NEUES AUS DER ILE
Regionalbudget: „Start frei“ für 15 Projekte
Vereine & Bürger können sich
auf Fördergelder freuen
Das Regionalbudget ist eine gute
Möglichkeit für Vereine, Ehrenamtliche und aktive Bürger, Fördermittel zu bekommen.
Mit dem Regionalbudget unterstützt das Amt für Ländliche Entwicklung Kleinprojekte, die das
bürgerschaftliche
Engagement
stärken, den ländlichen Raum gestalten oder zur Dorfentwicklung

beitragen. 100.000 Euro stehen
heuer für die ILE Grüner Dreiberg
bereit.
Jetzt können hier die ersten Projekte in Bischofsmais, Kirchberg,
Kirchdorf und Rinchnach angepackt werden: 15 Förderanfragen
wurden Anfang 2021 eingereicht.
Sie alle wurden vom Entscheidungsgremium, in dem Vertreter
aus jeder Gemeinde dabei sind,
Mitte Februar bewilligt. Die Projekte tragen zur zukunftsfähigen Ent-

wicklung der ILE-Gemeinden bei.
Vor allem die Bereiche Jugend,
Familie, Senioren und Demografie
sowie Bildung, Kultur und Vereine
profitieren vom großen Engagement der Projektträger.
Im März startet die nächste
Bewerbungsrunde für heuer
Wichtiger Tipp: Wer noch eine
Projektidee und Interesse an Fördermitteln aus dem Regionalbudget hat, hat heuer nochmal eine
Chance: Für das verbleibende
Budget 2021 gibt es im März einen zweiten Förderaufruf. Gute
Nachrichten hat Christian Rummel
vom Amt für Ländliche Entwicklung auch für 2022: Fürs nächste
Jahr soll die ILE Grüner Dreiberg
ebenfalls das Regionalbudget beantragen könen. Damit gibt´s auch
im nächsten Jahr die Chance auf
Fördermittel für Vereine, Ehrenamtliche und engagierte Bürger.

ILE macht´s möglich: Konzerte & Spielgeräte dank Förderung
Regionalbudget ermöglicht
schöne Projekte für die Bürger
Auf diese 15 Projekte können sich
die Bürger in allen vier ILE-Gemeinden jetzt erst einmal freuen.
Mithilfe des Regionalbudgets können noch in diesem Jahr etliche
Maßnahmen verwirklicht werden,
die sich die Bürger vor ihrer Haustüre schon länger wünschen.
Musikverein Kirchdorf plant
Bestuhlung für Konzerte
Der Musikverein Kirchdorf mit seinen 54 aktiven Bläsern unterstützt
die Jugendarbeit in der Gemeinde. Das Gemeindeleben gestaltet
der Verein in Kirchdorf, aber auch
in den angrenzenden Gemeinden
mit - zum Beispiel bei Umzügen,
Gottesdiensten oder Konzerten
zu besonderen Anlässen. Es sind
überwiegend junge Leute im Verein aktiv. Eine direkte Zusammenarbeit mit der Schule läuft über
eine eigene Bläserklasse. Der

Musikverein möchte eine Konzertbestuhlung für den Probenraum
und für Konzerte anschaffen. Außerdem sollen Aktenschränke für
Noten und ein Baritonsaxophon
für das Orchester gekauft werden.
Dorfgemeinschaft Kasberg
will Spielplatz neu gestalten
Die Dorfgemeinschaft Kasberg
möchte den Spielplatz am Dorfanger in Kasberg mit Spielgeräten
neu gestalten - und einen schönen
Treffpunkt für Alt und Jung schaf-

