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Kooperation der Kommunen immer wichtiger
Keiner kann für sich allein das Optimum erreichen – Vorträge bei Bürgermeisterkonferenz

Landkreis . „Die Zeichen im
Landkreis Regensburg stehen auf
Interkommunale Zusammenar-
beit“, stellte Thomas Gollwitzer,
Leiter des Amtes für Ländliche Ent-
wicklung Oberpfalz, am Montag bei
der Bürgermeisterkonferenz in
Schloss Spindlhof in Regenstauf
fest. Fast alle der 41 Gemeindeober-
häupter des Landkreises waren der
Einladung von Landrätin Tanja
Schweiger gefolgt, um sich mit den
verschiedensten Themenbereichen
ihrer täglichen Arbeit auseinander-
zusetzen. Am Montag war das
Schwerpunktthema die Interkom-
munale Zusammenarbeit.

Zusammenwachsen - zusammen
wachsen lautete das Motto des Vor-
trages von Thomas Gollwitzer. Be-
reits 1992 sei bei der Agenda
21-Konferenz in Rio de Janeiro die
Zielsetzung formuliert worden, dass
die Kommunen Maßnahmen einlei-
ten sollten, die eine zunehmend en-
gere Zusammenarbeit, eine Intensi-
vierung des Austausches von Infor-
mationen und Erfahrungen sowie
gegenseitige technische Hilfe er-
möglichen sollten. Im Jahr 2011 sei
vom Amt für Ländliche Entwick-
lung ILEK aus der Taufe gehoben
worden, das „Integrierte Ländliche
Entwicklungskonzept“, mit dessen
Hilfe „kraftvolle Entwicklungs-
schübe für die Region“ ausgelöst
werden sollen, erklärte Gollwitzer.
Er sagte, dass er es als Aufgabe der
Agrarpolitik ansehe, das Leben auf
dem Lande lebenswert zu gestalten.
„Wir haben dafür die notwendigen
Instrumente, die Kompetenz, die
Erfahrung und die Präsenz im länd-
lichen Raum“, lobte er seine Behör-
de.

Als Beispiel für Projekte, die be-

reits liefen, nannte Gollwitzer bo-
den:ständig, eine Hochwasser-
schutzmaßnahme, die die Gemein-
den Schierling und Pfakofen in Zu-
sammenarbeit mit dem Land-
schaftspflegeverband durchziehen
(wir berichteten mehrfach). Außer-
dem arbeiteten aktuell die Land-
kreise Cham, Regensburg und
Straubing-Bogen an einem gemein-
samen Projekt. „Die Zeichen im
Landkreis Regensburg stehen auf
Interkommunale Zusammenar-
beit“, schlussfolgerte Gollwitzer.

| „Das muss Chefsache sein!“

Sehr hilfreich sei in diesem Zu-
sammenhang auch, dass mittlerwei-
le der gesamte Landkreis Regens-
burg in der LEADER-Förderkulisse
sei und nicht mehr, wie zuvor, nur
die Gemeinden nördlich der Donau
(ehemalige 5b-Gebiete). Für die Zu-
sammenarbeit von Kommunen
sprächen die beschränkten Gemein-
dehaushalte, Synergieeffekte und
die Tatsache, dass Projekte mehr
Beachtung fänden, wenn sie einen
gemeinsamen Ansatz hätten. Au-
ßerdem ließen sich europaweite
Förderprogramme gemeinsam viel
besser ausschöpfen, so der Amts-
chef. Der Zusammenarbeit stünden
andererseits neben ungünstigen po-
litischen Rahmenbedingungen vor
allem Egoismus, Misstrauen und In-
transparenz der Gemeinden unter-
einander entgegen, stellte Gollwit-
zer fest. Deshalb sei es auch sehr
wichtig, dass die Zusammenarbeit
zwischen den Kommunen unbe-
dingt Chefsache, also die der Bür-
germeister, sei, appellierte er an die
gut drei Dutzend Gemeindeober-
häupter im Raum.

