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Vorstellung der Imagekampagne MADE in FRG des Landkreises „Landwirtschaft in FRG – 
Gemeinsam was bewegen“ 
 
Bürgermeister Gerhard Poschinger begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Landwirt Florian Götz und 
Landwirtin Marina Haas zur Vorstellung der Imagekampagne „Landwirtschaft in FRG – Gemeinsam was 
bewegen“, für die u.a. auch Landrat Sebastian Gruber die Gemeinden im Landkreis mit einem Schreiben um 
Unterstützung bittet. Hierbei teilt er mit, dass es im Landkreis mehr als 1.500 landwirtschaftliche Betriebe gibt 
und diese maßgeblich dazu beitragen, dass unsere Region als Lebensraum attraktiv ist und auch bleibt. Zudem 
ist die Landwirtschaft ein wichtiger Wirtschaftszweig. Gerade unter dem Eindruck der Corona-Krise und deren 
Auswirkungen ist zu spüren, dass der Themenkreis regionale Versorgung zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Vertreter aller wichtigen Verbände und Interessenvertretungen haben sich deshalb dazu entschlossen, unter 
dem Dach der seit mehreren Jahren etablierten Landkreis-Imagekampagne eine Initiative „Landwirtschaft MADE 
in FRG“ anzustoßen. Bei der zurückliegenden Bürgermeisterdienstversammlung hatte Landwirt Florian Götz die 
Initiative und deren Zielsetzung bereits vorgestellt und um Unterstützung durch die Kommunen im Landkreis 
Freyung-Grafenau gebeten. Hierbei wurde von Florian Götz in Abstimmung mit seinen Kolleginnen und 
Kollegen, die bereits aktive Unterstützer der Aktion sind – für Städte, Märkte und Gemeinden ein Richtwert von 
10 Cent je Einwohner vorgeschlagen. Der Landkreis selbst unterstützt die Initiative im Übrigen mit einem Betrag 
von 2.500 EUR. Florian Götz und Marina Haas übernehmen dann das Wort und zählen ihre Gründe auf, warum 
sie sich für die Umsetzung der Kampagne entschlossen haben. Medien stellen landwirtschaftliche Betriebe 
immer wieder an den Pranger. Landwirte müssen sich deshalb heutzutage von Außenstehenden immer mehr 
Unterstellungen, Halbwahrheiten und nicht selten grobe Beleidigungen gefallen lassen. Ziel der Kampagne ist 
es, Gesellschaft und Landwirtschaft wieder mehr zusammenzuführen und mit Aufklärung und Information wieder 
für ein besseres Miteinander zu sorgen. Die Landwirtschaft ist im Landkreis Freyung-Grafenau allgegenwärtig, 
ob als Wirtschaftsfaktor, als Arbeitgeber, als Landschaftsgestalter oder als Versorger. Unter dem Dach der 
bereits etablierten Imagekampagne MADE in FRG des Landkreises sollen nun alle Facetten der hiesigen 
Landwirtschaft transparent beleuchtet und vorgestellt werden, um mehr Vertrauen zu gewinnen und die 
Menschen über die elementare Rolle der Landwirtschaft im Landkreis aufzuklären. Je nach Höhe des 
vorhandenen Budgets sollen verschiedene Ideen wie z.B. eigene Webseite, MADE in FRG Hofschilder, Aufbau 
von Social-Media Werbekampagnen oder die Kooperation mit regionalen Lebensmittelmärkten wie z.B. Rewe 
oder Edeka umgesetzt werden. Den Höhepunkt der Kampagne soll die Landesgartenschau 2023 in Freyung 
bilden. Hier soll in einem Regionalpavillon die gesamte Branche vorgestellt werden. Wie bereits angesprochen, 
hängt der Umsetzungsumfang von der Höhe des Budgets ab, so die beiden Landwirte. Hinsichtlich 
Fördermöglichkeiten wurde seitens des Regionalmanagers beim Landkreis Freyung-Grafenau, Stefan Schuster, 
mitgeteilt, dass die vom Bayerischen Wirtschaftsministerium über das Regionalmanagement geförderte 
Landkreis-Imagekampagne bereits seit 2016 mit einer Förderzusage bis Ende 2024 läuft und es deshalb 
aufgrund laufendem Förderzyklus keine zusätzliche Förderung gibt bzw. auch keine Förderanträge gestellt 
werden können. Eine auf mehrere Jahre angelegte Kampagne braucht neben einem langem Atem auch Kapital, 
deshalb der Vorschlag bzw. die Bitte an den Landkreis, die Städte und Gemeinden, die Kampagne mit 10 Cent 
je Einwohner zu unterstützen, damit die geplanten Ideen auch umgesetzt werden können, so Florian Götz. Nach 
Meinung der Marktgemeinderatsmitglieder erzeugen unsere Landwirte im Landkreis nicht nur regionale und 
nachhaltige Lebensmittel, sondern tragen auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft, 
welche wir und unsere Touristen so sehr lieben, bei. Deshalb beschloss der Marktgemeinderat, die Kampagne 
mit dem geforderten Beitrag von 10 Cent je Einwohner, im Fall von Perlesreut mit über 2.900 Einwohnern, mit je 
300,00 EUR in den Jahren 2020 und 2021 finanziell zu unterstützen.   
 
