonnenen Erkenntnisse brachte die Abordnung tags 
drauf in die 14. Beteiligten-Versammlung ein, woraufhin die ganze Bürgermeister-Runde beschloss, die Digi-
talisierung intensiv und gemeinsam voranzutreiben. Außerdem streben die ILE-Mitglieder an, sich mit einer 
pressefachlichen Begleitung zu verstärken sowie einen Energieberater mit ins Boot zu holen. Dass ein solcher 
gebraucht wird, war zuvor auf der Bürgerinformationsveranstaltung der ILE zum Thema Energie klar gewor-
den. 
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Die Nachfrage war riesig, die Erkenntnis auch 

 

Für Frühjahr 2020 war er geplant, Corona bremste ihn aus, im September fand er statt: Der 1. Bürger-Infor-
mationsabend zur Vision eines regionalen Strommarkts war ein voller Erfolg. Rund 70 Erzeuger Erneuerbarer 
Energien (EE) haben sich den Vortrag von Energieberater Josef Pauli (Energie-Vision) aus Tittling nicht entge-
hen lassen, den die ILE in der Niederbayernhalle in Ruhstorf organisiert hatte. Nachdem Josef Pauli, der sich 
beruflich und privat seit Jahrzehnten mit der Energiethematik befasst, seine Präsentation beendet hatte, wa-
ren die Zuhörer um ein ganzes Arsenal an Informationen reicher. Allen wurde bewusst: Die Vermarktung von 
grünem Strom ist ein komplexes Thema.  Wie bringen die EE-Erzeuger nach dem Wegfall der gesetzlichen 
Einspeisevergütung (EEG) ihren Öko-Strom „an den Mann“? Das ist die Frage, die den Betreibern von PV-, 
Biogas-, Windkraft- und Wasserkraftanlagen unter den Nägeln brennt. Wie verhindert man, dass die Anlagen 
abgeschaltet werden? Eine Frage, die auch die ILE an Rott & Inn umtreibt. Um allen die gleiche Wissensgrund-
lage zu verschaffen, erklärte Josef Pauli zunächst die Grundbegriffe. Er stellte dar, wie Stromversorger, Netz-
betreiber, Direktvermarkter und EE-Erzeuger miteinander interagieren, auf welche Abgrenzungen und Ab-
hängigkeiten Anlagenbetreiber achten müssen. Zudem erklärte er, welchen gesetzlichen Regelungen der nur 
teilweise freie Markt unterliegt und wie Energieerzeuger diesen mitgestalten können.  

ILE will Impuls für regionalen Strommarkt geben 
Die Vision der ILE an Rott & Inn ist es, eine regionale Strom-
börse für erneuerbare Energien zu initiieren. „Unser Ziel ist 
es, dass unsere Bürger und Bürgerinnen den Sonnenstrom 
des Schuldaches oder des landwirtschaftlichen Stadels in 
der Nachbarschaft zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen 
beziehen können“, erklärt ILE-Vorsitzender Andreas Jakob.  
Dazu planen die zehn kooperierenden Bürgermeister, eine 
Interessensgemeinschaft auf den Weg bringen. Um heraus-
zufinden, wie die Zuhörer einer „IG Regionale Strom-
börse“ gegenüberstehen, teilte ILE-Managerin Dr. Ursula 
Diepolder auf der Veranstaltung einen Fragebogen aus. 45 
Teilnehmer gaben ihn ausgefüllt zurück. „Das ist eine sehr 

gute Resonanz“, erklärt Ursula Diepolder hoch erfreut, „es zeigt, wie groß das Interesse und der Informati-
onsbedarf in der Bürgerschaft sind“.  Auf der jüngsten ILE-Beteiligtenversammlung stellte Ursula Diepolder 
den Bürgermeistern die Auswertung vor und informierte auch darüber, dass sich nach der Bildungsveranstal-
tung weitere Interessenten gemeldet haben: „Mittlerweile habe ich über 100 Erzeuger von grünem Strom auf 
der Liste. Die Kapazität ihrer Anlagen reicht von 1,9 kWp bis 3000 kWp. Gemeinsam haben sie eine Kapazität 
von rund 13.000 kWp. Bei einigen läuft die EEG-Umlage schon 2021 aus, bei anderen erst 2033.“  
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Was sich EE-Erzeuger von einer „IG Regionaler Strommarkt“ erhoffen 
Die Auswertung der 45 Fragebögen ergab: 33 Veranstaltungsteilnehmer erwarten sich von einer Interessen-
gemeinschaft (IG) einen Informationstransfer, 29 wünschen sich Beratungsleistungen, 28 einen besseren 
Strompreis, als wenn jeder als Einzelkämpfer verhandelt. 6 Teilnehmer könnten sich vorstellen, Einkaufsge-
meinschaften zu gründen, etwa für Stromspeicher und neue EE-Anlagen. 30 Teilnehmer wollen, dass die ge-
plante IG einen regionalen Strommarkt gründet. 30 EE-Anlagenbetreiber erwarten sich einen marktüblichen 
Preis für den von ihnen erzeugten Strom.  
 
