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10 plus 1 plus 3: Die ILE verstärkt sich 
Mehr und mehr kleine Fenster 
erscheinen auf dem Bildschirm. 
Darin sind live die Gesichter der 
Bürgermeister und Geschäfts-
leiter der ILE an Rott & Inn zu 
sehen. Aufgrund der Kontakt-
beschränkungen treffen sie sich 
zu ihren Beteiligtenversamm-
lungen derzeit virtuell über 
ZOOM. So sitzt jeder sicher in 
seinem Büro – und „er-
lebt“ dennoch die Kollegen. 
Corona hin oder her, die Bür-
germeister legen Wert drauf, 
sich zu sehen. Im Dezember 
2020 konnten sie ein neues Mit-
glied in ihrer Runde begrüßen: 
Ab jetzt gehört auch die Stadt 
Bad Griesbach, vertreten durch 
Bürgermeister Jürgen Fundke 

und den Geschäftsleiter Markus Kleinmann, zur ILE an Rott & Inn. „Es gibt viele Handlungsfelder, in denen 
Bad Griesbach mit den Gemeinden an Rott und Inn gute Synergien hat“, betonten sowohl Jürgen Fundke als 
auch 1. ILE-Vorsitzender Andreas Jakob, Bürgermeister von Ruhstorf a.d.Rott. Die zehn Mitglieder stimmten 
einhellig zu. Damit arbeiten in der ILE an Rott & Inn nun elf Kommunen zusammen.  
 

Professionelle Begleitung 
Auch, was die Begleitung durch Externe betrifft, setzt die ILE auf geballte Kompetenzen, und zwar auf dreierlei 
Feldern: Der Vertrag von ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder aus Hohenau (Foto oben links) wird um drei 
Jahre verlängert. Die Regionalmanagerin begleitet die ILE seit der Gründungsphase und unterstützt die Ko-
operation seit August 2018 vom Initiieren von Projekten über die Entscheidungsbegleitung bishin zum Stellen 
von Förderanträgen.  
 
Neu im Team ist das Unternehmen Energievision Pauli aus Ruderting: Energieberater 
Dipl.-Ing. (FH) Josef Pauli wird in den ILE-Kommunen den Eigenversorgungsgrad an Er-
neuerbaren Energien messtechnisch erfassen. Zudem wollen die ILE-Kommunen mit ihm 
für die Ortszentren eine Notstromversorgung erarbeiten und weitere Impulse für einen 
hohen Eigenversorgungsgrad mit Erneuerbaren Energien setzen. Um die BürgerInnen für 
Erneuerbare Energien zu begeistern und zu beraten, sind mehrere Informationsveranstal-
tungen geplant. Pauli hat mit der ILE einen Zwei-Jahresvertrag. 
 
Ebenso die Pressebeauftragte Simone Kuhnt aus Passau (Foto oben, 2.v.l.) Sie schreibt Presseartikel und In-
fobriefe, aktualisiert die Website unter www.ile-rott-inn.de – und kümmert sich um den neu eingerichteten 
Facebook-Auftritt der ILE. Auf der Seite „Dahoam an Rott und Inn“ postet sie kurz und bündig, was sich im 
ILE-Gebiet tut. Mitwirkende willkommen! Likes, Teilen und Kommentare erwünscht! Die Leistungen aller drei 
externen Fachleute werden zu 75 Prozent vom Amt für Ländliche Entwicklung gefördert. Alle drei rechnen auf 
Stundenbasis ab. Damit die Ausgaben für alle kalkulierbar sind, ist ihr Budget ist gedeckelt.  
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ILE liegt „gut im Rennen“ 
 Der Jahres- und Evaluierungsbericht 2020 mit Rückblick zur Startphase ab 2018 zeigt: Die ILE hat im Jahr 2019 
alle zehn definierten Startprojekte umgesetzt und darüber hinaus wertvolle Impulse gesetzt.  
 

• Im Handlungsfeld „Sicherung der Lebensgrundlagen“ wurden die Themen „boden:ständig“ (Hoch-

wasserschutz) und  „Anlegen von Blühflächen“ intensiv behandelt. Weiterhin hat die ILE das „Dialog-

Forum Landwirtschaft – Kommune“ erfolgreich auf den Weg gebracht. 

