
Die ILE-Gemeinden legten
den Fahrplan für 2022 fest 

Vom 1. bis 2. Oktober 2021 haben 
sich Bürgermeisterin und Bürger-
meister, Geschäftsleiter und Frak-
tionssprecher der Gemeinderäte 
mit der Entwicklung der ILE und 
der vier Gemeinden intensiv be-
schäftigt.

Unter Moderation von Michael 
Kreiner und Christian Rummel vom 
ALE Niederbayern wurden  bei der 
Klausurtagung die Weichen für die 
Entwicklung der ILE Grüner Drei-
berg in den kommenden fünf Jah-
ren gestellt. Fest steht, dass die 
bisherige Entwicklung in die richti-
ge Richtung geht und dass die ILE 
seit der Begleitung durch das Um-
setzungsmanagement durch Ste-
fanie Wölfl beträchtlich an Fahrt 
aufgenommen hat. 

Für die weitere Entwicklung be-
schloss die Gruppe, in den be-
stehenden fünf Handlungsfeldern 
weiter zu arbeiten und diese mit 
neuen Akzenten an die aktuellen 
Herausforderungen des ländli-
chen Lebensraums anzupassen. 

Das haben die 
ILE-Gemeinden vor: 

• Wirtschaftsregion ILE 
  Grüner Dreiberg entwickeln 

• Familienregion ILE 
  Grüner Dreiberg aufbauen 

• Kulturregion ILE 
  Grüner Dreiberg schaffen 

• Energieautarke, CO2-neutrale   
  Region etablieren

• Fachkräfte-Kompetenzen
  bündeln 

Schwerpunkt für das nächste Jahr 
soll das Stärken der regionalen 
Wirtschaft sein, wie es mit den 
regionalen Erzeugern bereits be-
gonnen wurde. So möchte man 
im nächsten Schritt die regiona-
len Unternehmen, allen voran 
die Ausbildungsbetriebe, auf der 

Website der ILE Grüner Dreiberg 
vorstellen. Weitere Maßnahmen 
wie Betriebsbesichtigungen sind 
ebenfalls in Planung.

Auch beim Thema regionaler 
Strommarkt sehen die Beteiligten 
eine Chance, die regionale Erzeu-
gung - diesmal im Bereich Energie 
- zu fördern. Dazu wird im ersten 
Quartal 2022 zu einer weiteren In-
formationsveranstaltung geladen 
werden, bei der Modelle der Bür-
gerbeteiligung vorgestellt werden.

Fachkräfte in den Gemeindever-
waltungen zu bündeln - das ist 
ebenfalls ein Ziel der ILE. Denn 
die Aufgaben und Auflagen wer-
den auch in den Gemeinden im-
mer mehr. Aktuell wird eine Zu-
sammenarbeit der Gemeinden 
im Bereich der Arbeitssicherheit 
geprüft. 

Dass ein regionaler Bauernmarkt 
eine Bereicherung für die Region 
wäre, darin waren sich alle Ge-
meindevertreter einig. Auch die-
ses Vorhaben soll weiter verfolgt 
werden.

Um die Angebote für die Jugend 
auszubauen, wurde ein gemein-
sames Ferienprogramm vorge-
schlagen. 

Künftig wollen sich die Beteiligten 
jährlich für einen Tag treffen, um 
die Maßnahmen zu evaluieren 
und den Aktionsplan festzulegen. 

NEUES AUS DER ILE
ILE heißt gemeinsam Zukunft gestalten

Regionale Betriebe
auch auf  der Website

Analog zur Darstellung der re-
gionalen Erzeuger sollen nun 
auch alle Betriebe und Unter-
nehmen, allen voran Ausbil-
dungsbetriebe, auf der Website 
vorgestellt werden. Auch hier 
verfolgt die ILE das Ziel, die re-
gionale Wertschöpfung zu stei-
gern und die regionalen Kreis-
läufe zu stärken. 

