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AMTLICHE NACHRICHTEN

Neues aus dem

Amtliches

KOORDINATION FÜR ORTSENTWICKLUNG IN DEN ILE-GEMEINDEN GESUCHT

ab Seite 1

FÜRSTENSTEIN, 18.10.2017
Lebendige und attraktive Ortszentren mit einem vielfältigen Angebot an Geschäften und
Einrichtungen vorzuhalten – insbesondere zur Daseins- und Nahversorgung der Bevölkerung – ist
eines der dringendsten Themen für ländliche Kommunen. Nur wer in seinem Ort ein entsprechendes
Angebot vorfindet, wird dort auch auf Dauer leben wollen. Das ist auch den Gemeinden der
Kommunalallianz im Passauer Oberland bewusst.
Die ILE-Bürgermeister haben daher in ihrer jüngsten Sitzung in Salzweg einstimmig beschlossen, sich
für das Handlungsfeld Ortsentwicklung fachliche Unterstützung holen zu wollen. In einigen der elf
Kommunen laufen bereits Ortsentwicklungsprozesse über die Städtebauförderung oder im Rahmen
der Dorferneuerung, so beispielsweise in Eging a.See, Aicha vorm Wald, Fürstenstein, Neukirchen
vorm Wald oder Salzweg. Im letzten Jahr fand zudem über das Amt für Ländliche Entwicklung eine
übergreifende Analyse, der sog. „Vitalitätscheck 2.0“, zum Ist-Stand und den
Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden und ihrer Ortsteile statt.
Diese Untersuchungen sollen nun einem Koordinator für Ortsentwicklung als Grundlage für seine
künftige Aufgabe dienen. Die Förderung einer entsprechenden Stelle durch das Amt für Ländliche
Entwicklung Niederbayern wurde bereits in Aussicht gestellt. Zielsetzung ist es, die Entwicklung der
Ortskerne im ILE-Gebiet mit gezielter fachlicher Begleitung/Beratung und geeigneten Maßnahmen
zur Bewusstseinsbildung zu unterstützen.
Die Stelle soll idealerweise zum Jan/Feb 2018 - zunächst auf 2 Jahre befristet - auf freiberuflicher
Basis mit ca. 15 Wochenstunden besetzt werden.

Vereine

ab Seite 12

Geschäftsanzeigen
ab Seite 18

Verschiedenes
ab Seite 23

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter: www.passauer-oberland.de.

Sperrung der Turnhalle

- - -

Die Turnhalle ist am 09. November 2017 ganztags und am 10. November 2017 bis Mittag
wegen einer Veranstaltung g e s p e r r t .
Georg Hatzesberger
1. Bürgermeister
- - -

Pfarrnachrichten
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Pressemitteilung_12/2017

ILE PASSAUER OBERLAND GRÜNDET „VEREINSSCHULE“ – START FRÜHJAHR 2018 VERANSTALTUNGSREIHE
ZUR UNTERSTÜTZUNG DES EHRENAMTS IN DEN VEREINEN
Fürstenstein, 9.10.2017
Große Zustimmung bei allen Bürgermeistern der Passauer Oberlandgemeinden fand in der letzten Sitzung der
Vorschlag von ILE-Vorsitzenden Stephan Gawlik, eine „Vereinsschule Passauer Oberland“ zu gründen.
Einstimmig beschlossen sie, mit Start im Frühjahr 2018 die Vereine der elf Gemeinden im Passauer Oberland in
ihrer Vereinsarbeit, die ja ehrenamtlich stattfindet, aktiver und konkreter zu unterstützen. Damit ist die ILE
Passauer Oberland bayernweit die erste Gemeindeallianz, die diesen Weg der Vereinsförderung und damit der
Stärkung des Ehrenamts beschreitet.
Dazu wird ab Frühjahr 2018 eine Veranstaltungsreihe gestartet, bei der verschiedene Vorträge/Workshops zu
relevanten Themen für Vereinsvertreter - Verantwortliche und aktive Mitglieder - angeboten werden. „Nicht
umsonst haben wir als erste interkommunale Allianz Bayerns zu Beginn dieses Jahres unser Handlungsfeld
Demografie um den Bereich Ehrenamt erweitert“, erklärt Bürgermeister Rudolf Müller aus Ruderting,
federführend für das Handlungsfeld verantwortlich. Und ILE-Vorsitzender Stephan Gawlik fügt hinzu: „Wir
haben erkannt, dass ein funktionieren des Gemeinschaftsleben in den Gemeinden ganz wesentlich von der
Vereinsarbeit abhängt. Deshalb starten wir diese offensive Vereinsunterstützung ab dem kommenden
Frühjahr“. Das einstimmige Votum der ILE-Bürgermeister für die Gründung einer „Vereinsschule“
unterstreicht die hohe Bedeutung des Ehrenamts für die Gemeinden.
Damit soll die großartige Arbeit, die Vereine und Verbände in der Region leisten, gewürdigt und noch mehr
unterstützt werden. Vereine und ihre Mitglieder sind es, die ganz wesentlich zur Stärkung des
Gemeinschaftssinns und des „WIR“ in der Gesellschaft beitragen. Sie gilt es zu fördern, damit sich immer
wieder auch Nachwuchs für die Vereinsarbeit begeistert und Vereinsverantwortliche gerne und erfolgreich
ihren Verein leiten. „Die Vereinsverantwortlichen müssen den Kopf hinhalten und haben nicht selten das
Problem, Nachwuchs zu finden. Daher begrüße ich diese Initiative ganz außerordentlich“, so Windorfs
2.
Bürgermeister Klaus Opitz.
Wie gut so eine Vereinsschule ankommt, zeigt das Beispiel im Landkreis Regensburg, wo diese
Veranstaltungsreihe bereits seit 2015 mit großem Erfolg läuft. Mit Themen wie z.B. zu Haftungsrisiken in der
Vereins- und Vorstandsarbeit, zur Öffentlichkeitsarbeit oder der Organisation von Festen und Veranstaltungen
reicht die Palette des Angebots.
Im Passauer Oberland soll rechtzeitig vor Beginn der Freiluft-Saison im Frühjahr 2018 eine Veranstaltung zum
Thema: Feste & Feiern & Stände – was muss man bedenken? stattfinden. Wann und wo wird rechtzeitig bekannt
gegeben.
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Broschüre „Ehe und Partnerschaft – rechtlich begleiten“
Die neue Broschüre „Ehe und Partnerschaft – rechtlich begleiten“ des Bayerischen Staatsministeriums für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration informiert über die rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen
familienbezogener Entscheidungen. Sie macht Vorschläge für individuelle eherechtliche oder
partnerschaftliche Vereinbarungen.
Damit können sich Frauen schützen, wenn sie auf ihre berufliche Entwicklung verzichten.
Dies wirkt auch der Altersarmut entgegen.
Die Broschüre „Ehe und Partnerschaft rechtlich begleiten“ ist bestellbar unter
www.bestellen.bayern.de/shoplink/10010632.htm
Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration
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