Kernaussagen des Energieberaters 
Josef Pauli berät seit 20 Jahren Kommunen und Landkreise in Punkto 
Energiemanagement. Er ist Geschäftsführer der Elektrizitäts-Versor-
gungs-Genossenschaft Perlesreut eG. Seine wichtigsten Aussagen 
beim Vortrag: 

• Energieversorgung ist gesetzlich eine kommunale Aufgabe, 
auch wenn sie ausgesourct wurde. 

• Es gibt eine Fülle von Energiemarkt-relevanten Gesetzen, die 
die Möglichkeiten der Vermarktung von Ökostrom beeinflus-
sen. 

• Um die Wertschöpfung bei jedem Verbraucher zu lassen, ist 
deren Eigenversorgungsgrad zu steigern. 

• Ein Eigenversorgungsgrad der Kommunen von 65 Prozent mit Ökostrom bei allen Sektoren wäre sinn-
voll und anzustreben. Um 100 Prozent – also tatsächliche Energie-Autarkie zu erreichen, müsste ein 
unverhältnismäßig großer Aufwand betrieben werden.  

• Es kommt auf einen guten Strommix von PV, Biogas, Wasserkraft, Geothermie etc. an. 

• EE-Erzeuger müssen sich für ein für sie passendes Messkonzept entscheiden. Es gibt Messeinrichtun-
gen, die in beide Richtungen messen können (Strom einspeisen/beziehen), auch der Kostenfaktor ist 
zu berücksichtigen. 

• Da die Kosten der Stromerzeugung fix sind, der Börsenpreis für EE-Direktvermarkter aber schwankt, 
sollten sie selbst so viel wie möglich von ihrer eigenerzeugten Energie nutzen. Direktvermarktung 
kommt erst danach in Frage. Es gilt also, zunächst den Eigenverbrauch zu optimieren. Dabei könnten 
Nachbarn oder benachbarte gewerbliche Betriebe mitversorgt werden. Geld verdient wird über den 
Eigenverbrauch, da man dann weniger Strom aus dem Netz braucht. 

• Der Preis, den EE-Direktvermarkter vom Stromlieferanten bekommen, ist abhängig vom Börsenpreis. 
Es ist unrealistisch, mehr als den durchschnittliche Quartalsbörsenpreis zu erwarten. D.h., es sind 
keine großen Gewinne zu erwarten. 

 

Das sagen die Bürgermeister 
„Ich als Anlagenbetreiber habe viel aus dem Vortrag gelernt. Mir war am Ende klar, ich brauche eine Bera-
tungsleistung. Und das können wir als ILE leisten“, erklärte Bürgermeister Stephan Dorn aus Neuhaus a. Inn. 
„Was die Leute machen, sollte jedem selbst überlassen werden. Wir können Beratungsleistungen anbieten“, 
meinte Martin Neun, 2. Bürgermeister von Bad Füssing. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Bürgermeis-
ter Willi Lindner (Kößlarn), Franz Krah (Pocking), Georg Hofer (Malching) und Sieglinde Hofreiter-Scheiben-
zuber (2. Bürgermeisterin von Neuburg a. Inn) gingen in ähnliche Richtungen. Sie sind sich einig, als ILE Bera-
tungsleistungen durch Experten für interessierte Bürger anbieten zu wollen. Ihre Vision bleibt, eine regionale 
Strombörse für das Gebiet der ILE oder des Landkreises Passau auf den Weg zu bringen. Die ILE wird eine 



  5. Infobrief der ILE an Rott & Inn, Oktober 2020 
 

5 

 

 

solche Börse unter anderem aus rechtlichen Gründen nicht selbst gründen können. Die Bürgermeister sehen 
aber große Chancen in einer IG. Diese könnte – etwa zusammen mit einem der Stadtwerke und dem Netzbe-
treiber Bayernwerk – die Idee in die Tat umsetzen. Interessenten am Mitwirken in der Interessengemein-
schaft können sich melden bei info@buero-diepolder.de. 
 