fen. Der Ortskern soll mit Leben
erüllt, der Austausch untereinander gefördert werden. Die Dorfgemeinschaft hofft auch, so Nachwuchs für die Vereine im Dorf zu
gewinnen. Der Spielplatz wird von
rund 30 Kindern, auch aus den
angrenzenden Ortschaften und
Siedlungen sowie von Feriengästen aus dem Feriendorf Plattenhöhe gut angenommen. Die Dorfgemeinschaft kümmert sich um den
Aufbau und um den langfristigen
Unterhalt des Spielplatzes.
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Backofen und Naschgarten für die Bürger
Hackl-Hof Ebertsried
stellt einen Regiomat auf
Am Bauernhof Hackl, einem Familienbetrieb mit Milchviehhaltung,
will die Familie Hackl gemäß dem
Motto „aus der Region - für die Region“ eine Milchtankstelle und einen Verkaufsautomat für Eier, Honig und andere landwirtschaftliche
Erzeugnisse aufstellen. Mit dem
Vorhaben will die Familie den Kauf
von regionalen Erzeugnissen vor
Ort fördern und die Wertschätzung
für die landwirtschaftliche Produktion stärken. Dabei setzt die Familie auf die Zusammenarbeit mit
anderen regionalen Erzeugern: Im
Automat soll es unterschiedlichste
Produkte aus der Region zu kaufen geben.
Waldkindergarten Kirchberg
packt mobilen Backofen an
Mit zwei Anträgen ist der Waldkindergarten Kirchberg i.Wald e.V.
dabei: einem Klohäuschen und
einem mobilen Backofen für die
36 Kinder der „Waldbienen“. Das
Klohäuschen wird von Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Regen geplant und umgesetzt.
Das Material dazu wird über das
Regionalbudget beantragt. Der
mobile Backofen ist den Waldbienen besonders wichtig. Denn die
Waldbienen wollen den Kindern
die Natur auf vielfältige Weise
nahe bringen - und dazu gehört
auch, gemeinsam Brot und andere
Leckereien zuzubereiten, natürlich
mit Zutaten aus Natur und Garten.
Gartenbauverein Kirchberg
verwirklicht Naschgarten
Der Gartenbauverein Kirchberg
will den Spielplatz am Riedäckerring als Naschgarten mit
Beerensträuchern, Obstbäumen
und Sitzgelegenheiten ausbauen. Der Spielplatz liegt direkt am
Gunthersteig, so dass neben den
Einheimischen und Urlaubern
auch (Fern-)Wanderer von der
Maßnahme profitieren. Außerdem
werden über ein Projekt des Land-

kreises zur Aufwertung des Gunthersteigs „Guntherapfel-Bäume“
am Weg gepflanzt. So fügen sich
mehrere Initiativen zu einem runden Gesamtpaket für Alt und Jung!
zusammen. Beim Aufbau helfen
Gemeinde und Verein zusammen,
die langfristige Pflege übernimmt
der Gartenbauverein.
SV Habischried erneuert
das Ballfangnetz am Sportplatz
Damit es künftig weniger Ärger
mit den Nachbarn gibt, will der
SV Habischried am Sportplatz
das provisorische Ballfangnetz
erneuern. Weniger Ausbälle im
Nachbargrundstück sollen künftig
das nachbarschaftliche Miteinander verbessern. Da der Sportplatz
nicht nur vom Verein genutzt wird,
sondern auch als öffentlicher Bolz-

und Spielplatz dient, haben alle etwas davon.
ESV Schlag macht
Stockbahn zum Treffpunkt
Gemeinschaftsprojekt der Dorfgemeinschaft und des ESV Schlag:
Mit der Sanierung und Modernisierung der Sportanlagen soll der
beliebte Treffpunkt und Sportplatz
nach 24 Jahren endlich saniert
werden. Mit einem Erdtrampolin
bekommen auch die Kinder eine
abwechslungsreiche
Spielgelegenheit. Für die Erwachsenen
und das Vereinsleben werden die
Stockbahnen neu asphaltiert und
die Sitzgelegenheiten erneuert. So
erhalten alle Generationen künftig
am Sportplatz in Schlag wieder einen Treffpunkt für Sport, Spiel und
gemeinsames Feiern.
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Regionalbudget für Dorfgemeinschaft, Jugend, Kinder & Kultur
ESC Zell saniert die
Asphaltbahnen
Auch der ESC Zell will mit einer Sanierung der Asphaltbahnen (Baujahr 2000) das Gemeinschaftsleben in Dorf und Verein fördern
und die Vernetzung mit den umliegenden Stockschützenvereinen
voran bringen. Hervorzuheben ist
der ressourcenschonende Ansatz
der Sanierung: Es werden keine
zusätzlichen Flächen versiegelt,
die Perforierung des Untergrunds
lässt eine Versickerung zu.
Dorfgemeinschaft Mitterbichl
plant Aktionen für die Jugend
Die Jugend in Mitterbichl packt
an und hat sich dafür eingesetzt,
für die gemeinsamen Radtouren
und sportlichen Aktivitäten Ausrüstung zu erhalten. Mit Erfolg! Mit
Alu-Fußballtoren, einem Volley-