 

•  Im Handlungsfeld „Innenraum vor Außenraumentwicklung“ haben die Kommunen Leerstände im 

Innenbereich erworben, um die Ortsentwicklung mitzugestalten. Auch wurden ab 2018 im ILE-Gebiet 

ca. 5.500 Quadratmeter ehemalige Geschäftsflächen zu Wohnraum umgewidmet; 74 Mietwohnun-

gen geschaffen und 119 Plätze für betreutes Wohnen sowie fünf Plätze für bezuschusstes Wohnen 

angelegt.  

 

• Das im Handlungsfeld „Soziale Infrastruktur“ gesetzte Teilziel „Ferienbetreuung“ wurde ebenfalls 

umgesetzt. Seit 2018 bietet die ILE in Zusammenarbeit mit dem EBiZ Passau eine Ferienbetreuung an 

und plant diese auch für Sommer 2021.  

 

• Besonders rührig ist die ILE im Handlungsfeld „Technische Infrastruktur“: Dem Schwerpunkt „Klär-

schlammverwertung“ haben sich die Bürgermeister von Anfang an gewidmet. Die ersten Ergebnisse 

sind: Wissensmehrung, interkommunaler Austausch und das Festlegen einer gemeinsamen Vorge-

hensweise bei der Klärschlammentwässerung. Den intensiven Diskussionen in dieser ILE und der ILE 

Passauer Oberland ist es auch geschuldet, dass sich Mitte 2020 der Landkreis Passau der Thematik 

ebenfalls angenommen hat. Mit der Folge, dass der Landkreis 2021 eine landkreisweite Machbar-

keitsstudie zum Thema „Klärschlammverwertung“ in Auftrag geben wird. Die Ausschreibung ist be-

reits durchgeführt. Beim Schwerpunkt „Energie“ war die ILE ebenfalls sehr rührig: Sie suchte und 

etablierte die Zusammenarbeit mit dem Technologiezentrum Energie (TZE) in Ruhstorf, die Bürger-

meister und Geschäftsleiter tauschten zu den Themen „Energiemanagement, Energiemonitor, Smart-

Region, Energie-Coaching etc. mit Experten aus.  Zudem beauftragte die ILE die RegioBayernwerk 

GmbH mit dem Bereitstellen der Daten für 

einen ILE-Energie-Monitor“. Diese Online-

Anwendung zeigt Energie-Verbrauch und -

Erzeugung über Erneuerbare Energien in-

nerhalb der ILE auf. Im September 2020 

wurden die BürgerInnen der ILE, die EE-An-

lagen betreiben, zu einer Informationsver-

anstaltung geladen, sie sehr hochkarätig 

und gut besucht war (Foto).  Zur Frage „Was 

tun nach 20 Jahren EEG-Vergütung?“ infor-

mierte Energieberater Josef Pauli. Die Bür-

germeister bemühen sich um den Aufbau 

eines regionalen Strommarktes.  
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• Erfolgreich gewirkt hat die ILE auch in der touristischen 

Zusammenarbeit und der Öffentlichkeitsarbeit: die ILE-

Radrunde unter dem Namen „Saurüsselrunde“ ist ent-

standen und wird vermarktet; hierzu wurden eine Rad-

weg-Broschüre (2019) und eine Radkarte (2020, Foto) er-

stellt; die ILE hat eine eigene Homepage (www.ile-rott-

inn.de), die derzeit überarbeitet wird und bereits mit der 

Rubrik „Aktuelles“ versehen wurde. 2019 waren alle ILE-

Kommunen mit einem gemeinsamen Stand auf der Regi-

onalmesse „ausblick 19“ in Ruhstorf a.d. Rott präsent. 

Sie planen, auch bei der nächsten Regionalmesse dabei zu sein. Über interessente Ausflugsziele und 

Persönlichkeiten in der der ILE – konkret in den Gemeinden Neuburg und Neuhaus am Inn – gibt es 

ein informatives Büchlein („B´sondere Fleckerl und Leut`“, Foto) 

 

• Auch die Verwaltungen haben durch den interkommunalen Zusammenschluss zu einer intensiveren 

Zusammenarbeit gefunden – sei es im fachlichen Austausch untereinander durch die Zusammenle-

gung der Standesämter, wie dies bei Kößlarn und Rotthalmünster der Fall ist. Die Zufriedenheit mit 

dem bislang Erreichten ist groß - und die Pläne für weitere gemeinsame Projekte sind ambitioniert. 