 
 

Vorstellung „ILE Ilzer Land“ durch Geschäftsführerin Corina Molz 
 
Geschäftsführerin Corina Molz stellte den Marktgemeinderatsmitgliedern die im Jahr 2005 von ursprünglich 
neun um das Ilztal gelegenen Kommunen ins Leben gerufene „ILE Ilzer Land“ samt Handlungsfeldern und 
Projekten vor. Diese neun Kommunen erweiterten sich Anfang 2015 um weitere drei Gemeinden zu mittlerweile 
12 ILE-Gemeinden. Die Geschäftsstelle der ILE Ilzer Land befindet sich in der Bauhütte Perlesreut. Gefördert 
wird die Stelle durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, vertreten 



durch das Amt für Ländliche Entwicklung in Landau a. d. Isar. Die Organisation, bestehend aus dem Vorstand 
mit zwölf Ilzer Land-Bürgermeistern an der Spitze, einer Geschäftsführung sowie handlungsfeldbezogenen 
Lenkungsgruppen, wird unterstützt von mehreren Projektkoordinatoren. Sie kümmern sich um einzelne 
Bereiche, organisieren, koordinieren, setzen Maßnahmen gemeinsam mit den Gemeinden und Akteuren vor Ort 
um und generieren dadurch eine Entlastung für die Gemeindeverwaltungen. Im Rahmen der Evaluierung im 
Jahr 2020 beschloss das Ilzer Land, seine Handlungsfelder neu zu strukturieren und den Anforderungen an 
einer noch stärkeren Vernetzung anzupassen. Damit man die jeweiligen Projekte in den einzelnen 
Handlungsfeldern auch umsetzen kann, ist vor allem ein enger Kontakt zu allen Förderstellen sehr wichtig, so 
Corina Molz. Es gibt folgende neun Handlungsfelder: HF 1: Soziales, Mitwirkung & Tradition stärken (Projekte: 
Jugendnetzwerk, Senioren & Menschen mit Handicap); HF 2: Innenentwicklung (Projekte: 3-D-Tour Bauhütte, 
Leerstandsberatung, Immobilienbörse); HF 3: Technische Infrastruktur (Projekte: Mess- und Controllingsystem 
für öffentliche Gebäude, Mobilität, Kernwegenetz, Datenschutz, Ver- und Entsorgung, Archiv); HF 4: IKZ & E-
Government (Projekte: Zusammenarbeit der Verwaltungen und Bauhöfe, Datenschutzbeauftragter, Archiv, 
Sanitätscontainer, Mobile Bühne); HF 5: Innovationen fördern, Wirtschaft (Projekte: Unternehmernetzwerk, 
Gründerberatung, ILE.DIGITAL); HF 6: Digitalisierung & Künstliche Intelligenz (Projekte: ILE.DIGITAL, 
ILE.VEREIN); HF 7: Tourismus (Projekte: Foixmusifetz); HF 8: Biodiversität, Ressourcen & Klimaschutz 
(Projekte: Energieberatung, Energiekonzept, Energietreff Ilzer Land); HF 9: Ökomodellregion (Projekte: 
Vernetzung und Förderung der ökologisch wirtschaftenden Erzeuger sowie die Begleitung von 
umstellungsinteressierten Land- und Gastwirten auf ihrem Weg zum ökologisch zertifizierten Betrieb)  
Um jedes Handlungsfeld kümmern sich nun mindestens zwei federführende Bürgermeister unterstützt von den 
Projektkoordinatoren. Jedem Handlungsfeld sind mehrere Arbeitsgruppen oder Projekte zugeordnet, teils zeitlich 
begrenzt, teils dauerhaft. Die Arbeitsgruppen und Projekte füllen das Ilzer Land mit Leben. Hier gibt es 
Netzwerke und Aktionen, die über viele Jahre das Leben im Ilzer Land prägen und den Bürgerinnen und 
Bürgern mit Aktionen und Beratungsangeboten zur Seite stehen. Es gibt aber auch Projekte, die nur kurzfristig 
aktiv sind oder unbemerkt von der großen Öffentlichkeit eine wichtige Funktion im Ilzer Land und in den 
Mitgliedsgemeinden erfüllen. Am ALE Niederbayern wurde im Jahr 2011 zum ersten Mal eine umfassende 
Bilanz erstellt, die jährlich fortgeführt wird und einen fundierten Überblick über die einzelnen Maßnahmen, 
Projekte und deren Kapital- und Ressourceneinsatz bietet. Eine regelmäßige Evaluierung bewertet sowohl den 
ILE-Prozess als auch die Projekte nach vorher festgelegten Kriterien. Geschäftsführerin Corina Molz bedankte 
sich für die Einladung und lud abschließend die Marktgemeinderatsmitglieder zum Besuch der Homepage der 
ILE Ilzer Land ein, auf der man neben allen Ansprechpartnern, Handlungsfeldern und Projekten auch eine 
virtuelle Tour durch die Bauhütte machen kann.  
 