Der „Weg zum Erfolg“ laufe von

der Initial- über die Konzept- bis
zur Umsetzungsphase, erklärte
Gollwitzer. Seine Behörde stehe den
Gemeinden mit Strategie-Semina-
ren, der Begleitung bei der Umset-
zung von Projekten sowie mit finan-
zieller Förderung bis zu 70 Prozent
der Kosten zur Seite. „Vergessen Sie
nicht, dass ein einziger Euro För-
dergeld bis zu sieben Euro privater
Investitionen nach sich zieht“, warb
der Behördenchef. Bayernweit seien
etwa 90 Kommunen bei den ILEK-
Projekten dabei, in der Oberpfalz
zwölf. Im Landkreis Regensburg
gebe es 32 laufende Vorhaben, die
Gemeinden Hemau, Nittendorf,
Pfatter und Schierling/Pfakofen
seien soeben gestartet. Die Projekte
würden heuer mit rund zwei Millio-
nen Euro gefördert, was also, nach
Gollwitzers Rechnung, ein Investiti-
onsvolumen von rund 14 Millionen
Euro generiere.

| Erfolgreiche Projekte

Um den Erfolg der Interkommu-
nalen Zusammenarbeit zu demons-
trieren, hatte Landrätin Schweiger
den Bürgermeister der niederbaye-
rischen Gemeinde Perlesreut, Man-
fred Eibl, sowie die Geschäftsführe-
rin der Arge Obere Vils-Ehenbach
(AOVE), Waltraud Lobenhofer aus
dem Landkreis Amberg-Sulzbach,
eingeladen. Sie stellten ihre Projek-
te vor. Eibl berichtete, dass in den
Landkreisen Passau und Freyung-
Grafenau im Jahr 2003 etliche Ge-
meinden die gesetzliche Zuführung
zum Vermögenshaushalt nicht mehr
leisten konnten. Ursächlich seien
der demographische Wandel sowie
die Tatsache gewesen, dass die grö-
ßeren Städte wie Passau oder
Landshut immer stärker würden

und so den ländlichen Raum
schwächten, sagte Eibl.

Seit 2005 nun seien zwölf Kom-
munen mit rund 37000 Einwohnern
auf einer Fläche von 330 Quadratki-
lometern in der Gemeindeallianz Il-
zer Land dabei, ihre technische und
soziale Infrastruktur über neue
Wege zu gestalten. Neben einem ge-
meinsamen Energiemanagement
und der Kooperation der Verwal-
tungen beispielsweise im Bereich
Jugend/Senioren oder im Tourismus
sei mit das Wichtigste, bei der Be-
völkerung das Bewusstsein für das
gemeinsame Vorgehen zu veran-
kern, berichtete der Bürgermeister.
Deshalb würden Info-Maßnahmen
schon in den Grundschulen durch-
geführt.

| Neue Existenzen gegründet

Die Kooperation der Gemeinden
mit mittlerweile rund 60 Wirt-
schaftsbetrieben und den ansässi-
gen Banken sowie die Einstellung
eines gemeinsamen Existenzgrün-
derberaters hätten dazu geführt,
dass sich allein in den letzten zwei
Monaten sieben neue Betriebe ange-
siedelt hätten. Gleichzeitig versu-
che man auch, das Problem Leer-
stand in den Ortszentren in den
Griff zu bekommen, ebenfalls mit
ersten Erfolgen. Dennoch, so Eibl:
„Auch nach zehn Jahren geht nichts
von selber, tagtäglich ist ein großer
Aufwand erforderlich, damit etwas
vorangeht.“

Im Anschluss stellte Waltraud
Lobenhofer ein in den meisten Be-
reichen ähnliches Engagement von
neun Kommunen im Landkreis Am-
berg-Sulzbach vor. Vor allem im
Energiebereich habe man Erfolge
dadurch erzielt, dass man die Ab-
wärme von Biogasanlagen über ex-
tra gebaute Wärmenetze an mittler-
weile gut 150 Verbraucher schicke.
Auch bei der Seniorenhilfe, Stich-
wort: Demenz-Programme, sei man
auf einem sehr guten Weg.