 

Trompeten für Angelusbläser – und ein Tusch auf`s Regionalbudget 
Stefan Lachhammer steht vor sei-
nem Haus in Niederschärding, bläst 
mit seiner Trompete einen fröhli-
chen Tusch hinaus in die Welt – und 
bedankt sich für die vier neuen 
Trompeten und 25 Stühle, die die 
Angelusbläser Vornbach aus dem 
Regionalbudget der ILE gefördert 
bekommen. Das kleine Video, das 
dabei gedreht wurde, ist auf der 
neuen Facebook-Seite „Dahoam an 
Rott und Inn“ zu sehen. Einfach mal 
reinklicken! 
 
Elf Kleinanträge mit Bitte um Förde-
rung lagen der Jury des ILE-Regional-
budgets zur ersten Frist im Februar 

vor, zehn davon wurden am 17. März positiv beschieden. Damit sind von den 100.000 Euro Regionalbudget 
2021, die das Amt für Ländliche Entwicklung (90.000 Euro) und die ILE-Gemeinden (10.000 Euro) zur Verfü-
gung stellen, rund 75.000 Euro schon verteilt. Die zweite Abgabefrist für Förderanfragen endete am 10. März. 
Die zweite Beratung über die Mittelvergabe fand am 26. März statt. „Jetzt ist das Regionalbudget ausge-
schöpft sein“, sagt Kirchhams Bürgermeister Anton Freudenstein, federführend beim Regionalbudget. Neben 
ihm in der Jury: Dr. Wilfried Hartleb aus Neuburg am Inn, ehemaliger Kulturreferent des Landkreises Passau, 
Martin Berger, Architekt aus Rotthalmünster, Franz Mühldorfer, 2. Vorsitzender der Gesellschaft für Kulturge-
schichte e. V., Kirchham/Passau, und Egon Seil, engagierter Bürger und Leerstandmanager von Ruhstorf a.d. 
Rott. Und das sind die die ersten Kleinprojekte 2021: 
 

http://www.ile-rott-inn.de/
http://www.ile-rott-inn.de/
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Eine Selbstwerkstatt für Ruhstorf 
Der Markt Ruhstorf finanziert mit Geldern aus 
dem Regionalbudget das Werkzeug und die Ein-
richtung für ein Repaircafé im alten Bahnhofsge-
bäude. In dieser „Selbstwerkstatt“ können sich 
Bürger mit kaputten Gegenständen Unterstützung 
von ehrenamtlichen Tüftlern holen. Eine Handvoll 
Reparateure haben schon zugesagt, ihr Wissen 
und ihre Fertigkeiten zum Einsatz zu bringen (Hilfe 
zur Selbsthilfe). Möglich wurde das Projekt durch 
die Mitglieder des Handarbeitskreis Ruhstorf und 
ihre Initiatorin Christa Örlt: Sie nutzen das Ge-
bäude dazu, alte Handwerkstechniken zu pflegen – 
und sind bereit, die Räume zu teilen. „Ziel unserer 
Selbstwerkstatt ist es, dass wir die mitgebrachten 
Gegenstände in angenehmer Atmosphäre gemeinschaftlich mit unseren Hobby- und Profischraubern repa-
rieren und sie wieder zum Leben erwecken“, sagt Projektkoordinator Egon Seil. Eine Konkurrenz für die Fach-
händler will die neue Werkstatt aber nicht sein. „Reparaturen, die dort besser aufgehoben sind, lehnen wir 
ab“, betont Egon Seil. Dagegen wünschen sich er und seine Mitstreiter, dass die Werkstatt ein beliebter Treff-
punkt für Jung und Alt wird, an dem man miteinander ins Gespräch kommt. Interessierte Hobby-Schrauber 
und Experten verschiedenster Fachrichtungen sind aufgerufen, sich bei Egon Seil zu melden (Tel.: 
08531/913735, Mail: seil-lehner@gmx.de). „Momentan denken wir an eine Öffnung an einem Tag pro Wo-
che, zum Beispiel nachmittags für drei Stunden“, sagt Egon Seil. 
 

