NEUES AUS DER ILE
2020 - das hat sich beim Miteinander getan
Infoabende & Workshops
für die Bürger
2020 war ein Ausnahmejahr. Auch
für die ILE Grüner Dreiberg, sprich
für die vier Gemeinden Bischofsmais, Kirchberg, Kirchdorf und
Rinchnach. Etliche geplante Veranstaltungen, Workshops, Sitzungen und Aktionen mussten wegen
der Corona-Pandemie ausfallen
oder auf 2021 verschoben werden. Aber: Es ging einiges voran
in der ILE. Wichtige Projekte wurden geplant und angepackt (siehe
unten und Ideen für 2021 rechts)
- trotz der neuen Herausforderungen durch die Corona-Situation,

verschiedenster Personalwechsel und der Kommunalwahlen im
März, die auch Änderungen für die
ILE bedeuteten.
Ein Thema in den Sitzungen: das
Leerstands- und Flächenmanagement. Ein Infoabend für die Bürger
zum Thema wurde verschoben,

wird aber nachgeholt. Auch mit
dem Themenweg zur Kultur und
Siedlungsgeschichte geht es im
neuen Jahr weiter. Mehr über „altersgerechtes Sanieren“ werden
die Bürger ebenfalls 2021 bei einem Infoabend der ILE erfahren.
Er musste ebenso verlegt werden.

Vier Gemeinden packen an - online, auf der Wiese und im Büro
Bunte Blühflächen
& wertvolle Bienenweiden
Die ILE Grüner Dreiberg trotzte dem Corona-Blues mit bunten
Blühflächen und Bienenweiden.
Im Mai brachten die vier ILE-Gemeinden Bischofsmais, Kirchberg,
Kirchdorf und Rinchnach auf insgesamt knapp 2.000 Quadratmetern Saatgut auf öffentlichen Flächen aus. Damit ermöglichten die
Gemeinden nicht nur schöne Farbtupfer, sie leisteten auch einen
wertvollen Beitrag zum Klima- und
Insektenschutz. Denn verwendet
wurden ausschließlich Blumensamen, die vom Imkerverband
als besonders insektenfreundlich
klassifiziert sind. Wer sich 2021
beteiligen möchte, egal ob im privaten Garten, auf dem Firmengelände oder im Schulgarten:
Gerne per Mail melden:
steffi@fokus-region.de
Gemeinsame Website
& neues Logo für die ILE
Miteinander sind die vier Gemeinden der ILE Grüner Dreiberg jetzt
auch online zu finden: Bischofsmais, Kirchberg, Kirchdorf und
Rinchnach haben eine neue, gemeinsame ILE-Website - zusätzlich zu den bereits bestehenden

Internetauftritten der einzelnen
Gemeinden. Hier finden die Bürger
Aktuelles aus der ILE, interessante Infos zur Zusammenarbeit der
Gemeinden, gemeinsam geplante Projekte, Termine, Veranstaltungen und einiges mehr. Erstellt
wurde die Webseite von der Firma
aktivweb in Bodenmais, Logo und
Fotos für die neue Website und
den künftigen Außenauftritt der
ILE wurden von dem Bodenmaiser
Fotografen Max Josef Kuchler (jokumaxx Fotografie) gemacht.
Reinklicken auf die Website:
www.ile-grüner-dreiberg.de
Miteinander in der Verwaltung
& bei Anschaffungen
Die ILE-Gemeinden machen nicht
nur bei verschiedensten Projekten gemeinsame Sache: Gerade
in den Bauhöfen und in den Ver-

waltungen wird schon kräftig zusammengearbeitet. Miteinander
wollen die Gemeinden Kosten
sparen, Synergien nutzen und
Themen, die alle Gemeinden angehen, miteinander anpacken.
Es gab zum Beispiel gemeinsame
Schulungen der Bauhof- und Gemeindemitarbeiter, unter anderem
zur Arbeitssicherheit. Systemtrenner für das Trinkwassernetz und
eine Software für das Leerstandsmanagement wurden gemeinsam bestellt. Auch bei der Klärschlamm-Entsorgung können sich
die Gemeinden eine gemeinsame
Lösung vorstellen.
Gemeinschaftlich ausgeschrieben
haben die ILE-Gemeinden auch
ihre Steuerberatung. Ein Steuerberater wurde damit beauftragt,
jede Kommune in der ILE zu unterstützen, wo es nötig ist.

