Wie gewinnt man junge Ärzte?
Beteiligtenversammlung der ILE an Rott & Inn – Bürgermeister schmieden Pläne – Diepolder übernimmt Management

Kirchham. Selbstbewusst, gut
bezahlt, angestellt und stark an einer angemessenen Work-Life-Balance interessiert – das ist die
neue Generation von Hausärzten,
die Gemeinden auf dem Land für
sich gewinnen müssen, wenn ihnen die hausärztliche Versorgung
in Zukunft wichtig ist. Die zehn
Bürgermeister der Integrierten
Ländlichen Entwicklung an Rott &
Inn (ILE) haben bei ihrer sechsten
Versammlung in Kirchham beschlossen, sich dieser Herausforderung frühzeitig zu stellen.
Doch das ist nur eines von vielen Themen, die der kommunale
Zusammenschluss seit seiner
Gründung 2016 mit geballter
Kraft voran treibt. Um Synergie- Ziehen an einem Strang: Franz Mühldorfer (Tourismus-Chef Kirchham), Stefan Starzengruber (Geschäftsleiter Rottalmünster), Anton Freudenstein
Effekte zu nutzen und möglichst (Bürgermeister Kirchham), Peter Robl (Geschäftsleiter Kößlarn), Franz Schönmoser (Bürgermeister Rottalmünster), Willi Lindner (Bürgermeister Kößeffektiv zu arbeiten, hat die ILE larn), Josef Schifferer (Bürgermeister Neuhaus), Wolfgang Lindmeier (Bürgermeister Neuburg am Inn), Georg Hofer (Bürgermeister Malching), Nina
das Management jetzt an eine Ex- Kiehlbrei (ALE Niederbayern), Robert Stiglmayr (Bürgermeister Tettenweis), Roland Ungar (Geschäftsleiter Tettenweis), Wolfgang Küblbeck (Geschäfts− Foto: ILE
pertin vergeben: Dr. Ursula Die- leiter Neuhaus am Inn) und ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder (Büro für Regionalentwicklung).
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Gunnar Geuter empfahl deshalb, Ruhstorf war erfolgreich und soll aufgelegten Förderprogramm des 2016 im Tafelsaal von Kloster As- weis. Das ILE-Gebiet zählt rund
gemeindeübergreifend attraktive 2019 weitergeführt und optimiert ALE Niederbayern „Innenstadt bach. Die ILE ist ein Instrument 51 000 Einwohner.
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