Ein Dorfgarten für Aigen am Inn 
Aktuell ist im Aigener Ortskern noch alles beim Al-
ten, doch schon bald werden Kurgärtnerei und Bür-
ger die Grünfläche in einen schönen Dorfgarten mit 
Sträuchern, Hecken, einer Streuobstwiese, Blumen 
und Sitzgelegenheiten verwandeln. Die Jury des Re-
gionalbudgets hat das Projekt mit Höchstpunktzahl 
bewertet und bewilligt. Anton Freudenstein über-
brachte Bad Füssings Bürgermeister Tobias Kurz den 
Förderbescheid; mit dabei war auch Kurgärtner Ru-
dolf Fuchs (Foto). Seit Anfang 2021 ist die Gemeinde 
Bad Füssing Pächterin des ehemaligen Pfarrgartens, 
den sie zu einem Dorfgarten umwandeln will. Bei 
der Planung und Entwicklung setzt Bad Füssings 
Bürgermeister Tobias Kurz auf ein enges Miteinan-

der mit den Vereinen wie dem Gartenbauverein, dem Heimat- und Trachtenverein, dem Büchereiteam, dem 
Schützenverein, der Feuerwehr und möglichst vielen weiteren Interessierten. „Denkbar sind Lesungen des 
Büchereiteams unter freiem Himmel, gemeinsame Picknick-Nachmittage, kleinere Auftritte des Trachtenver-
eins oder auch Vorträge für Gartenfreunde“, überlegt er. Zunächst soll zwischen Herrenstraße und Wagner-
weg ein Gehweg angelegt werden. Eine Blumenwiese soll Bienen und Insekten Lebensraum bieten. Sitz- und 
Liegegelegenheiten sowie ein kleines Veranstaltungspodest schaffen neue Möglichkeiten, den Park zu genie-
ßen.  Geplant ist auch ein öffentlicher Bücherschrank nach dem Vorbild von Neuhaus am Inn. Bei einer ersten 
Besprechung mit Vereinsvertretern hat eine Bürgerin ein Insekten-Hotel und Sitzgelegenheiten für Kinder 
angeregt, die ebenfalls verwirklicht werden sollen.  

mailto:seil-lehner@gmx.de
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Stellvertretend für die ganze ILE hat die Gemeinde Bad Füssing zudem die Förderung einer ILE-Wanderkarte 
beantragt – und bewilligt bekommen. Darin sollen die schönsten Wanderstrecken und Dorfrunden der elf ILE-
Kommunen vorgestellt werden. 
 

Kirchham geht auf Schatzsuche und installiert den Energiemonitor 
Kirchham startet im Auftrag aller ILE-Kommunen ein „Schatzkästchenprojekt“. Gefördert aus dem Regional-
budget werden kurze Videos erstellt, in denen die geheimen Schätze der elf ILE-Gemeinden „geborgen“ wer-
den. Außerdem gibt Kirchham eine digitale Informationstafel in Auftrag, die im Rathaus-Schaufenster einer-
seits den ILE-Energiemonitor zeigt, andererseits über das Geschehen in Kirchham informiert. 
 

In Pocking entsteht ein „Kompetenzzentrum Fisch“ 
In Pocking unterstützt die ILE den Jungunternehmer Daniel Schwarz, der im früheren Fischverarbeitungsbe-
trieb „Marco“ ein „Kompetenzzentrum Fisch“ etablieren will.  Schwarz übernimmt den Betrieb vom Vorbesit-
zer, hat seit Herbst 2020 von ihm das Handwerk und die Räucherkunst erlernt und will sich nun als „Schwarz-
fischer“ auf dem Markt positionieren. Mit dem „Kompetenzzentrum Fisch“ will er den Menschen der Region 
Wissen und Fertigkeiten rund um das tierische Produkt und seine Zubereitung vermitteln, etwa in Räucher- 
und Kochkursen. Nicht zuletzt soll es für Ausflügler und Radfahrer am Wochenende „Steckerlfisch“ geben. 
Aus dem Regionalbudget bekommt er Starthilfe. 
 