NEUES AUS DER ILE
2021 - das planen die ILE-Gemeinden jetzt
Magazin für die
regionalen Produkte
Heimische Lebensmittel stärker
ins Bewusstsein bringen und die
Bürger motivieren, Produkte aus
der Region zu kaufen – das ist
eines der wesentlichen Ziele der

ILE Grüner Dreiberg. Der geplante
Workshop mit den regionalen Erzeugern konnte in den letzten Wochen nicht stattfinden. Dafür laufen
aber bereits die Vorbereitungen für
ein neues Magazin. In einem eigenen Heft der ILE sollen regionale

Produkte, Erzeuger sowie kleinere
Verkaufsstellen und Märkte vorgestellt werden. Das Magazin wird
von Susanne Ebner (Pressebüro
Thexterei) aus Bischofsmais im
Auftrag der ILE erstellt. Mit Fotos,
Texten und hilfreichen Infos sollen
die Produkte aus der Region und
die Macher dahinter zugkräftig
und lebendig präsentiert werden.
Die ILE will möglichst alle regionalen Erzeuger aus dem ILE-Gebiet im Magazin berücksichtigen,
die Vorstellung ist für die Erzeuger
kostenfrei. Wer sich am Magazin
beteiligen möchte, kann sich gerne per Mail bei Susanne Ebner
melden.
Jetzt beim Magazin dabei sein:
info@thexterei.de
Infos aus der ILE
in den Gemeindeblättern
In der ILE Grüner Dreiberg tut sich
einiges. Um die Bürger gut auf
dem Laufenden zu halten, wird es
ab sofort regelmäßig, mehrmals
im Jahr Infos und Neues aus der
ILE in den jeweiligen Gemeindeblättern der Gemeinden auf einen Blick geben.

Regionalbudget: Geld für Projekte von Vereinen & Bürgern
Vereine, Ehrenamtliche und aktive Bürger aus der ILE haben in
2021 die Chance, Fördermittel
für ihre Projekte zu bekommen.
Die vier ILE-Gemeinden wollen
für das kommende Jahr das „Regionalbudget“ beantragen. Über
das neue Angebot soll es gezielt
Fördergelder für Kleinprojekte in
Bayern geben.
Welche Projekte
kommen in Frage?
Das entscheidet ein Gremium mit
Vertretern der vier Gemeinden,
die in den Gemeinderäten bestimmt wurden. Konkret sind dies
Herbert Schaller aus Kirchdorf,
Werner Ulrich-Weiß aus Kirchberg, Michael Raith aus Bischofsmais und Josef Weinberger aus
Rinchnach.

Was sind die Kriterien, um
Förderung zu bekommen?
Grundlage sind die Ziele, die sich
die ILE Grüner Dreiberg für die
künftige Entwicklung gesetzt hat.
Förderfähig sind Projekte, die das
bürgerschaftliche Engagement
stärken, den ländlichen Raum gestalten oder zur Dorfentwicklung
beitragen. Dazu gehören z.B. Investitionen für Spielplätze oder
die Freizeitinfrastruktur, Obstwiesen, Blühflächen oder „essbare
Gärten“ und Dorfbacköfen.
Wie hoch ist
das Regionalbudget?
Das Regionalbudget gibt´s vom
Amt für Ländliche Entwicklung.
Insgesamt stehen 100.000 Euro
für die ILE-Gemeinden zur Verfügung. Die einzelnen Projekte

können bis zu 20.000 Euro förderfähige Gesamtkosten umfassen.
Wie kommt man
an die Förderung?
Zunächst reicht es, die Idee kurz
zu skizzieren, samt einer Kostenschätzung, die an die jeweilige
Gemeinde oder beim ILE-Management eingereicht wird. Ein
konkreter Förderaufruf folgt Anfang 2021.
Wo gibt´s
nähere Infos?
Alle Fragen rund ums Regionalbudget beantworten die vier
Gemeindeverwaltungen
und
ILE-Managerin Stefanie Wölfl.
Interesse zeigen - per Mail an
steffi@fokus-region.de