ballnetz und einem Basketballkorb
können die Jugendlichen wieder
draußen aktiv werden. Für die
Radtouren gibt es künftig Warnwesten, um sicher durch die Gegend zu radeln. Ein Projekt das
Dorfgemeinschaft, Eigeninitiative
und Verantwortungsgefühl der Jugendlichen unterstützt und eine
aktive Freizeitgestaltung für alle
Altersgruppen ermöglicht.
Guntherbund Rinchnach
plant Bühnenumbau
Mit den traditionsreichen Gunther-Festspielen in Gehmannsberg ist Rinchnach und die ganze
Region bekannt. Der Guntherbund
setzt sich dafür ein, den bislang
provisorischen
Backstage-Bereich, in dem sich Spieler aufhalten
und Requisiten unterbracht sind,
zu erneuern. Die Freilichtbühne
wird nicht nur für die Guntherspie-

le sondern auch für andere kulturelle Veranstaltungen genutzt. So
profitiert das kulturelle Leben der
Gemeinde und der ganzen Region
davon.
Dorfgemeinschaften wollen
Spielpätze erneuern
Die Dorfgemeinschaften Habischried, Hochbruck, Kasberg und
die Gemeinde Bischofsmais wollen mit dem Regionalbudget ihre
Spielplätze erneuern. Neben den
Dorfkindern freuen sich darüber
auch Urlauber, Wanderer, Radfahrer und Ausflügler. Alt und Jung
aus den Dörfern und den Vereinen
sind beim Aufbau mit eingebunden. Neben dem Spielen ist jeder
Spielplatz ein wichtiger Treffpunkt,
an dem Mütter und Väter, Einheimische und Zugezogene, Urlauber
und Dorfbewohner zusammenkommen und sich austauschen.

Blütenzauber: Schön für die Bürger, richtig gut für die Bienen
„Blütenzauber für Mensch und
Natur - mitmachen und dabei
sein“, heißt auch heuer das Motto
in den ILE-Gemeinden. Die Gemeinden wollen wieder Lebensräume für Bienen und andere Insekten anlegen.
Saatgut mit ganzjährig blühendenen, überwiegend heimischen
(Wild-)Pflanzen wird über den
Kreisimkerverband bestellt, damit die Bienen und Insekten das
ganze Jahr über gut versorgt
sind. Wer sich daran beteiligen

möchte, ist willkommen. Blühflächen können im Privatgarten,
an Acker-Randstreifen oder im
Schulgarten entstehen.
Auch
viele kleine Blühinseln schaffen
den „Fleckerlteppich“, den Insek-

ten brauchen. Bei Interesse bitte
bei ILE-Koordinatorin Stefanie
Wölfl
(steffi@fokus-region.de)
oder bei Helmut Huber (helmut.
huber@kirchberg.landkreis-regen.de) melden.
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Gewusst wie - die Vorteile regionaler Produkte
Heimisches sollte
noch öfter auf den Tisch
Regionalität und Nachhaltigkeit
sind in aller Munde. Doch die
Bürgermeister in der ILE Grüner
Dreiberg wollen nicht nur darüber
reden, sondern handeln. „Wir wollen unsere Möglichkeiten wahrnehmen und einen gesunden und
nachhaltigen Konsum fördern.
Dazu haben wir dem Projekt regionale Produkte einen großen
Stellenwert in der ILE gegeben“,
sagen die Bürgermeister.
Seit Dezember 2020 finden regelmäßig Netzwerktreffen statt, zu
denen alle regionalen Erzeuger
eingeladen sind. Miteinander wird
auch an Maßnahmen gearbeitet,
die das Bewusstsein und die Wertschätzung für regionale Produkte

und Erzeuger fördern. Nicht nur
den Urlaubern, auch den Einheimischen soll der Einkauf vor Ort
noch leichter und schmackhafter
gemacht werden. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Kurze Transportwege
& weniger CO2-Ausstoß
Gerade bei Fleisch kann ein regionaler Einkauf viel bewirken.
Transparenz
& Vertrauen
Der Einkauf beim Bauer, Imker
oder Eierhof zeigt, wie die Tiere aufwachsen, gehalten und oft
auch wie sie verarbeitet werden.
Das Gespräch dabei ist ganz
wichtig und schafft Vertrauen. Da
werden Gütesiegel zweitrangig.
Qualität
& Frische
Regionale Lebensmittel sind qualitativ meist hochwertiger und naturbelassener als Produkte aus dem
Supermarkt.
Stärken der heimischen
(Land-)Wirtschaft