Ein Energiemonitor für Kößlarn 

Wenn es in der ILE an Rott & Inn um die Erzeu-
gung Erneuerbare Energien (EE) geht, ist Kößlarn 
führend innerhalb der ILE. Um das Engagement 
der Kößlarner in Sachen Energieproduktion 
durch PV, Biogas & Co. anschaulich darzustellen, 
wurde im Rathaus ein eigener Raum eingerich-
tet. Dort, wo die Sparkasse früher eine Filiale be-
trieb, informieren jetzt Rollups und Schaubilder 
über die Energieversorgung und das Nahwärme-
netz. Auf einem Bildschirm wird baldmöglichst 
der ILE-Energiemonitor laufen, der viertelstünd-
lich die Energieflüsse in dem Gebiet der ILE an Rott & Inn abbildet. „Den Bildschirm, die Hardware und die 
Software haben wir schon“, erklärt 1. Bürgermeister Willi Lindner, nur der ILE-Energiemonitor müsse vom 
Bayernwerk noch eingerichtet und freigeschaltet werden. Bis dahin wird der Imagefilm der ILE gezeigt. Das 
macht auch Sinn: Die ILE hat die Anschaffung des Energiemonitors und die weitere Ausstattung des Raums 
aus ihrem Regionalbudget gefördert. Es folgen die weiteren Kleinprojekte aus dem Regionalbudget 2020. 

 

Viel Raum für Künstler in Pillham 

Die räumlichen Ebenen und wechselnden Per-
spektiven in der ehemaligen Schlossbrauerei Pill-
ham in Ruhstorf sind kaum zu zählen. Die Grund-
fläche wird auf 100 Quadratmeter geschätzt, die 
Zahl der Gesamtquadratmeter ist aber schwer zu 
messen, so verschachtelt ist der puristische In-
dustriebau im Inneren. Umso mehr lassen die Flä-
chen und offenen Räume Platz für Kreativität. 
Auch nach oben ist Luft: die maximale Raumhöhe 
beläuft sich auf sieben Meter. Mit einer Förde-
rung aus dem Regionalbudget der ILE hat Graf 
Moritz Esterházy de Galantha das ehemalige Sudhaus so umgestaltet und eingerichtet, dass sich bildende 
Künstler dort frei entfalten können. Drei Mal im Jahr sollen ausgewählte Maler oder Bildhauer dort für zwei 
Monate mietfrei arbeiten und wohnen können, ohne Gestaltungszwang und thematische Vorgaben. „Artists-
in-Residence“ nennt Esterházy das Projekt, zu dem nun auch der Verein „Freundeskreis der ehemaligen 
Schlossbrauerei Pillham“ gegründet wurde. Eine dreiköpfige Jury, darunter Hubert Huber, Geschäftsführer 
des Verbands Bildender Künstler in Niederbayern, wird einem Auswahlgremium angehören, das aus Vorschlä-
gen international renommierter Kulturschaffender drei Stipendiaten pro Jahr auswählt.  „Durch dieses Ver-
fahren soll eine möglichst vielfältige und unterschiedliche Gruppe von Künstlern erreicht werden, die wir nach 
Pillham zum Arbeiten einladen möchten“, erläutert Gräfin Amélie Esterházy die Idee. Die Schwägerin von 
Moritz Esterházy, die in Berlin lebt, ist selbst international tätige Künstlerin und wirkte entscheidend bei der 

