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AOVE richtet sich neu aus
Lange Zeit war Nachhaltigkeit
eines der wichtigsten Schlag-
worte der Regionalentwick-
lung. Jetzt kommt ein neuer
Begriff hinzu: Resilienz. Die
AOVE klärt gerade, was das
für ihre Mitgliedgemeinden
bedeutet.

Amberg-Sulzbach. (exb) Die Arbeits-
gemeinschaft Obere Vils-Ehenbach
(AOVE) arbeitet momentan an ih-
rem Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzepts (ILEK), also an
den konzeptionellen Grundlagen
für die Regionalentwicklung in den
kommenden Jahren. Dabei wird sie
fachlich von einer Steuerungsgrup-
pe begleitet.

Rat von Fachleuten
Bei einer Tagung im Hirschauer Jo-
sefshaus waren sich Bürgermeister
und Fachleute aus den Bereichen
Siedlungsentwicklung, Soziales und
Integration, Wirtschaft, Ökologie
und Energie laut einer Pressemit-
teilung einig, dass der Weg, den die
AOVE im vergangenen Jahr einge-
schlagen hat, der richtige ist: die
Ausrichtung der Regionalentwick-
lung auf Resilienz. Damit ist ge-
meint, die Krisenanfälligkeit zu ver-
kleinern und die Widerstandskraft
der Allianz zu stärken. Seit der Co-
rona-Pandemie ist Resilienz ein
Schlagwort, das in aller Munde ist.
Die Krise zeigt unter anderem auf,

wie anfällig die medizinische Ver-
sorgung ist und wie wichtig es ist,
die Lebensmittelversorgung in der
Region zu sichern sowie die Wert-
schöpfungsketten der Wirtschaft
wieder verstärkt regional zu organi-
sieren. Die AOVE hat sich, um resi-
lienter zu werden, ein ehrgeiziges
Programm vorgenommen: Umwelt-
schutz, Stärkung der Biodiversität,

Flächensparen, Beitragen zur Öko-
logisierung der Landwirtschaft und
Anpassungsmaßnahmen an den
Klimawandel in Feld und Flur ste-
hen ebenso auf der Agenda wie der
Aufbau erreichbarer und gerechter
Strukturen der Alltagsversorgung.
Dabei setzt die AOVE laut Presse-

Info auch auf Bürgerbeteiligung
und Digitalisierung. Die Teilnehmer

der Steuerungsgruppe diskutierten
intensiv diese neue Ausrichtung der
AOVE. Auch wurden viele konkrete
Maßnahmen entwickelt, die diese
allgemeinen Ziele umsetzen: Bio in
der Gemeinschaftsverpflegung,
Analysen und Maßnahmen zur
Wasserrückhaltefähigkeit der Land-
schaft, ökologisches Beschaffungs-
wesen, Bauen mit Holz, Angebote
für Jugendliche, Senioren-Treffs,
Car-Sharing, Patenschaften zur
Pflege von Obstbäumen, ökologi-
sche Heckenpflegeprogramme,
Strategien zur Nutzung von Solar-
strom nach Beendigung der Ein-
speisevergütung und die Nutzung
von digitalen Netzen. Neben den Er-
gebnissen aus der Steuerungsgrup-
pe werden auch die Rückmeldun-
gen der Fragebogen-Aktion, zu der
die AOVE aufgerufen hatte, für die
Ausrichtung berücksichtigt.

Chancen für ländlichen Raum
„Wir freuen uns, dass wir mit der
Erarbeitung eines ILEKs unter Resi-
lienz-Gesichtspunkten auf die
drängenden Herausforderungen
unserer Zeit eingehen können und
eine Vorreiterrolle spielen. In der
Krise haben wir gesehen, wie at-
traktiv der ländliche Raum ist. Dies
wollen wir ausbauen“, wird der
Sprecher der AOVE, der Hahnbacher
Bürgermeister Bernhard Lindner zi-
tiert. Das ILEK wird im Sommer fer-
tiggestellt und im Herbst verab-
schiedet. Die Erstellung des ILEKs
wird gefördert über das Amt für
Ländliche Entwicklung Oberpfalz.

Nachbarschaftshilfe ist eine von vielen Möglichkeiten, die Krisenfestigkeit einer
Region zu fördern. Die AOVE stellt für ein ganzes Maßnahmenpaket die Weichen.
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ÖDP feiert
Nichtraucher-Schutz
Amberg-Sulzbach. (exb) Die ÖDP
Amberg-Sulzbach feiert zehn
Jahre Nichtraucher-Schutz. Auf
Initiative der ÖDP hatten die
bayerischen Wahlberechtigten
am 4. Juli 2010 über ein konse-
quentes Rauchverbot in Restau-
rants,Gaststätten und Festzelten
abgestimmt. Knapp 61 Prozent
votierten dafür. „Der ÖDP-Kreis-
vorstand Amberg-Sulzbach hat
die Initiative damals vor Ort or-
ganisiert und zog in seiner jüngs-
tenTelefonkonferenz eine durch-
wegs positive Bilanz“, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Der ÖDP-Kreisvorsitzende

KlausMrasek sieht in demVolks-
entscheid „das erfolgreichste Ge-
sundheitspräventionsprojekt,
das in Deutschland jemals ge-
startet wurde“. „Bayern hat mit
seinemReinheitsgebot fürWirts-
hausluft seine Attraktivität noch
zusätzlich steigert.Kaum jemand
will das Rad der Zeit zurückdre-
hen“, bilanziert Mrasek. Die ÖDP
habe mit diesem Volksbegehren
enormviel für die Lebensqualität
in Bayern geleistet. Der konse-
quente Nichtraucherschutz habe
die Zahl der typischen Erkran-
kungen verringert. „Der Fein-
staubgehalt in Gaststätten, und
damit dieGefahr fürdieAtemwe-
ge der Gäste und der dort arbei-
tenden Menschen, wurde eben-
falls drastisch reduziert“, erklärt
der ÖDP-Vorsitzende.
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Das große Gewinnspiel zur S
Jetzt mitmachen!

Preise mit freundlicher Unterstützung von:

Guts
von

500 €
Tolle

Preise zu
gewinnen!

1. 2. 3.
200 €

Gutschein in Höhe
von 200,- Euro

E-Bike imWert
von 1800,- Euro
Abb. ähnlich.

Teilnahme per Telefon unter: 01378 / 227 024 24

Infos zur Serie: www.onetz.de/ontour

*0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, andere Netze (insbes. Mobilfunk) können abweichen
bzw. 0,49 €/SMS. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben (ausgenommen Mitarbeiterder Oberpfalz Medien sowie deren Angehörige).
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Datenerhebung und -speicherung erfolgt unter Berücksichtigung
der aktuellen DSGVO. Die Gewinner werden benachrichtigt und ggf.
in unseren Medien (Print/Online) veröõentlicht.
Weitere Informationen unter www.onetz.de/teilnahmebedingungen

Gewinnspiele Tel/SMS

Nennen Sie das Lösungswort „OnTour“ sowie Ihren Namen und vollständige Anschrift oder senden Sie eine
SMS an die Nummer 52020* mit folgendem Inhalt: OM WIN ONTOUR sowie Ihrer vollständigen Adresse.