Damit sichern wir auch die hohe
Lebensqualität, die Kultur und das
Landschaftsbild unserer Region.
Denn die Landwirte sind mehr als
nur Erzeuger von Lebensmitteln.
Sie tragen zum Fortbestand der
kulturellen Identität unserer Region bei.
Starker Charakter,
starke Produkte
Dafür stehen die Erzeuger in den
vier ILE-Gemeinden. Allen gemeinsam ist die Verbundenheit
mit der Natur, die auch ihr landwirtschaftliches und unternehmerisches Handeln ausmacht. Sie
stehen hinter dem Wert und der
Qualität ihrer Produkte.
INFOS zu allen Projektbestandteilen rund um die regionale
Vermarktung und zu den Beteiligungsmöglichkeiten gibt es bei
ILE-Koordinatorin Stefanie Wölfl
(steffi@fokus-region.de) oder Max
Englram (info@bischofsmais.de).
Aktuelle Infos zu allen Bereichen
der ILE gibt es auf der Website.
www.ile-grüner-dreiberg.de

ILE-Angebot: Mitmachen & miteinander mehr bewegen
Die ILE Grüner Dreiberg lebt vom
Miteinander. Die vier Gemeinden
bieten gemeinsam einiges für
die Bürger an - und freuen sich,
wenn die Angebote angenommen werden. Jede Menge Gelegenheiten, dabei zu sein, gibt´s
aktuell beim Thema „regionale
Produkte“:
Netzwerk-Treffen
für regionale Erzeuger
... finden regelmäßig statt. Ziel ist
es, gemeinsam Ideen zu entwicklen rund um die Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte. Die Beteiligten
sind überzeugt: In einem starken
Netzwerk entstehen neue Möglichkeiten. Neue Teilnehmer sind
jederzeit willkommen!

Eine Broschüre zu
heimischen Produkten
...wird derzeit erstellt. In der Broschüre sollen die regionalen Erzeuger und ihre Produkte dargestellt werden. Die Bürger sehen
auf einen Blick, wo und bei wem
es heimische Produkte zu kaufen
gibt. Interessierte Erzeuger können sich gerne melden - am besten direkt bei Susanne Ebner per
Mail an info@thexterei.de.
Online-Schaufenster
zur Vermarktung
... sind ebenfalls geplant. Zusätzlich zur gedruckten Broschüre
werden die regionalen Erzeuger
und Verarbeiter auf der Webseite der ILE Grüner Dreiberg dargestellt. Eine Karte ermöglicht

eine Übersicht über die Betriebe
in der Region. Nach einem Klick
werden die einzelnen Betriebe
mit Text und Bildern vorgestellt.
Dank der Unterstützung durch
die ILE und das Amt für Ländliche
Entwicklung sind die Beteiligung
an der Broschüre und am Online-Schaufenster kostenfrei!
Netzwerk &
Aktionen für Kinder
Für die Zukunft ist geplant, das
Netzwerk auszuweiten und auch
Tourismus und Gastronomie
einzubeziehen. Auch die Kinder
sollen noch mehr über den Wert
der heimischen Lebensmittel erfahren. Weitere Ideen rund um
regionale Produkte sind immer
willkommen!

NEUES AUS DER ILE
Walter Nirschl,
1. Bürgermeister Bischofsmais

Was sind aus Ihrer Sicht die größten
Herausforderungen für die Gemeinden und die ILE durch Corona und
die lange Zeit des Lockdowns?
Walter Nirschl: „Die größte Herausforderung für die Zeit nach dem
Lockdown ist, dass sich die Wirtschaft wieder so erholt, dass es
noch Arbeit gibt. Es wird Firmen geben, die den Lockdown nicht überstehen. Gerade in der Gastronomie

und bei Tourismusbetrieben sind
viele Rücklagen fast aufgebracht
und die erhofften staatlichen Hilfen
sind nicht so geflossen wie gehofft.
Für das Ehrenamt bzw. auch für
die Vereine wird es große Anstrengungen erfordern, damit die Vereinsstrukturen erhalten bleiben
können. Durch die Beschränkungen
ist ein Vereinsleben zurzeit leider
nicht möglich.Die Digitalisierung ist
Aufgabe des Staates und nicht der
Kommunen.
Bei der Energiewende und dem
Klimaschutz ist zuerst die Politik
gefragt. Der ÖPNV im ländlichen
Raum wird immer ein Problem sein,
da die Wege für die Bürgerinnen
und Bürger für einen geordneten
und praktikablen ÖPNV viel zu weit
sind.“