 

 

Antrag Sportverein Perlesreut e.V. auf Bezuschussung der Sanierung der Flutlichtanlagen 
am Sportgelände 

 
Der SV Perlesreut e.V. hat sich mit einem Antrag auf Zuschuss für die Sanierung der Flutlichtanlagen am 
Sportgelände an die Marktgemeinde Perlesreut gewandt. Hierbei wird mitgeteilt, dass die Flutlichtanlagen am 
Sportgelände mittlerweile in die Jahre gekommen und teilweise defekt sind, zudem entsprechen diese nicht 
mehr den heutigen energetischen Standards. Hinzu kommt, dass die bisher verbauten Leuchtmittel aus 
gesundheitlichen Gründen in den nächsten Jahren nicht mehr erhältlich und von staatlicher Seite verboten 
werden. Die Vorstandschaft hat aus diesen Gründen beschlossen, die Anlage auf dem Sandplatz, der zudem 
vom SV als auch von anderen Vereinen als Veranstaltungsplatz genutzt wird, auf LED umzurüsten. Diese 
Baumaßnahme wurde zwischenzeitlich vom BLSV genehmigt und wird Anfang September durch die Firma 
Hudson, Amberg, durchgeführt. Die Umbaukosten belaufen sich auf ca. 30000 €. Für das nächste Frühjahr ist 
eine Komplettsanierung der Flutlichtanlage auf dem kleinen Trainingsplatz geplant, hier ist auch der Austausch 
der alten Holzmasten durchzuführen, die nach Rücksprache mit der Firma Hudson ein Sicherheitsrisiko bei 
Sturm darstellen. Die Kostenschätzung beläuft sich hier auf ca. 20000 €, die Maßnahme wird in den nächsten 
Wochen ebenfalls beim BLSV beantragt. Der Sportverein Perlesreut erreicht durch diese Maßnahmen eine 
wesentliche Verbesserung der Lichtqualität, Verbandsspiele können dann auch abends in der Herbst- und 
Winterzeit notfalls auf dem Sandplatz durchgeführt werden. Dies würde nebenbei auch zu einer Entlastung der 
sanierungsbedürftigen Schulsportanlage führen. Zudem erhofft sich der Sportverein eine erhebliche Senkung 
der Stromkosten durch die Umrüstung auf LED. Diese Gesamtkosten in Höhe von ca. 50000 € sind vom Verein 
allein nicht zu stemmen und deshalb beantragt der Sportverein eine Investitionsunterstützung durch die 
Kommune in Höhe von 10% der Bausumme. Da dem Verein durch Corona ohnehin fast sämtliche 
Einnahmemöglichkeiten in diesem Jahr weggebrochen sind und eine wesentliche finanzielle Verbesserung auch 
im nächsten Jahr nicht zu erwarten ist, bittet der Sportverein in Person des 1. Vorsitzenden Johann Thoma die 
Marktgemeinde, dem Antrag zuzustimmen. Bürgermeister Gerhard Poschinger teilte mit, dass der 
Marktgemeinderat am 28.04.2016 in Sachen „Förderung von Vereinsmaßnahmen“ einen Grundsatzbeschluss 
gefasst hat. Grundsätzlich werden höchstens 20% der tatsächlichen Kosten, die anhand von Rechnungen 
nachgewiesen werden können, gefördert. Die Obergrenze der Förderung beträgt 10.000,00 € und Anträge auf 



Förderung können von den Vereinen maximal alle 5 Jahre gestellt werden. Beim vorliegenden Antrag mit 
tatsächlichen Kosten von ca. 50.000,00 € wäre somit eine Förderung von 10.000,00 € (höchstens 20% der 
tatsächlichen Kosten) möglich, die Förderobergrenze aber dann bereits erreicht, womit der SV Perlesreut dann 
in den nächsten 5 Jahren keinen Förderantrag mehr stellen könnte. Deshalb soll der SV Perlesreut für die 
vorgenannte Maßnahme nicht mit der Förderobergrenze von 10.000,00 €, sondern wie vom Sportverein 
beantragt, maximal mit 5.000,00 € (10% der Bausumme) nach Vorlage von nachgewiesenen Rechnungen 
gefördert werden, so der Beschluss des Marktgemeinderates.   
 