Ein Kräutergarten und ein Büchlein für Neuhaus a. Inn  
Das Regionalbudget macht`s möglich: Bald sollen auf einer öffentlichen 
Fläche in Neuhaus wilde Kräuter und Gemüsesorten gedeihen. Die Neu-
hauser Kräuterpädagogin Sonja Oberpeilsteiner (41) will hinter dem 
Haus des Gastes ehrenamtlich einen etwa 200 Quadratmeter großen 
Kräutergarten mit heimischen Sorten anlegen. Dann wird es hier nach 
Salbei, Minze und Bohnenkraut duften, und auch die Wildgemüse Topi-
nambur und Pastinaken will Sonja Oberpeilsteiner im Sommer ernten 
können. Zuerst wird sie mit ihrem kleinen Team einen Weg und Beete 
anlegen sowie einen kleinen Weidenzaun errichten, dann die selbstge-
zogenen Pflänzchen einsetzen „Dann kann ich bald barrierefrei auch äl-
tere oder eher gemütliche Leute an die Wildkräuter, ihre Wirkungs-
weise, Verwendung und Verar-
beitungsmöglichkeiten heran-
führen“, erklärt Sonja Oberpeil-
steiner ihre Motivation, eine ge-
wöhnliche Kräuterwanderung 

dauere immerhin eineinhalb Stunden. Außerdem könnte sich der Wirt 
vom Haus des Gastes hier mit frischen Kräutern für seine Küche versor-
gen. Und sobald die Pflanzen gut angewachsen sind, sind auch weitere 
Kräuterfans „zugelassen“.  Bei Bürgermeister Stephan Dorn rannte 
Sonja Oberpeilsteiner mit ihrer Idee offene Türen: „Ich könnte mir ei-
nen Abend mit einem speziellen Menü mit heimischen Kräutern im 
Haus des Gastes vorstellen.  Wenn es für einen guten Zweck wäre, 
würde ich dann auch gerne einen Gang kochen. Ebenso wäre eine Zu-
sammenarbeit mit der nahen Grundschule denkbar. Ich freue mich, 
dass die Idee von einer Bürgerin geboten wurde“, sagt Stephan Dorn.  
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Zusammen mit der ILE-Pressebeauftragten Simone Kuhnt und einer Förderung aus dem Regionalbudget 
bringt Stephan Dorn ein neues, kleines Büchlein über Neuburg und Neuhaus auf den Weg – diesmal mit einem 
kulinarischen Schwerpunkt. Und damit ist noch nicht Schluss. Stellvertretend für die ganze ILE initiierte er ein 
weiteres Förderprojekt: 
 

Eine Digitalisierungsstrategie für die ILE 
Stephan Dorn, Bürgermeister von Neuhaus am Inn und in der ILE federführend im Handlungsfeld Digitalisie-
rung, hat den Technologie-Campus Grafenau (TCG) beauftragt, eine Digitalisierungsstrategie für die ganze ILE 
zu erarbeiten. Dies wird aus dem Regionalbudget gefördert. Bei einem ersten Online-Treffen mit Matthias 
Oswald vom TCG wurde klar: Die Bürgermeister wollen nicht 1000 neuartige Apps, für die es in der Bürger-
schaft nur wenige Nachfrager gibt. Sie wollen drei oder vier Anwendungen, die den Bürgern einen echten 
Mehrwert verschaffen. Welche könnten das sein? Und wie implementiert man sie am besten? Das herauszu-
finden ist nun die Aufgabe der MitarbeiterInnen des TCG, die dabei eng mit den Kommunen zusammenarbei-
ten. 
Aktuell klären TCG-Mitarbeiter über Einzelinterviews den Ist-Zustand in jeder Kommune, dann halten sie mit 
den elf ILE-Kommunen einen Strategieworkshop ab und entwickeln schließlich eine Digitalisierungsstrategie 
für die ILE. Denkbar sind Online-Anwendungen prinzipiell für alle möglichen Handlungsfelder, darunter Arbei-
ten, Wohnen, Bildung, Pflege, Medizin, Energie, Kultur, Tourismus und Mobilität. Derzeit laufen die Einzelbe-
fragungen in den Kommunen an. Dankbar wären die Kommunen auch, wenn BürgerInnen mit digitaler Kom-
petenz Lust hätten, sich beim Thema „Digitalisierungsstrategie für die ILE an Rott & Inn“ einzubringen. Wer 
Ideen hat und sich berufen fühlt: bitte melden bei Bürgermeister Stephan Dorn (dorn@neuhaus-inn.de). 
 