mailto:info@buero-diepolder.de
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Projekt-Entwicklung mit. Aus eigener Erfahrung weiß sie, 
wie wichtig „Artist-in-Residence“-Programme für Künstler 
und deren Weiterentwicklung sein können. So gibt es in 
dem neu entstandenen Atelier einen offenen und zugleich 
wohnlichen Schlafbereich, eine einfache Küche mit räum-
lichem Abstand zur Werkstatt, einen Arbeitstisch und eine 
Fläche für großformatige Bilder oder Skulpturen. Amélies 
Mann, Graf Franz Esterházy, Bruder von Moritz, will sich 
künftig um den Bereich Finanzierung und Förderung für 
die Künstleraufenthalte kümmern. Moritz übernimmt die 
Hausverwaltung vor Ort. Nach zehn Jahren im Rheinland 
ist er 2019 mit seiner Familie nach Pillham gezogen. Mit 
dem Artists-in-Residence-Programm und wechselnden 
Künstlern will Moritz Esterházy (Foto) hier für Austausch und Lebendigkeit sorgen. „Ich will schauen, was man 
im ländlichen Niederbayern aufziehen kann. In der Stadt hat man Theater, Kunst und Kultur stets um sich. 
Wenn ich auf dem Land lebe, hole ich mir die lustigen Leute eben hierher“, sagt Moritz Esterházy.  
Vor 60 Jahren hatte seine Großmutter das Schloss Pillham geerbt und damit auch die Brauerei übernommen. 
In den 70er Jahren wurde diese von der Löwenbrauerei Passau aufgekauft und danach stillgelegt. 20 Jahre 
stand der Industriebau leer, „die Bäume wuchsen aus den Fenstern“, erinnert sich Moritz Esterházy. In den 
90er Jahren begannen seine Eltern mit der Renovierung und der Schaffung von Wohnraum. Ein Teil war immer 
an Künstler vermietet. Corona-bedingt und wegen abgesagten Ausstellungen „flüchteten“ im Frühling auch 
Franz und Amélie Esterházy für zwei Monate von Berlin nach Pillham. „Dieser Raum ist wie geschaffen für 
Kunst“, sagte Amélie, als sie das Sudhaus sah, und so kam das Trio während langer Gesprächsabende auf die 
Idee, die Räume für Künstler zu optimieren. Damit sie auch im Winter nutzbar sind, wird demnächst noch 
eine Infrarot-Heizung eingebaut.  

Willkommen im Lesegarten in Neuhaus 

Man sieht ihn schon 
von Weitem, den 
leuchtend roten 
Schrank mit der 
Glastür, der seit Som-
mer im „Kulturgarten“ 
in Neuhaus a. Inn 
steht. Bücher sind drin, 
aber nicht immer die 
gleichen, sondern ein 
wechselndes Sorti-
ment, je nach dem, 

was von den Bürgern gerade hineingelegt oder herausgenommen wurde. Rund herum stehen gemütliche 
Holzliegen verteilt. „Bei gutem Wetter sind sie fast immer belegt. Sowohl Radler und Spaziergänger als auch 
anderweite Besucher nutzen die Liegen und schmökern in der Bücherauswahl im Schrank“, berichtet 1. Bür-
germeister Stephan Dorn. Wir befinden uns im öffentlich zugänglichen Lesegarten, den die Gemeinde Neu-
haus aus dem Regionalbudget der ILE gefördert bekam. Die Idee dazu hatte Dr. Josef Sommer, Vorsitzender 
des Kulturfördervereins Neuhaus. Bürgermeister Stephan Dorn war gleich mit von der Partie. Den kirchlichen 
Segen spendete Anfang September Dr. Hans Würdinger bei einer kleinen Feier mit Musik und Ehrengästen. 
Mit dem Lesegarten will das Mittelzentrum Neuhaus a. Inn – Schärding die Lebensqualität weiter stärken und 
den Ortskern mit einem Mehrgenerationenangebot beleben. Eine wichtige Aufgabe sehen die Initiatoren zu-
dem in der Förderung des Lesens im digitalen Zeitalter. „Der Lesegarten soll mehr Bewusstsein für das Lesen 
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schaffen und die Besucher zu einer stärkeren Nutzung der Stadt- und Gemeinde-Büchereien ermutigen“, so 
die Projektinitiatoren. Das Lesen im öffentlichen Raum zu fördern, sei im ländlichen Raum innovativ und her-
ausragend. Es sei geplant, den Lesegarten über die Grenzen hinweg nach Schärding auszuweiten, ganz im 
Sinne des Slogans des Standorts Neuhaus a.Inn – Schärding: erlebenhoch2, erklärt Projekt-Koordinatorin 
Steffi Wölfl. Zudem wollen die Gemeindebücherei Neuhaus und die Stadtbibliothek Schärding sowie die bei-
den Kulturvereine Veranstaltungen rund um das Thema Lesen und Buch im kommenden Jahr organisieren. 
Im Winter wird der Schrank im Bauhof verwahrt. 