Anfang Dezember 2021 wur-
den von den Gemeinden alle 
Unternehmen im ILE-Gebiet 
angeschrieben und über die - 
kostenfreie - Möglichkeit der 
Darstellung auf der ILE-Seite 
(www.ile-grüner-dreiberg.de) 
informiert. Wer Interesse hat, 
kann sich in den Gemeindever-
waltungen oder bei ILE-Koordi-
natorin Stefanie Wölfl melden. 



Auf  dem Weg in die
digitale Zukunft  

Als eine von zehn Gemeinden in 
Bayern wurde Rinchnach im Pi-
lotprojekt „Smarte Gemeinde - auf 
dem Weg in die digitale Zukunft“ 
des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten ausgewählt. 

Digitale Anschlagtafeln, Rat-
haus-App, Übertragung von Got-
tesdiensten ins heimische Wohn-
zimmer oder der Umgang mit 
Smartphone und Tablet im Senio-
renalter: Die Digitalisierung ist für 
ländliche Gemeinden der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche Entwick-
lung und spielt in der Gemeinde-
entwicklung, Dorferneuerung und 
der Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung eine bedeutende Rolle.

„Rinchnach ist eine der insgesamt 
zehn Siegergemeinden in Nieder-
bayern und Unterfranken“, ist Bür-
germeisterin Simone Hilz stolz. 
Auf dem Weg in die digitale Zu-
kunft wird das Team um die Rat-
haus-Chefin voraussichtlich ab 1. 
September 2022 fachlich begleitet 
und unterstützt vom Technologie 
Campus Grafenau und der Tech-
nischen Hochschule Deggendorf, 
Prof. Dr. Diane Ahrens und dem 

Bereich Zentrale Aufgaben der 
Verwaltung für Ländliche Ent-
wicklung. Das Amt für Ländliche 
Entwicklung als Partner der länd-
lichen Gemeinden im Regierungs-
bezirk betreut das Pilotprojekt vor 
Ort.

Bei einer Online-Auftakt-Veran-
staltung richtete Michaela Kani-
ber, Bayerische Staatsministerin 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, ihre anerkennenden 
Grußworte an die Vertreter der 
Gewinnergemeinden.

Hanna Schürzinger und Florian 
Achatz von der TH Deggendorf 
erklärten den Ablauf des Projekts, 
moderiert wurde die Veranstaltung 
von Nina Kehlbrei vom Sachge-
biet Dorferneuerung, Integrierte 
Ländliche Entwicklung der Baye-
rischen Verwaltung für Ländliche 
Entwicklung. Zunächst soll eine 
individuelle Digitalisierungsstra-
tegie für jede der Gemeinden 

entwickelt werden - angelehnt an 
die Erfahrungen aus dem „Digi-
talen Dorf Bayern“. Abschließend 
wird ein Roll-out-Leitfaden erstellt.  
Hier geht es um ein kontinuierli-
ches Monitoring der Digitalisie-
rungsmaßnahmen, die umgesetzt 
werden. Auch regelmäßige Feed-
back-Abfragen und Netzwerktref-
fen sind geplant. Angesetzt ist un-
gefähr ein Jahr Laufzeit. 

Erfahrungen, die beim Projekt 
Digitales Dorf in den Gemeinden 
Spiegelau und Frauenau gemacht 
worden, beispielsweise aus der 
Dahoam 4.0-App, sollen in die 
Projektarbeit miteinfließen. Die 
ausgewählten Gemeinden sollen 
mit den Erfahrungswerten aus 
dem Modellversuch als Multiplika-
tor für die übrigen Mitglieder der 
ILE-Gemeinschaft dienen.

Eine engmaschige Zusammen-
arbeit ist für die Bürgermeisterin 
der Klostergemeinde in der ILE 
Grüner Dreiberg ein Muss. „Die 
Zusammenarbeit in unserer ILE ist 
hervorragend, wir sind ein tolles 
Team. Von diesem Teamgeist pro-
fitieren meine Bürgermeister-Kol-
legen und die ILE-Gemeinden 
genauso wie dieses spannende, 
zukunftsfähige Projekt“, betont Si-
mone Hilz.