| Konzept für 41 Gemeinden

Hans Prechtl vom Landratsamt
Regensburg stellte die bisherigen
Aktivitäten im Landkreis vor und
nannte unter anderem 14 Zweck-
verbände und sieben Verwaltungs-
gemeinschaften, die erfolgreich ar-
beiteten. Aktuell führte er den Ver-
kehrsüberwachungszweckverband
mit anderen Landkreisen an, dessen
Vizevorsitzender der Regenstaufer
Bürgermeister Siegfried Böhringer
sei. Landrätin Tanja Schweiger reg-
te beim Ende der Veranstaltung an,
ein Konzept zu entwickeln, das alle
41 Gemeinden mittragen könnten,
das aber, bei personeller Unterstüt-
zung durch das Landratsamt, über
die Kreisumlage zu finanzieren sei.
Hemaus Bürgermeister Hans Pol-
linger gab zu bedenken, dass die
Gemeinden nicht alles dem Land-
ratsamt überlassen und daran den-
ken sollten, dass sie schließlich ihr
eigenes Hoheitsgebiet zu verwalten
hätten. -mox-

Manfred Eibl, Bürgermeister der niederbayerischen Gemeinde Perlesreut, stellte die Gemeindeallianz Ilzer Land vor, in der zwölf Kommunen versuchen, alles das
zusammen zu erledigen, was für jeden alleine einen zu großen Aufwand erfordern würde. - Die Bürgermeister der meisten der 41 Landkreisgemeinden (im Bild
vorne Werner Fischer aus Bernhardswald) waren zu der zweitägigen Bürgermeisterkonferenz in das Schloss Spindlhof in Regenstauf gekommen. (Fotos: LRA)

Vorbereitungen auf die neue „Gartensaison“
Tipps des Sachgebiets Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt für Februar

Landkreis . Im Garten ist es
zwar noch ruhig. Man kann aber
schon im Haus mit den richtigen
Vorbereitungen die „Gartensaison“
beginnen. Die Fachberater für Gar-
tenkultur und Landespflege am
Landratsamt geben dazu nützliche
Hinweise.

Aussaat am Küchenfenster:
Langsam kribbelt es wieder in den
Fingern, Sämereien werden gekauft
und ausgesät. Doch langsam; wir
haben immer noch Winter. Die Tage
werden zwar langsam länger, aber
die Lichtausbeute am Blumenfens-
ter ist nach wie vor spärlich. Zum
Beispiel werden die Klassiker wie
Paprika ab Mitte Februar und To-
maten ab Mitte März angesät. Zu
frühes Aussäen lässt die Pflanzen
bei wenig Licht und reichlich Wär-
me nur in die Höhe schießen. Am
besten richtet man sich nach den
Angaben auf den jeweiligen Samen-
päckchen.

Frische Kräuter von der Fenster-
bank: Noch lange, bevor im Freien
geerntet werden kann, lassen sich
bereits im Haus frische Kräuter
kultivieren. Basilikum, Schnitt-
lauch, Minze, aber auch Rosmarin,
Salbei und Oregano werden in Töp-
fen angeboten und sorgen für die
tägliche Portion Frische. Im Früh-
jahr können sie dann bequem ins
Freie gepflanzt werden.

Auch einjährige Blumen, wie zum
Beispiel Löwenmaul, Schwarzäugi-
ge Susanne oder Zinnie lassen sich
gut im Haus vorziehen.

Den optimalen Zeitpunkt und die
richtige Temperatur findet man auf
der Rückseite der Samentüten.
Wichtig ist auch die Beachtung der
Saattiefe und ob der Samen mit
Erde bedeckt werden darf (=Dun-
kelkeimer) oder unbedeckt bleibt
(=Lichtkeimer). Eine lichtdurchläs-
sige Folie schützt vor Austrocknen
der Oberfläche, ohne die Keimung
zu behindern.

Bei Obstgehölzen sollte kein Win-
terschnitt unter minus fünf Grad
erfolgen. Die Zweige brechen sehr
leicht und Risse sind die Folge. Sie
bieten dann leichter Eintrittspfor-
ten für pilzliche Erreger. Der März
ist vollkommen ausreichend für den
Schnitt und außerdem sind die Tem-
peraturen erfahrungsgemäß ange-
nehmer.

Werkzeuge: Falls nicht schon
beim Einwintern geschehen, ist es
noch Zeit, die Gartenwerkzeuge in-
stand zu setzen. Defekte Stiele aus-
wechseln, Scheren und Messer
schleifen, Metallteile von Rost be-
freien und einölen (Spaten, Grabga-
bel, Rechen, Kultivator usw.).