Wie kann die ILE als interkommunale Gemeinschaft dazu beitragen,
diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern?
Walter Nirschl: „Unseren Betrie-

ben Hilfestellung zu geben, soweit
es den Kommunen möglich ist. Innerhalb der ILE können wir evtl. gemeinsame Probleme anpacken und
bewältigen.“

Welche Zukunftsaufgaben sind für
Sie am besten gemeinsam im Gemeindeverbund anzupacken?
Walter Nirschl: „Man kann nicht auf
jedem Gebiet zusammenarbeiten.
Aber wir sollten in den Bereichen
zusammenarbeiten, in denen es
möglich ist.“

Was ist für Sie persönlich der Lichtblick in diesem Jahr?
Walter Nirschl: „Ein großer Lichtblick wäre, wenn wir die Pandemie
soweit wie möglich in den Griff kriegen und wenn wieder ein normales
Zusammenleben ohne Einschränkungen möglich wäre.
Das soziale Zusammenleben in allen Bereichen, egal ob bei Festen,
Feiern oder auch in der Trauer sollte
wieder möglich sein.“

Wir machen ILE - auch in Zeiten von Corona
Robert Muhr,
1. Bürgermeister Kirchberg

gewährt werden. Das könnte dazu
führen, dass Projekte der Gemeinde
aufgeschoben oder ganz gestrichen
werden müssen.
Das Vereinsleben und das gesellschaftliche Leben insgesamt finden
kaum mehr statt, soziale Kontakte sind weitestgehend beschränkt.
Es ist schwer eine Bindung zu den
Menschen herzustellen.“

Was sind aus Ihrer Sicht die größten
Herausforderungen für die Gemeinden und die ILE durch Corona und
die lange Zeit des Lockdowns?
Robert Muhr: „Die größten Herausforderungen sind Einnahmeverluste
durch sinkende Steuereinnahmen.
Coronabedingte
Mehrausgaben
beim Landkreis und Bezirk (z. B. für
die Krankenhäuser) werden auf die
Kommunen umgelegt. Es besteht
die Gefahr, dass Förderungen durch
den Bund und den Freistaat Bayern
nicht mehr oder in geringerer Höhe

Wie kann die ILE als interkommunale Gemeinschaft dazu beitragen,
diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern?
Robert Muhr: „Durch verstärkte
interkommunale Zusammenarbeit,
insbesondere im Verwaltungsbereich. Dadurch ist die Einsparung
von Kosten möglich - und zugleich
eine Steigerung der Effizienz.
Im Rahmen der ILE können Plattformen geschaffen werden, so dass
sich engagierte Bürger zu bestimmten Themen einbringen und sich
vernetzen können.“

Welche Zukunftsaufgaben sind für
Sie am besten gemeinsam im Gemeindeverbund anzupacken?
Robert Muhr: „Gemeinsam anpacken muss man als ILE zum Beispiel Themen wie Energiewende,
Klimaschutz, ÖPNV, nachhaltiges
Beschaffungswesen, nachhaltiges
Wirtschaften, Bauen mit Holz oder
die Minderung des Flächenverbrauchs.
Eine Kommune für sich allein kann
diese Dinge nicht nachhaltig verändern.“

Was ist für Sie persönlich der Lichtblick in diesem Jahr?
Robert Muhr: „Trotz der Corona-Einschränkungen haben wir viele Projekte in der Umsetzungsphase, es wird einiges bewegt werden
in diesem Jahr. Und es besteht die
begründete Aussicht, dass wir ab
Mitte des Jahres auch wieder das
gesellschaftliche Leben pflegen
können.“
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Alois Wildfeuer,
1. Bürgermeister Kirchdorf

der zeitliche Aufwand ist aber bedeutend höher aufgrund der vielen
Homeoffice-Plätze, das Arbeiten
wird wesentlich erschwert. Themen
wie Energiewende und Klimaschutz
rücken derzeit in den Hintergrund.“

Wie kann die ILE als interkommunale Gemeinschaft dazu beitragen,
diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern?