Drei Instrumente für die Blaskapelle Kößlarn 

 „Es ist ein super Instrument, es erleichtert die Spielweise 
sehr“, schwärmt Armin Wieser, Leiter der Blaskapelle 
Kößlarn, von dem neuen Tenorhorn, das mit Geldern aus 
der Regionalbudget angeschafft wurde. Daneben hat die 
Kapelle eine neue Trompete und eine Zugposaune geför-
dert bekommen. „Damit optimieren wir die Intonation, 
die hohe Qualität hört man am Klang“, erklärt Wieser 
hocherfreut. Insgesamt zählt die Kapelle rund 30 Bläser, 
zwölf sind momentan aktiv. Die jüngsten Mitglieder sind 
13 Jahre, die ältesten im Rentenalter. „Manche spielen 
schon 30 oder 40 Jahre mit den Instrumenten, die die 
Blaskapelle ihren Mitgliedern kostenlos stellt“, sagt Armin 

Wieser. Um diesen Instrumentenfundus zu sichern und für die Nachwuchsmusiker zu optimieren, hat er zu-
sammen mit Bürgermeister Willi Lindner das Förderprojekt einfädelt. „Durch die Unterstützung von Dr. Ursula 
Diepolder war die Antragstellung in kurzer Zeit erledigt“, sagt Armin Wieser. Die federführende Gemeinde 
Kirchham habe die Förderfähigkeit schnell und unkompliziert bestätigt. „Anschließend blieb uns nur noch die 
schöne Aufgabe, die Musikinstrumente zu probieren und letztendlich einzukaufen“, berichtet Armin Wieser 
von der Umsetzung. Trotz Corona-Pandemie halte man in Kößlarn eine wöchentliche Probe in relativ kleiner 
Besetzung ab. Die Beteiligung der Musiker sei dementsprechend hoch. Die neuen Instrumente waren auch 
schon öffentlich zu hören. „Beim Erntedank-Gottesdienst haben wir, wie ich selber finde, sehr gute Musik 
abgeliefert“, freut sich Wieser. Sonstige Auftritte wurden Corona-bedingt abgesagt. Mit der neuen Trompete 
spielt Anita Gründl. Arthur Niebauer darf die Zugposaune nutzen. Wenn sonst niemand das Tenorhorn spielt, 
übernimmt Armin Wieser (Mitte) selbst. Die frei gewordenen Instrumente, soweit noch nutzbar, können un-
entgeltlich im Interesse der Blaskapelle verliehen werden. 

Eine Radkarte für das ganze ILE-Gebiet 

Seit Mitte Oktober liegt in den zehn ILE-Gemeinden eine neue Rad-
karte auf. Darin sind nicht nur die Etappen und Abkürzungsvarianten 
des 2019 eröffneten Saurüssel-Radweg eingezeichnet, sondern auch 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Einkehrmöglichkeiten ent-
lang der familienfreundlichen Strecke. Außerdem steuerte jede ILE-
Gemeinde einen eigenen Touren-Tipp bei. So wird auf den ersten Blick 
sichtbar, wie attraktiv das Gebiet an Rott und Inn für Radfahrer, Natur- 
und Kulturliebhaber ist. „Die neue, rundum gelungene Saurüssel-Rad-
karte ist für mich ein wichtiges Instrument, Radtouristen sowie einhei-
mische Radler einzuladen, unsere schöne und reizvolle Landschaft im 
gesamten ILE-Gebiet kennenzulernen“, sagt Günter Straußberger, 1. 
Bürgermeister von Rotthalmünster, der den Antrag auf Förderung 
durch das Regionalbudget stellte und das Kleinprojekt bewilligt 
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bekam. „Es ist ein flächendeckendes Radwegenetz vom Rottal bis Passau entstanden. Auf der Rückseite der 
Karte stellt sich jede Gemeinde kurz vor“, erklärt Projekt-Koordinator Franz Mühldorfer, Tourismusleiter von 
Kirchham, „dadurch, dass gleich 20.000 Exemplare gedruckt wurden, brauchen wir damit nicht zu sparen.“ 
Ziel sei es, dass die Karte an geeigneten Stellen auszulege, also nicht nur in den Rathäusern und Tourist-Infos, 
sondern auch bei Gastgebern, Vermietern, Gastronomen, Freizeiteinrichtungen, Tankstellen, Geschäften etc.  

