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Rede von
Landrat Franz Meyer
anl. der Gründung ILE Bayerwald
am Freitag, 13.02.2015

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
Es ist erst ein paar Tage her, da hat eine Firma aus Untergriesbach im Landkreis Passau weltweit
für Furore gesorgt.
Über eine Milliarde Menschen haben rund um den Globus das größte Sportereignis der USA
verfolgt und dabei eine Sängerin erlebt, deren Kleid hier bei uns geschneidert worden ist.
Und nicht wenige Medien, besser gesagt auswärtige Medien, stellten mehr oder minder
unverblümt die Frage: Können die im Bayerischen Wald das überhaupt?
Und wie wir das können! Und noch viel mehr.
Und darum ist das Aktionsprogramm Bayerwald bzw. ganz konkret die Gründung der „
Integrierten Ländlichen Entwicklung Bayerwald“ ein Projekt mit eingebautem Erfolg.
Ich sage das auch im Namen meiner Landratskollegen so selbstbewusst, weil ich weiß, welches
Innovationspotenzial in unserer Region daheim ist.
Es freut mich daher ganz besonders, dass heute zur Geburtsstunde der ILE Bayerwald Sie alle
gekommen sind und wir gemeinsam Zeuge werden, wie sich unsere Heimat gleichsam über
Grenzen hinweg daran macht, miteinander die Zukunft zu gestalten.
Wirtschaftsentwicklung, Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Bildung, soziale Themen und
Image und Kommunikation sind die Themenfelder, aus denen die ILE Bayerwald konkrete Ziele
bzw. konkrete Projekte formen wird.
Dieses koordinierte Miteinander von Ideenwerkstatt und Umsetzung hat sich bereits bestens bei
den regionalen ILE´s bewährt.
Diese gemeinsame Erfahrung bringen die Landkreise und Gemeinden ein und auch die
einzelnen Akteure und Gruppen-Verantwortliche.
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Ihnen allen gilt heute auch mein großer Dank, denn ihr Engagement macht aus der „Idee“ ILE
Bayerwald das „Projekt“ ILE Bayerwald.
Einen besonderen Dank richte ich heute auch an Staatsminister Helmut Brunner, der ja ganz
maßgeblich den Anstoß für die ILE Bayerwald gegeben hat.
Im Zuge der Stärkung der Regionen ist der Bayerwald besonders im Fokus der Staatsregierung.
Dies ist ein besonderer Verdienst unseres Landwirtschaftsministers und auch ein wichtiges
Signal für die engagierten Bürgerinnen und Bürger der Region: Ihre Arbeit wird gewürdigt und
erhält zusätzlich Rückenwind...
Danken möchte ich auch meinen Landratskollegen in Freyung-Grafenau, in Regen, in
Deggendorf und in Straubing- Bogen sowie den beteiligten Bürgermeistern dafür, dass von
Beginn an für die Gründung der ILE Bayerwald große Aufgeschlossenheit herrschte.
Neue Möglichkeiten der Förderung, die sich damit ergeben, sind dabei sicherlich enorm wichtig.
Aber Förderung ist kein Selbstzweck!
Die ILE hebt neues kreatives Potenzial. Und allein darauf kommt es an.
Anrede
Optimal vorbereitet vom Amt für ländliche Entwicklung, ich spreche hier stellvertretend und mit
großem Dank den Direktor Roland Spiller an, können wir heute mit vollem Schwung an den Start
gehen.
Uns gemeinsam ist die Erfahrung, dass wir umso stärker sind, wenn wir in Regionen denken.
Die Europaregion Donau-Moldau ist ein Bespiel für die richtige Zukunftsstrategie.
In Europa haben wir gelernt, als starke Region auf Augenhöhe mit den Metropolregionen
Grenzen zu überwinden, gleichsam „grenzenlos“ zu denken.
Und auch als Landkreise verfolgen wir die Strategie, uns gemeinsam einen möglichst großen,
kreativen Gestaltungsspielraum zu schaffen.
Wir brauchen keine Landkreis- oder Gemeindegrenzen, die uns aufzeigen, wo unsere
Möglichkeiten enden.
Es kommt allein darauf an, was wir uns miteinander selbstbewusst zutrauen!
Und zutrauen tun wir uns sehr viel !!