Weitere Kleinprojekte 

Ende März tagte die Jury zum zweiten Mal. Von sieben Anträgen bewilligte sie vier, einer wurde jedoch zu-
rückgezogen. Die Rottaler Fotofreunde bekommen die Ertüchtigung von frisch bezogenen Räumlichkeiten in 
Ruhstorf gefördert. Der Hof Weitblick in Vornbach kann sich über Unterstützung für den Aufbau einer solida-
rischen Landwirtschaft freuen. Der Verein „NaturLeben“ e. V. mit Sitz in Rotthalmünster hat grünes Licht be-
kommen für die Förderung von Ausstattung. Geplant sind Angebote im Bereich der Wildnis- und Naturpäda-
gogik (Foto), zunächst für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. „Radeln ohne Alter Pocking“ nennt sich 
ein neu gegründeter Verein in Pocking – die ILE an Rott & Inn fördert den Kauf einer E-Bike-Rikscha, die Stadt 
die Anschaffung einer zweiten. Ehrenamtliche „Piloten“ wollen mit Senioren Ausflüge unternehmen. Im 
nächsten Infobrief stellen wir die Projekte detaillierter vor. Das Regionalbudget von 100.000 Euro für das Jahr 
2021 ist jetzt zu 98 Prozent ausgeschöpft. Es werden keine Anträge mehr angenommen. 



  6. Infobrief der ILE an Rott & Inn, April 2021 
 

7 

 

 

 

Gemeinsam für das Klima – Landwirte und Firmen helfen zusammen 
ILE wird Pilotregion für die Initiative Klima-Landwirt – Landwirte bekommen Leistungen honoriert  
„Endlich wird bei uns in der Region so etwas gemacht“, sagt Landwirt Andreas Hofmann erleichtert und fragt 
sogleich: „Wie viele Flächen kann man einbringen?“.  Der Obmann aus Kößlarn war einer von 18 Teilnehme-
rInnen, die sich Ende März kurzfristig virtuell zum 3. Dialogforum „Kommunen und Landwirtschaft“ trafen, 
darunter sieben ILE-Bürgermeister. Die Referenten Kurt Herbinger und Dr. Wolfgang Angermair von der Firma 
Farmfacts GmbH mit Sitz in Pfarrkirchen stellte ein innovatives Pilotprojekt vor, das einen messbaren Mehr-
wert für`s Klima bringt und noch dazu eine klassische Win Win-Situation für Landwirte und Firmen erzeugt:  
Die Initiative Klimalandwirt – IKL. Dabei werden Umweltleistungen, die Landwirte beim Feldbau erbringen, 
finanziell honoriert – und zwar von Betrieben und Konzernen in der Region, die wegen ihrer CO2-Emissionen 
für Ausgleich sorgen müssen. Ab sofort vermittelt die IKL (getragen von der Firma FarmFacts) in drei Pilotre-
gionen (Albzollernkreis in Baden-Württemberg, Niederbayern, Franken) regionale Klimapatenschaften zwi-
schen interessierten Klima-Landwirten und „Sponsoren“. 

„Die teilnehmenden Land-
wirte gestalten ihre Anbau-
methoden und Fruchtfol-
gen dahingehend, dass der 
Humusgehalt in ihren Bö-
den steigt bzw. Humusab-
bau verhindert wird.  
Dadurch verbessert sich die 
Produktivität der Böden; 
die Flächen können mehr 
Wasser speichern und opti-
mieren den Nährstoffhaus-
halt. Zudem werden Ab-
schwemmungen bei Stark-
regen verhindert.  

Mit dem Erhöhen der Bo-
denqualität steigen zum ei-
nen die Erträge. Zum ande-
ren profitieren die Land-
wirte auch von dem Hono-
rar, das sie für ihren außer-

ordentlichen Beitrag zum Klimaschutz überwiesen bekommen. „Für ihre Umweltleistungen im Dienst der All-
gemeinheit erhalten die Landwirte also einen zusätzlichen, stabilen und gesellschaftlich anerkannten Erlös“, 
erklärte Kurt Herbinger, der selbst aus der Landwirtschaft kommt.  