Ein Zaun für die Gartenpiraten in Sulzbach 

Als Nicole Bichler vom Verein für 
Gartenbau und Landschaftspflege 
Sulzbach a. Inn im Februar 2019 
eine Jugendgruppe gründete und 
auf Anhieb 19 Mädchen und Bu-
ben zu den Treffen kamen, stellte 
sich schnell die Frage nach einem 
eigenen Gelände für die Gruppe. 
Fündig wurden die „Gartenpira-
ten“ an der Bahnhofswiese in Ehol-
fing. Da das 1.000 Quadratmeter 
große Areal direkt an der Straße 
liegt, musste zunächst eine Einfrie-
dung her. Auch wünschte sich die 
Jugendgruppe Obstbäume und 

Sträucher, Stauden und Blumen. Die Anschaffung wurde aus dem Regionalbudget der ILE gefördert. Beim Bau 
des Hanikelzauns aus Kastanie wurde der Verein tatkräftig vom Bauhof unterstützt. Ende September/Anfang 
Oktober, wegen Corona knapp ein halbes Jahr später als geplant, haben die Mitglieder mit den Kindern dann 
ihren naturnahen Garten bepflanzt – unter anderem mit japanischer Zierquitte, Bauernjasmin, Bartblume, 
Spiersträuchern, Blauraten, Oktobersilberkerze, Lavendel, Hortensien und vielen weiteren Blumen, Büschen 
und Bäumen. Einige Restarbeiten sind noch zu erledigen, danach werden sich hauptsächlich die jungen Gart-
ler um das Gelände kümmern. „Mit Freude und Spaß wollen wir uns auch für den Erhalt unserer Umwelt 
einsetzen und dafür sorgen, dass es bei uns wieder überall blüht und brummt“, sagte Vorsitzende Nicole Bich-
ler bei einem Fototermin mit der PNP. Das Entscheidungsgremium der ILE, das das Projekt befürwortete, 
wertete neben dem ehrenamtlichen Einsatz für die Jugendarbeit auch den Beitrag zur ökologischen Ortskern-
verschönerung und den Nachhaltigkeitsgedanken als sehr positiv. 

Ein Dach für die Dorfkultur in Mittich  
„Dorfkultur draußen – unter freiem Zelt“ nennt sich das Projekt, das die katholische Pfarrkirchenstiftung 
Mittich aus dem Regionalbudget gefördert bekam. Mit den Geldern wurde eine Überdachung für den Vor-
platz des Dorfgemeinschaftshauses gekauft und 
errichtet. Damit ist ein Ort entstanden, an dem 
sich Jugendgruppen, Vereine, Musik- und Ge-
sangsgruppen- zumindest bei warmen Tempe-
raturen -  auch in Zeiten von Corona sorglos 
treffen können – in der frischen Luft, und trotz-
dem vor Sonne und Regen geschützt. Koordina-
tor ist Kirchenpfleger Dr. Wolfgang Angermeier. 
Als Träger fungiert die Pfarrkirchenstiftung, die 
– genauso wie Blaskapelle, Sängerrunde und 
Feuerwehr – einen finanziellen Beitrag leistet.  
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Schöne Fleckerl und b`sondere Leut` in Neuburg und Neuhaus  

Eine  mystische Grotte im Neu-
burger Wald, zwei Männer, die 
in Neuhaus klassische Gitarren 
für Weltklasse-Musiker bauen, 
und eine 91-Jährige Schneide-
rin aus dem österreichischen 
Zwickledt, die vor Lebens-
freude nur so strotzt – das sind 
nur drei von 24 besonderen 
Plätzen und Persönlichkeiten, 
die die Gemeinde Neuburg a. Inn in einem neuen Büchlein vorstellt. Den Auftrag dafür erteilte 1. Bürgermeis-
ter Wolfgang Lindmeier der Simone Kuhnt aus Passau, Pressebeauftrage der ILE an Rott & Inn. Mit Block, Stift 
und Kamera begab sich die Journalistin im Sommer auf eine intensive Entdeckungsreise durch die Heimat. 
Herausgekommen ist ein ansprechendes Büchlein mit dem Titel „Schöne Fleckerl und b`sondere Leut` in Neu-
burg und Neuhaus am Inn“.  Die Charaktere, die Simone Kuhnt kennenlernte, sind kurzweilig porträtiert, ihre 
Fotos kommen aus dem Leben heraus. Produziert wurde das Buch von der Agentur LBRmedia in Eging am 
See. Gedruckt wurde es von der Druckerei Töpfl in Tiefenbach (Auflage 1000 Stück), gefördert aus dem Regi-
onalbudget der ILE an Rott & Inn. Das Buch liegt in den Rathäusern von Neuburg und Neuhaus auf. „Die Rück-
meldungen sind durchwegs positiv“, freuen sich die Bürgermeister Wolfgang Lindmeier (2.v.r.) und Stephan 
Dorn (r.). Mit auf dem Bild ist Kirchhams Bürgermeister Anton Freudenstein, die im Regionalbudget federfüh-
rend ist und sich mit viel Engagement um die Abwicklung und Abrechnung der Kleinprojekte kümmerte. 