Rinchnach wird „smarte Gemeinde“

Regional digital: die ILE auf  Facebook und Instagram

Online am Ball bleiben
und der ILE folgen  

Weiterhin erfahren Sie auf den 
Social Media Kanälen Face-
book und Instagram Hintergrün-
de, Wissenswertes und den ein 
oder anderen Geheimtipp in den 
ILE-Gemeinden. Bleiben Sie 
auch weiterhin online am Ball! 

facebook.com/ILEgruener-
Dreiberg  

instagram.com/ile_gruener_
dreiberg



Kochen mit Wildkräutern
und heimischen Zutaten

Regionale Gerichte auf den Tel-
ler bringen - das ist der ILE Grü-
ner Dreiberg und der Genussre-
gion Niederbayern wichtig. Die 
Genussregion legt heuer einen 
Schwerpunkt auf Wildkräuter.

Privatleute, Hobbyköche und -bä-
cker, aber auch Gastronomen aus 
der ILE haben in 2022 die Mög-
lichkeit, ihre besten Rezepte und 
kreativen Ideen rund ums Kochen 
oder Backen mit Wildkräutern in 
der Genussregion vorzustellen.  

Sie kennen besondere Rezep-
te mit heimischen Produkten und 
Wildkräutern aus der Region? Sie 
haben den einen oder anderen 
Geheimtipp? Wir freuen uns über 
Ihre Anregungen. 

Schicken Sie Ihre Rezepte und 
Ideen gerne mit Bild per Mail an 
ILE-Managerin Stefanie Wölfl

steffi@fokus-region.de

Auch Infos zu sämtlichen Projek-
ten oder Beteiligungsmöglichkei-
ten erhalten Sie hier gerne.

Tel. 0151 58205594

Wir suchen die besten Wildkräuter-Rezepte aus der ILE

NEUES AUS DER ILE

9-Sitzer-Bus für Vereine und Privatleute

Der Car-Sharing Anbieter mikar 
hat in Kirchberg einen Vertrags-
partner für einen Vereins- oder 
Bürgerbus gefunden. 

Seit Januar 2022 steht Vereinen, 
Familien oder Privatpersonen, so-
zialen Einrichtungen, Firmen usw. 
ein 9-Sitzer zur Verfügung, der 
dank neuester Telematik unkom-
pliziert per App gebucht und geöff-
net werden kann. Der Bus (Ren-
ault Master/Opel Movano) steht 
fest am Parkplatz der St.-Gott-
hard-Schule in Kirchberg und ist 
Vollkasko versichert.

Der Bus ist eine gute Möglichkeit 
für alle Bürger der vier ILE-Ge-
meinden zum Wandern, zu Sport-
veranstaltungen oder zu Ver-
einsausflügen zu fahren. Auch 
Privatpersonen können profitieren, 
sie können den Bus z.B. für Umzü-

ge oder Transporte nutzen. Miet-
preise: 5,90 Euro pro Stunde oder 
49,90 Euro pro Tag, 300 Freikilo-
meter inklusive, jeder weitere km 

kostet 0,11 Euro. Das Car-Sha-
ring-Angebot ist ein Mehrwert für 
die Bürger und eine Entlastung für 
die Umwelt!

Foto: Genussregion Niederbayern



Gute Gelegenheit
für Azubis aus der ILE 

Was kann ich in unserer Gemein-
de lernen? Welche Betriebe bei 
uns bieten einen spannenden 
Ausbildungsplatz? Antworten auf 
diese Fragen bekommen die Ju-
gendlichen aus den Gemeinden 
der ILE Grüner Dreiberg schon 
bald. Am Samstag, 9. April, plant 
die ILE Grüner Dreiberg zum ers-
ten Mal eine eigene Ausbildungs-

messe - speziell für Jugendliche 
und Betriebe aus den Gemeinden 
Bischofsmais, Kirchberg, Kirch-
dorf und Rinchnach. 

