
Kirchham. Selbstbewusst, gut
bezahlt, angestellt und stark an ei-
ner angemessenen Work-Life-Ba-
lance interessiert – das ist die
neue Generation von Hausärzten,
die Gemeinden auf dem Land für
sich gewinnen müssen, wenn ih-
nen 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 be-
schlossen, sich dieser Herausfor-
derung frühzeitig zu stellen.

Doch das ist nur eines von vie-
len Themen, die der kommunale
Zusammenschluss seit seiner
Gründung 2016 mit geballter
Kraft voran treibt. Um Synergie-
Effekte zu nutzen und möglichst
effektiv zu arbeiten, hat die ILE
das Management jetzt an eine Ex-
pertin vergeben: Dr. Ursula Die-
polder vom Büro für Regionalent-
wicklung in Schönbrunn am Lu-
sen wird die Planung und Umset-
zung der Projekte begleiten und
Fördermöglichkeiten generieren.

Die wichtigsten Fakten zum
Projekt ärztliche Versorgung lie-
ferte auf der jüngsten Versamm-
lung Gunnar Geuter vom Bayeri-
schen Landesamt für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit: Viele
Hausärzte in der Region sind 60
Jahre und älter, werden in den
nächsten Jahren ihre Praxis über-
geben oder aufgeben. Gefragt
sind junge Hausärzte, doch diese
wollen in Teams und mehr als An-
gestellte anstatt als Selbstständige
arbeiten. Der Trend geht hin zu
Gemeinschaftspraxen und Medi-
zinischen Versorgungszentren.
Gunnar Geuter empfahl deshalb,
gemeindeübergreifend attraktive

Bedingungen für junge Ärzte zu
schaffen.

„Wir müssen unsere Strukturen
an die neuen Bedürfnisse der neu-
en Ärzte anpassen“, pflichtete
ihm Josef Schifferer, Bürgermeis-
ter von Neuhaus am Inn, in der
anschließenden Diskussion bei.
„Lasst es uns angehen“ – das war
auch der Tenor seiner Bürger-
meister-Kollegen. Einstimmig
wurde beschlossen, zunächst mit
den niedergelassenen Hausärzten
in Kontakt zu treten.

Weitere Projekte
Das Pilotprojekt „Ferienbetreu-
ung“ unter Federführung von
Ruhstorf war erfolgreich und soll
2019 weitergeführt und optimiert

werden.
Die Kommunen arbeiten daran,

sich für die Klärschlammentsor-
gung Partner zu suchen und neue
Wege zu gehen.

Die Medienunterlagen für die
ILE und für das Startprojekt „Rad-
runde Saurüsselweg“ sind vielfäl-
tig und fast fertiggestellt.

Die Bauhofleiter der Gemein-
den treffen sich im Oktober er-
neut, um in punkto Verwaltungs-
zusammenarbeit Möglichkeiten
auszuloten.

Einige Kommunen der ILE setz-
ten auf „Innenraum- vor Außen-
raumentwicklung“ und werden
sich um eine tragfähige Planung
und Fördergelder aus dem neu
aufgelegten Förderprogramm des
ALE Niederbayern „Innenstadt

außen“ bemühen.
Die ILE-Mitglieder haben be-

schlossen, sich gemeinsam auf
der Messe „Ausblick 19“ in Ruhs-
torf zu präsentieren.

Was ist eine ILE?
Unter Federführung des Marktes
Rotthalmünster haben sich zehn
Kommunen für einen interkom-
munalen Zusammenschluss aus-
gesprochen und beim Amt für
ländliche Entwicklung (ALE) in
Landau die Unterstützung und
entsprechende Mittel für die Er-
stellung eines Integrierten Ländli-
chen Entwicklungskonzeptes
(kurz ILEK) beantragt. Die offiziel-
le Gründung der Gemeinde-Alli-
anz erfolgte am 22. Dezember
2016 im Tafelsaal von Kloster As-
bach. Die ILE ist ein Instrument
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Beteiligtenversammlung der ILE an Rott & Inn – Bürgermeister schmieden Pläne – Diepolder übernimmt Management

der Ländlichen Entwicklung, in
dem sich Gemeinden auf freiwilli-
ger Basis für eine Zusammenar-
beit entschließen. Unter dem
Motto „Gemeinsam sind wir stär-
ker“ setzen sie sich etwa zum Ziel,
Einsparmöglichkeiten zu er-
schließen und Projekte gemein-
deübergreifend zu planen und
auszuführen.

Mitglieder der interkommuna-
len Kooperation ILE an Rott & Inn
sind zehn Kommunen im Süd-
westen des Landkreises Passau:
Bad Füssing, Kirchham, Kößlarn,
Malching, Neuburg am Inn, Neu-
haus am Inn, Pocking, Rotthal-
münster, Ruhstorf und Tetten-
weis. Das ILE-Gebiet zählt rund
51 000 Einwohner. − red

Ziehen an einem Strang: Franz Mühldorfer (Tourismus-Chef Kirchham), Stefan Starzengruber (Geschäftsleiter Rottalmünster), Anton Freudenstein
(Bürgermeister Kirchham), Peter Robl (Geschäftsleiter Kößlarn), Franz Schönmoser (Bürgermeister Rottalmünster), Willi Lindner (Bürgermeister Köß-
larn), Josef Schifferer (Bürgermeister Neuhaus), Wolfgang Lindmeier (Bürgermeister Neuburg am Inn), Georg Hofer (Bürgermeister Malching), Nina
Kiehlbrei (ALE Niederbayern), Robert Stiglmayr (Bürgermeister Tettenweis), Roland Ungar (Geschäftsleiter Tettenweis), Wolfgang Küblbeck (Geschäfts-
leiter Neuhaus am Inn) und ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder (Büro für Regionalentwicklung). − Foto: ILE