Was sind aus Ihrer Sicht die größten
Herausforderungen für die Gemeinden und die ILE durch Corona und
die lange Zeit des Lockdowns?

Alois Wildfeuer: „Durch intensive
Zusammenarbeit unter den Verwaltungen der vier Gemeinden können
neue Probleme schneller und gemeinschaftlich gelöst werden. Die
ILE kann eine gemeinsame Struktur
geben und auch viel Zeit sparen.“

Alois Wildfeuer: „Den Stillstand
des gesellschaftlichen Lebens wieder in Fahrt zu bringen und die
Vereinsvorstandschaften wieder zu
beleben wird bei vielen Vereinen
schwierig werden. Die Wirtschaft
wird nach dem Lockdown wieder
Fahrt aufnehmen. Die kommunalen
Projekte gehen im Zeitplan voran,

Welche Zukunftsaufgaben sind für
Sie am besten gemeinsam im Gemeindeverbund anzupacken?
Alois Wildfeuer: „Wir werden in
der ILE die Zusammenarbeit in den

Ludwig Lemberger,
2. Bürgermeister Rinchnach

jekte mit Wunschfaktor wird es nicht
mehr geben, weil Pflichtaufgaben
genug fordern.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten
Herausforderungen für die Gemeinden und die ILE durch Corona und
die lange Zeit des Lockdowns?
Ludwig Lemberger: „Steuerminder-Einnahmen, egal ob direkt wie
bei der Gewerbesteuer, oder indirekt, wie bei der Einkommenssteuerbeteiligung, vermindern den
finanziellen Spielraum für die Gemeinden. Zuschüsse des Staates
für Investitionsmaßnahmen werden
gekürzt werden. Kommunale Pro-

Bauhöfen weiter verstärken, zum
Beispiel durch gemeinsame Schulungen und Geräteanschaffungen,
Personalstellen (Elektromeister für
Geräteprüfung und Gebäudeprüfungen, Wassermeister, ..).
In den Verwaltungen können wir
versuchen auf gemeinsame gleiche
Satzungen abzustellen und evtl.
gemeindeübergreifende Stellen zu
schaffen.“

Was ist für Sie persönlich der Lichtblick in diesem Jahr?
Alois Wildfeuer: „Die Hoffnung,
dass wir uns wieder uneingeschränkt treffen können und Projekte in der ILE verwirklichen können.“

Das sagen die Bürgermeister zur ILE

Das Vereinsleben muss teils neu
organisiert werden, wobei es nicht
einfach sein wird, neue Zugpferde
zu finden. Digitalisierung stand sowieso auf der Agenda. Hoffentlich
haben die Verantwortlichen an der
Spitze verstanden, dass da mehr
Unterstützung kommen muss. Energiewende und Klimaschutz müssen
Thema bleiben. Auch da sind Hilfen
notwendig.
ÖPNV ist nicht auf Gemeindeebene
zu organisieren. Da steht der Freistaat in der Pflicht.“

Wie kann die ILE als interkommunale Gemeinschaft dazu beitragen,
diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern?
Ludwig Lemberger: „Die ILE sollte kurzfristige Hilfestellung für neu
auftauchende Probleme in einer
Gemeinde bieten, die in einer an-

deren Mitgliedsgemeinde schon gelöst wurden. Die ILE sollte gemeinsames Sprachrohr nach oben (zu
Landkreis/Regierung) sein, wenn es
um die Berücksichtigung gemeindlicher Interessen geht.“

Welche Zukunftsaufgaben sind für
Sie am besten gemeinsam im Gemeindeverbund anzupacken?
Ludwig Lemberger: „Personelle
und materielle Aushilfe bei kurzfristig auftauchenden Problemen
im Bereich der Pflichtaufgaben
(Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenunterhalt und
Straßenverkehr) sowie die gemeinsame Beschaffung von teuren Ausrüstungsgegenständen, die selten,
aber doch benötigt werden.“

Was ist für Sie persönlich der Lichtblick in diesem Jahr?
Ludwig Lemberger: „Lichtblick
wäre die Überwindung der Pandemie und die Rückkehr zu einem normalen Gesellschaftsleben.“
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