Für die jungen Leute ist die Messe 
eine gute Gelegenheit, direkt vor 
Ort mehr über die Ausbildungs-
chancen dahoam in verschiedens-
ten Branchen zu erfahren. Die ILE 
will mit der Idee die Wirtschaft vor 
Ort fördern - und den Nachwuchs 
in der Region halten.  

In der Aula der Schule 
in Bischofsmais kön-
nen die heimischen 
Firmen sich und ihr 
Ausbi ldungangebot 
bei der Messe vorstel-
len. Von 10 bis 14 Uhr 
erfahren die angehen-
den Azubis alles über 
freie Stellen, die Auf-
gaben in verschiede-
nen Berufen und vieles 

mehr. Die Infos gibt´s direkt aus 
erster Hand - eine tolle Chance für 
alle, die mit Chefs, Kollegen oder 
anderen Azubis ins Gespräch 
kommen wollen. Einige Firmen 
wollen zusätzlich auch Betriebs-
besichtigungen anbieten.

Der Eintritt für Jugendliche ist 
selbstverständlich frei. Sie brau-
chen sich nicht vorher anmelden 
und können gerne spontan vor-
beischauen. 

Auch für Unternehmen ist die Be-
teiligung an der Ausbildungsmes-
se kostenlos. Betriebe, die dabei 
sein wollen, können sich bis Ende 
Februar anmelden - am besten 
per Mail an Bürgermeister Walter 
Nirschl. 

Kontakt: 

walter.nirschl@bischofsmais.
landkreis-regen.de

Kleinprojekte mit
der ILE verwirklichen 

Auch für 2022 hat die ILE Grüner 
Dreiberg beim Amt für Ländliche 
Entwicklung das Regionalbudget 
in Höhe von 100.000 € beantragt. 
Mit dem Regionalbudget soll eine 
aktive, engagierte und eigenver-
antwortliche Entwicklung der Ge-
meinden unterstützt und die regi-
onale Identität gestärkt werden. 
Unter Vorbehalt der Bewilligung 
durch das ALE ruft die ILE dazu 
auf, jetzt Förderanfragen für Klein-
projekte zu stellen. 

Der Aufruf umfasst nur Anfragen 
auf Förderung von Kleinprojek-
ten, die den Zweck verfolgen, den 
ländlichen Raum als Lebens-, Ar-
beits-, Erholungs- und Naturräu-
me zu sichern und gemäß den 
Entwicklungszielen der ILE Grü-

ner Dreiberg weiterzuentwickeln. 

Welche Ideen können
gefördert werden?

Förderfähig sind alle Vorhaben, 
die den Entwicklungszielen der 
ILE dienen, innerhalb der vier 
ILE-Gemeinden liegen und das 
bürgerschaftliche Engagement 
stärken bzw. zur Gestaltung des 
Ländlichen Raums, der Grund-
versorgung und der Dorfentwick-
lung beitragen. Darunter fallen 
beispielsweise Investitionen für 
Spielplätze oder Freizeitinfrastruk-
tur, Streuobstwiesen, Dorfback-
öfen und viele andere Investitio-
nen von Vereinen, Privatpersonen 
und Einrichtungen. 

Außerdem dürfen die Projekte 
noch nicht begonnen sein und 
müssen bis spätestens 20. Sep-

tember 2022 nachweislich abge-
schlossen werden. Das heißt: Sie 
müssen vollständig umgesetzt und 
der Verwendungsnachweis einge-
reicht sein. Antragsteller können 
aktive Bürger, Vereine, Ehrenamt-
liche und auch Kommunen sein. 

Förderung für Kleinprojekte bis 
zu 20.000 Euro an Ausgaben

Kleinprojekte sind Projekte, deren 
förderfähige Gesamtausgaben 
20.000 € (netto) nicht übersteigen. 
Andernfalls kann ein Vorhaben 
nicht mehr als Kleinprojekt gewer-
tet werden. In einem Aufruf kann 
pro Projekt nur ein Antrag einge-
reicht werden. 

Weitere Infos und die
Antragsunterlagen gibt´s hier: 

www.ile-grüner-dreiberg.de 

Jetzt das Regionalbudget für 2022 über die ILE beantragen
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