Die Bürgermeister-Landwirte Willi Lindner (Öko-Ackerbau in Kößlarn), Georg Hofer (Veredelungsbetrieb mit 
Bullenmast Malching) sowie Dr. Wolfgang Angermair (Maisanbau, Gemeinderat Neuhaus am Inn), die mit 
Kurt Herbinger intensive und konstruktive Vorgespräche geführt hatten, warben dafür, die Idee schnell zu 
verbreiten. Bereits am Morgen nach dem virtuellen Dialogforum hatte Kurt Herbinger E-Mails von interes-
sierten Landwirten in seinem Postfach. 
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IKL auf einen Blick: 

• Die Initiative Klimalandwirt will über Humus-Aufbau eine erhöhte CO2-Bindung im Boden erreichen. 

• Gesucht werden Landwirte, die ab Herbst 2021 mit ihren Flächen (mindestens 25 Hektar) mitmachen 

möchten, sowie Unternehmen, die CO2-Zertifikate von diesen Landwirten kaufen wollen (Paten). 

Beide bringen ihr Engagement ein und gehen Verträge mit einer Laufzeit von drei Jahren ein.  

• Die teilnehmenden Landwirte können sich als „Klima-Landwirte“ bezeichnen, setzen geänderte 

Fruchtfolgen um, bauen Elemente zur Förderung der Artenvielfalt ein und haben den Wasserhaushalt 

im Blick. Dabei werden sie von Experten beraten und begleitet. 

• Ihre Leistungen werden erfasst und dokumentiert. Dazu hat IKL-FarmFacts ein Bewertungssystem 

entwickelt, das mit Bonuspunkten (Credits) arbeitet. 

• Die Credits können für drei Bereiche erreicht werden: 1) Bindung von CO2 im Humus 2) Vermeidung 

von CO2-Freisetzung durch Veränderung im Anbauverhalten und 3) Beiträge zur Erhöhung der Bio-

diversität. 

• In der 1. Phase konzentriert man sich bei der CO2-Reduktion darauf, Dünger einzusparen (die (Maß-

nahmen orientieren sich an der Düngeverordnung). Danach geht es darum, Humus in den Böden 

anzureichern und damit CO2 zu binden.  

• Verwaltet werden die Patenschaften unter Einhaltung eines speziellen Qualität-Audits von der Firma 

FarmFacts, die ihr System wissenschaftlich und rechtlich prüfen ließ und mit anerkannten Institutio-

nen zusammenarbeitet (TUM, LfL, Lehranstalten Triesdorf etc.) 

• Klimalandwirte erhalten für ihre Leistungen bereits nach dem 1. Jahr Geld und pflegen „nebenbei“ ihr 

Image. 

• Die Wertschöpfung bleibt in der Region 

• Paten können mit diesem Engagement als „Klima-freundliche Betriebe“ werben. 

• Die ILE an Rott & Inn wird eines der insgesamt drei Pilotprojekte. Ein Pilotprojekt ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass sich durch einen offenen Meinungs- und Erfahrungsaustausch einzelne Variablen noch 

ändern können. Ziel ist es, das Bewertungssystem bedarfsgerecht zu optimieren. Die Honorierung der 

Landwirte und Patenschaften pro Hektar ist jedoch fixiert.  

• Die Maßnahmen sind mit den Anforderungen für Wasserschutzgebiete abgestimmt. 

• Eine Teilnahme an dieser privatwirtschaftlichen Initiative „beißt“ sich nicht mit anderen staatlichen 

Förderungen, z.B. KULAP. 

• Zeitlich ist geplant, bis Ende Mai 2021 die Verträge mit Paten und Landwirten zu schließen. Ziel ist es, 

ILE-weit mindestens 500 bis 600 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche im Programm zu haben. Die 

Firma FarmFacts generiert ab sofort sowohl Paten als auch Landwirte unabhängig voneinander. Eine 

Teilnahme macht ab 25 Hektar Sinn. Nach Ostern wird ein Flyer aufgelegt und in der Region verbreitet.  