Bei frostfreiem Wetter beginnt
Ende des Monats der Rückschnitt
von Ziersträuchern. Frühjahrsblü-
her schneidet man nach der Blüte.
So manche im Herbst nicht zurück-
geschnittene Stauden können im-
mer noch als natürliche Vogelfutter-
quelle dienen. Für den Rückschnitt

von Fetthenne, Herbstaster, Chry-
santheme, Phlox und Co. kann man
sich noch bis in den März Zeit las-
sen.

Wenn Ende Februar der Boden
gefroren ist und gleichzeitig die
Sonne an Intensität zunimmt, be-
deutet das besonderen Stress für
immergrüne Gehölze. Durch ihre
Blätter verdunsten sie Wasser, kön-
nen aus dem Boden aber nichts auf-
nehmen.

Die Folge ist, dass die Blätter ver-
trocknen. Dieser Austrocknungsef-
fekt wird durch starke Winde noch
zusätzlich verstärkt. Abhilfe kann
man schaffen, indem man Bereiche,
die besonders der Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt sind, mit einem
Vlies abdeckt und so den Verduns-
tungsgrad herabsetzt.

Kontakt: Für Fragen zu Garten-
themen steht das „Grüne Team“ im
Landratsamt (Telefon 0941/
4009-361, -362, -619) gerne zur Ver-
fügung.

CSU-Fraktion gegen
Sitzungsvertagung

Landkreis. Befremdet zeigt sich
die CSU-Kreistagsfraktion über die
Absage der für Freitag angesetzten
Sitzung des Kreistags (siehe gestri-
ge Ausgabe der Donau-Post). Es
stelle sich die Frage, welchen Stel-
lenwert die Erweiterung des Gym-
nasiums Lappersdorf für die Kreis-
tagsmehrheit und für Landrätin
Schweiger habe, so Fraktionsspre-
cher Peter Aumer.

Bereits für die Sitzung des Kreis-
tags am 8. Dezember letzten Jahres
hatte die CSU eine Entscheidung
über dieses Thema gefordert. Da-
mals hieß es, das Gutachten der Hil-
desheimer Planungsgruppe sei noch
nicht fertig.

Als Kompromiss schlug die CSU
vor, die Entscheidung über ihren
Antrag „Erweiterung des Lappers-
dorfer Gymnasiums“ um zwei Mo-
nate zu vertagen.

Nun habe der Landrat von
Schwandorf, Thomas Ebeling, er-
neut bei Landrätin Schweiger um
ein Gespräch gebeten, das am 30.
Januar stattgefunden und zur Ver-
schiebung der Kreistagssitzung vom
6. Februar auf den 13. März geführt
habe.

Als Grund der Absage werde an-
gegeben, dass die Stadt Regensburg
und der Landkreis Schwandorf ei-
nen gemeinsamen Abschluss des
Gutachtens wünschten.

„Die CSU- Kreistagsfraktion will
Entscheidungssicherheit für die El-
tern. Die Weichen hätten längst ge-
stellt werden können, wenn die
Landkreisführung dieses Thema
mit der gebotenen Ernsthaftigkeit
und Dringlichkeit verfolgt hätte“,
so Aumer.

Laut dem Fraktionsvorsitzenden
stimme man einer Absage der Sit-
zung nicht zu und habe sogar um
Erweiterung der Tagesordnung zur
Vorstellung des Gutachtens zur
„Entwicklung der Schüler- und
Klassenzahlen von Realschulen und
Gymnasien im Raum Regensburg“
in der Sitzung gebeten.

Das Gutachten liefere stichhalti-
ge Argumente für die Erweiterung
des Gymnasiums Lappersdorf.
„Darüber müssen wir dringend
sprechen“, stellt Aumer fest.

Pop im Gottesdienst
Landkreis. Zum Gottesdienstzeit

am Sonntag, 8. Februar, um 11 Uhr
treten in der Pfarrkirche St. Lau-
rentius in Alteglofsheim Bläserin-
nen und Bläser aus bayerischen Po-
saunenchören auf.

Zum Abschluss eines Probenwo-
chenendes übernimmt Richard Ro-
blee und seine „Verylittlebigband“
die musikalische Gestaltung des
Gottesdienstes. Der Gottesdienst
steht unter der Leitung von Pfarre-
rin Margarete Ruf-Schlüter.
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