Instrumente für Jugendblasorchester Bad Füssing 

 „Ein Xylophon, Fagott, eine Oboe, eine hochwertige Klarinette oder 
ein Euphonium kauft sich ein Jugendlicher kaum privat“, sagt Mi-
chael Stiglbauer vom Jugendblasorchester des Musikvereins Bad 
Füssing e. V., dazu seien die Instrumente einfach zu teuer. Deshalb 
fackelte Stiglbauer nicht lange, als er vom Regionalbudget der ILE 
erfuhr. Der Förderantrag für den Kauf von neuen Leih-Instrumenten 
und 33 Notenpulten ging durch. „Die jungen Musiker, die die neuen 
Instrumente spielen dürfen, sind begeistert“, berichtet Michael Stigl 
bauer, „unsere Euphonium-Spielerin hat gleich beim ersten Reinbla-
sen gespürt, dass es ein Spitzeninstrument ist, und auch die Schlag-
werkerin ist hin und weg vom Xylophon und dem Orchesterbe-
cken.“ Der Musikverein Bad Füssing e.V. wurde 2009 gegründet, mit 
dem Ziel, ein Jugendblasorchester aufzubauen, Kinder und Jugend-
liche an Blasinstrumenten und Schlagwerk auszubilden. Nach zehn-
jährigem Vereinsgeschehen unterhält der Verein nun ein Jugend-
blasorchester mit 45 Musikern und das Nachwuchsorchester „Mi-
nis“ mit 25 Musikern. Zudem betreibt er eigenständig eine Bläser-
klasse an der Grundschule Bad Füssing, Standort Aigen a. Inn, mit 
derzeit 13 Schülern. Ziel ist es, der Jugend Perspektiven und die 

Chance zu vermitteln, ein Blasinstrument zu erlernen. Das Projekt ist langfristig geplant und bedarf kontinu-
ierlicher Arbeit. Zur Ausstattung des Jugendblasorchesters sind auch Orchesterinstrumente und Equipment 
notwendig. Zur Qualitätssteigerung des Klangkörpers werden hochwertigere Instrumente in die Hände ent-
sprechend qualifizierter Musiker gegeben. Die Ausbildungsinstrumente gelangen dann wieder in die Hände 
des Nachwuchses. Durch das stetige Anwachsen der Schülerzahl wird der Bedarf an Leihinstrumenten immer 
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größer. In diesem Jahr wurden wieder einige Instrumente zur Ausbildung abgegeben – und zur Qualitätsstei-
gerung im Orchester neu benötigt. Aufgrund des Corona-bedingten Baustopps am neuen Probenraum probt 
das Orchester derzeit provisorisch in Obernberg in Oberösterreich. Bedingt durch die Pandemie ist der Verein 
allerdings zu keinerlei Einnahmen in der Lage. „Das Ausbildungskonzept muss aber weitergehen, ein Ausset-
zen ist unmöglich. Mit der Förderung der ILE konnte ein völliger Einbruch verhindert werden“, sagt Michael 
Stiglbauer.  

Sanierungsarbeiten für den Erhalt des Kößlarner Bauernmarkts 

Vor 25 Jahren wurde der Kößlarner Bauern-
markt in der ehemaligen Raiffeisen-Mais-Trock-
nungsanlage ins Leben gerufen – der Beginn 
eine Erfolgsgeschichte, ein Gewinn für die Land-
wirte aus der Region und für alle Kunden, die 
natürliche Lebensmittel schätzen. Weit über 
das Rottal hinaus erlangte der urige Bauern-
markt Bekanntheit, nicht nur wegen dem 
Schafskäse und den Krapfen, auch wegen der 
Gemütlichkeit, für die stets eine Runde rüstiger 
Musikanten sorgt. Mehrmals hat das Bayerische 
Fernsehen schon berichtet. Durch die Corona-
Krise mussten die Tore im Frühjahr länger ge-
schlossen bleiben, doch Marktleiterin Ingrid 
Schrädobler (Foto) und ihre Mitstreiterinnens 
haben die Zeit genutzt: Mit Geldern aus dem 
Regionalbudget wurden der alte Mais-Trock-
nungsturm abgebaut und das undichte Dach re-
pariert, so dass der Bauernmarkt für die nächste 
Zeit „gesichert“ ist.  