• Für rund 150 Hektar hat Farmfacts schon Paten, welche die Klimaschutz-Maßnahmen der Landwirte 

finanzieren. Weitere Paten werden gebraucht und gesucht. Als Botschafter der Idee haben sich die 

ILE-Bürgermeister angeboten. Einige, darunter Bürgermeister Stephan Dorn aus Neuhaus, war von 

Anfang an von der Initiative sehr angetan. „Es profitieren sowohl Landwirte als auch die Paten und 

die gesamte Gesellschaft“, ist Dorn überzeugt, „ein Teil des Marketing-Budgets der regionalen Firmen 

kann so direkt in Umweltleistungen vor Ort investiert werden“. Er wird – wie viele seiner Bürgermeis-

ter-Kollegen, in nächster Zeit auf Betriebe in der Kommune zugehen, um für das Projekt zu werben. 

In dem sie die Initiative aktiv unterstützen, können sich auch die ILE-Kommunen ihr Engagement fürs 

Klima auf die Fahnen schreiben. 

• Interessierte können ab sofort bei Kurt Herbinger melden, Mail: kurt.herbinger@nextfarming.de. 
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Einspeisevergütung fällt weg?  Der Energieberater informiert! 
„Was tun nach dem Wegfall der EEG-Vergütung bei Ü20-Anlagen?“ – Darüber hatte im September 2020 
Energieberater Josef Pauli vor rund 65 Zuhörern in der Niederbayernhalle in Ruhstorf referiert. Er brachte 
Bürgermeistern und Erzeuger/innen erneuerbarer Energien die komplexe Materie näher und zeigte Mög-
lichkeiten auf, wie man grünen Strom auf den Markt bringen könnte, wenn demnächst die Einspeisevergü-
tung wegfällt.         Auf viele Fragen konnten Antworten gefunden werden, doch der Bedarf der BürgerInnen 
an Beratung ist enorm. Unter anderem aus diesem Grund hat sich die ILE an Rott & Inn dafür entschieden, 
Josef Pauli als externen Energieberater zu engagieren. Im April und Mai 2021 bietet er von jeweils 19.00 – 
20.30 Uhr erste virtuelle Bürgerbildungs- und Umsetzungsveranstaltungen zum Thema „Post Ü20 EEG-An-
lagen“ an, und zwar für vier Zielgruppen (Anlagenbetreiber): 

28.04.´21: Anlagenbetreiber PV, Biomasse, Biogas, Wasserkraft und Wind kleiner 30 kW; Privatnutzung 
05.05.´21: Anlagenbetreiber PV, Biomasse, Biogas, Wasserkraft und Wind kleiner 30 kW; Gewerbenutzung 
12.05.´21: Anlagenbetreiber PV, Biomasse, Biogas, Wasserkraft und Wind 30 kW – kleiner 100 kW 
19.05.´21: Anlagenbetreiber PV, Biomasse, Biogas, Wasserkraft und Wind ab 100kW bis kleiner 500kW 
 
Der Aufbau der Vortragsreihe ist – auf die jeweilige Zielgruppe angepasst und umfasst die Themen: 

• Aktueller Rechtsrahmen durch EEG 2021 
• Anwendbare Messkonzepte für Eigenverbrauch 
• Messtechnikvarianten zum Anfassen (Messtellenbetriebsgesetz) 
• Konkrete Realisierungsvarianten zum Eigenverbrauch bei den Bereichen Strom, Wärme und Mobili-

tät (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung) 
• Stromverkauf an Dritte und Strombezug (regionale Strombörse) 

Diejenigen BürgerInnen, die bereits bei der 1. Info-Veranstaltung im September 2020 dabei waren, werden 
gezielt über das Vortragsangebot und die Termine per Mail informiert. All diejenigen, die sich außerdem für 
die Veranstaltungen interessieren, werden gebeten, dies per Mail mitzuteilen, und zwar bei der Gemeinde 
Ruhstorf an der Rott Natalie.Dide@ruhstorf.de und zwar mit Namen, Adresse, Mail, Telefonnummer und 
Angabe zur EE-Anlage (Stromerzeugung in kWh) und Laufzeit (Ende der Förderung laut EEG).  
 
WICHITG: Die Zugangsdaten zur Zoom-Veranstaltung werden erst nach der Anmeldung versendet. 
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