 
 

Bebauungsplan WA „Am Lindberg- 
- Aufstellungsbeschluss 
 
Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes „Am Lindberg-Ost“ soll dem Wunsch nach einer weiteren 
Einzelbebauung innerhalb des Geltungsbereichs begegnet werden, um die Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung zu schaffen. Im Geltungsbereich wurde zur Umsetzung der ersten Baumaßnahme 
(Ersatzbau für ein leerstehendes Gebäude) auf Parzelle 3 im Jahr 2018 die Ergänzungssatzung „Am Lindberg-
Ost“ aufgestellt. Aus städtebaulicher Sicht läuft die geplante Bebauung dem ursprünglichen Konzept zur 
Ergänzungssatzung „Am Lindberg-Ost“ entgegen, da hier weitere Baumaßnahmen nicht Bestandteil der 
Ergänzungssatzung waren. Der nun aufzustellende Bebauungsplan „Am Lindberg-Ost“ ersetzt somit die 
Ergänzungssatzung „Am Lindberg-Ost“; diese verliert damit ihre Rechtskraft. Anlass für die beabsichtigte 
Aufstellung des Bebauungsplanes ist der Wunsch eines Bauwilligens auf dem Familiengrundstück als Nachbarin 
zur Tochter einen barrierefreien Bungalow zu errichten. Die dritte Parzelle ist zur weiteren Bebauung durch 
Kinder vorgesehen. Die Gebietsfestsetzung als WA erfolgt mit dem Ziel, die schon vorhandene Wohnbebauung 
zu erhalten und fortzuentwickeln sowie mögliche Nutzungen, welche diese Eigenart störten könnten, 
auszuschließen. Der vorgesehene Geltungsbereich schließt im Westen direkt an die bestehende 
Wohnbebauung an und wird durch diese geprägt. Der Marktgemeinderat beschloss die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes „Am Lindberg-Ost“ als Allgemeines Wohngebiet (WA) mit folgendem Geltungsbereich: 
Fl.Nrn. 1179 Tfl. Gemarkung Waldenreut mit einer Fläche von ca. 0.6450 ha. Mit der Ausarbeitung des Entwurfs 
des Bebauungsplanes wird das Architekturbüro hph-Architektur, Susanne Hartinger, Riedlhütte, beauftragt. Die 
Kostentragung erfolgt über die künftigen Bauwerber bzw. die Grundstückseigentümer.  
 
 
 

Bauantrag 
 

 
Der Marktgemeinderat stimmte einem privilegierten Bauvorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 BauGB zu.  
 

 
 

Bürgerinitiative gegen Atommüllendlager im Saldenburger Granit, Thurmansbang 
- Zustimmung Mitgliedschaft bei Bürgerinitiative 
 
Bei der letzten Kreistagssitzung hatte Bürgermeister Martin Behringer aus Thurmansbang die Kreisräte über den 
aktuellen Stand der Endlagersuche der Bundesregierung informiert. Demnach sind 90 Gebiete in Deutschland, 
darunter auch der Saldenburger Granit, nach geologischen Kriterien grundsätzlich für ein Atomendlager 
geeignet. Die „Bürgerinitiative gegen ein geplantes Atommüllendlager im Saldenburger Granit e.V.“ hat das Ziel, 
die Eignung des Saldenburger Granits für ein Endlager ggf. zu widerlegen. Da der Verein die notwendige 
Aufklärungsarbeit (u.a. Studien) nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden leisten kann, rief er dazu auf, egal ob 
Privatperson, Verein, Partei, Institution, Gemeinde oder Landkreis, Mitglied beim Verein zu werden. Nach 
Meinung der Marktgemeinderatsmitglieder sollte ein Endlager im Saldenburger Granit unbedingt vermieden 
werden und deshalb die Bürgerinitiative unterstützt werden. Deshalb stimmte der Marktgemeinderat der 
Mitgliedschaft bei der „Bürgerinitiative gegen ein geplantes Atommüllendlager im Saldenburger Granit e.V.“ mit 
einem Jahresbeitrag von 50,00 EUR zu.  
 
 
 
 