Im Juni haben die Standler das Markttreiben an 
den Donnerstagen von 13 bis 16.30 Uhr wieder 
aufgenommen. Wie eh und je gab es marktfri-
sches Gemüse, Schmalzgebackenes, Biobrot, 
Schafskäse, Honig und Marmeladen. Bei schö-
nem Wetter durften draußen Kaffee und Kuchen 
angeboten werden, wo auch die Musik wieder 
spielte. Die zehn Bestücker freuten sich über die 
vielen treuen Kunden. Ende Oktober öffnete der 
Bauernmarkt für heuer zum letzten Mal seine 
Tore. Weil die alte Trocknungshalle im Winter 
nicht zu beheizen ist, wäre es dort ungemütlich, zumal es den Kößlarnern nicht nur ums Einkaufen geht, son-
dern auch ums Ratschen und die Geselligkeit. Bleibt zu wünschen, dass sie nach der aktuellen Corona-Welle 
ihre Tradition noch lange weiterpflegen – nicht nur für die Einheimische, sondern auch für die Kurgäste aus 
dem Bäderdreieck, von denen schon so mancher auch spontan zur Steirischen Harmonika gegriffen hat. 
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Eine Nestschaukel für die Kinder in Tettenweis 

Hei, das macht Spaß: In der neuen 
Nestschaukel am in öffentlichen Kin-
derspielplatz bei der Grundschule in 
Tettenweis haben gleich vier Kinder 
auf einmal Platz. Da braucht es dann 
nur noch jemanden, der das Ganze in 
Schwung bringt. Eine Gruppierung 
junger Mütter hatte sich die Nest-
schaukel gewünscht, wohl wissend, 
dass ihre Kleinen daran ihre Freude 
haben werden. Im Rathaus nahm man 
sich dieses Anliegens an, was durch ei-
nen Zuschuss aus dem ILE-Regional-
budget erleichtert wurde.  

 

„Eine ganz, ganz tolle Geschichte“ 
Die Abwicklung des Regionalbudgets kostete die federführende Gemeinde Kirchham und die Jury, bestehend 
aus Kirchhams 1. Bürgermeister Anton Freudenstein, Franz Mühldorfer, Dr. Wilfried Hartleb, Egon Seil und 
Martin Berger, einiges an Zeit und Aufwand. Bei zwei Terminen hat das Entscheidungsgremium im Bürgerhaus 
Kirchham intensiv über die eingereichten Projektideen beraten. Während es bei anderen ILEs zur Antragstel-
lung nur einen Stichtag im Frühling gab, war es bei der ILE an Rott & Inn möglich, über die ganze Förderperiode 
hinweg Anträge einzureichen.  Um möglichst viele Antragsteller zuzulassen, wurden einige Anträge auch im 
Umlaufverfahren behandelt. So schaffte es die ILE, das Regionalbudget in Höhe von 100.000 Euro, welches 
vom Amt für Ländliche Entwicklung zur Verfügung gestellt wurde, komplett auszuschöpfen. „Am Anfang ka-
men nur zögerlich Anträge herein, aber als sich die Fördermöglichkeiten herumsprachen, wurde es lebendi-
ger“, berichtet Franz Mühldorfer aus dem Kirchhamer Rathaus, „besonders gefreut hat uns, dass wir vielerorts 
die Jugendarbeit unterstützen konnten. Die Vereine wiederum waren sehr dankbar für die unbürokratische 
Hilfe, die sie durch das Regionalbudget erhalten haben.“ „Das Regionalbudget ist eine ganz, ganz tolle Ge-
schichte“ – so das Fazit von Anton Freudenstein, 1. Bürgermeister von Kirchham. „Es konnten viele kleine 
Projekte realisiert werden, die ohne die Förderung nicht umgesetzt werden hätten können. Ich wünsche mir, 
dass es nächstes Jahr so weitergeht und freue mich auf viele spannende und kreative Projekt-Ideen.“ Da der 
ILE im Jahr 2021 wieder 100.000 Euro für Kleinprojekte zur Verfügung stehen, können ab Januar 2021 Ideen 
für neue Förderanfragen bei der ILE eingereicht werden.  
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