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01.06.2011 (jh) Vor zehn Jahren hat der Landkreis Sts-aubinq-Bcqen ein
Zukunftsbüro eingerichtet. Ziel dieser Idee aus dem Agenda-21~Prozess war es,
den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung der ländlichen und
landwirtschaftlich gepräten Heimat langfristig im Landkreis zu verankern. Dass
sich die Idee erfoglreich durchgesetzt hat, freut ganz besonders Landrat Alfred
Reisinger. Bei der Jubiläumsveranstaltung am Mittwoch im Kulturforum
Oberalteich bilanzierte er: "Bis heute konnten mit fast vier ~ilHonen Euro über
50 Projekte gefädert werden, die allesamt einen Mehrwert für die Region
darstellen.

Wie sich Reisinger erinnerte, seien hinsichtlich der Aufgabenste1Jung zu Anfang
unterschiedliche Interessen aufeinandergetroffen. Umwelt, Wirtschaft, Tourismus,
Kultur, Bauwesen, Energieveersorgung, Regionalvermarktung - au diese Themen würden
in den Bereich "zukunftsfähige Regionalentwicklung" hineinspielen. "Zu viele, als dass
man das Zukunftsbüro einer einzelnen Fachabteilung zuordnen könnte", so der
Landrat.

umsetzung kostet erfahrungsgemäß Geld. Die Notwendigkeit der Akquisition von EU-
Fördermitteln für den ländlichen Raum lag also auf der Hand. Während das Zukunftsbüro
2001 und 2002 mit Aktionen wie Agenda-Bauherren-Wettbewerb, Agenda-Tag, Bürger-
Solaranlagen etc. noch kleinere Agenda-Projekte umsetzte, wurde dort parallel die
Ausarbeitung eines Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) für die Bewerbung um
LEADER+-Mittel vorbereitet.

Wenngleich aufgrund der finanziellen Situation auch manches vorgesehene LEADER+-
Projekt an der Co-Finanzierung scheiderte, 50 konnten mit diesen EU-Fördermitteln
dennoch etliche erste besondere Maßnahmen umgesetzt werden, die der Umwelt, der
Jugend, dem Tourismus und dem Regionalmarketing dienen, z. B. der Ökobadeweiher
Sankt Englmar, das Naturlotto Straubing-Bogen, das Regionalloge "Landkreis Straubinq-
Bogen - Tradition und Zukunft" oder die Sonderausstellungen zu Raute und
Marienwallfahrt im Kreismuseum auf dem Bogenberg ...•

Zwischenzeitlich hat das
Zukunftsbüro einen festen Platz im
Landratsamt. im Landkreis sowie
in der Region gefunden.
Auszeichnungen, Fördermitel zur
Umsetzung der Ideen konnten in
die Region geholt werden. Wenn
alle derzeit, eingereichten bzw.
unmittelbar anstehenden Projekte
bewilligt sind, wird es sich dabei
bereits um rund 3,14 Millionen
Euro an EU-Mitteln und um 388.000 Euro an Bundesmitteln handeln. Bis heute wurden
mit diesen Mitteln über das Zukunftsbüro insgesamt über 50 namhafte Projekte
gefördert, die nach Meinung Reisingers "allesamt einen Mehrwert für die Region
darstellen" .
Daher auch das Resümee des Landkretschers: "Das Zukunfts büro hat sich prächtig
entwickelt und hat in den vergangenen zehn Jahren ga_nzmaßgeblich zur erfolgreichen
Weiterentwicklung des Landkreises Straubing-Bogen beigetragen." Die Entscheidung zur
Errichtung des Zukunftrsbüros war seiner Ansicht nach "ohne Zweifel richtig". Mit Rita
Kienberger habe man die richtige Frau an die richtige Stelle gesetzt. Fleißig, ideenreich,
kämpferisch, drängelnd, aber letztflieh vielleicht auch gerade deshalb erfolgreich.
Inzwischen wird sie untersützt durch die Bioenergie-Managerin Osterholzer sowie durch
Held und Kohl vom Landratsamt.

"Es kommt nicht darauf an, die
Zukunft vorauszusagen,
sondern auf die Zukunft
vorbereit zu sein. "

Perikles
grichischer Staatsmann (500-429 v,

cnr.)

Das Fundament für weitere Zukunftsarbeit im Landkreis ist für Reisinqers gelegt. Er gab
sich überzeugt, die aufgebauten Strukturen, Gremien und Netzwerke seien eine gute
Basis, um auch die Herausforderungen der nächsten Jahre gemeinsam anpacken zu
können. Ob Energieversorgung, Natur- und Umweltschutz, Ressourcenmanaqement oder
demographischer Wandel - Reisinger bat daraum, auch zukünftig Ideen und Anregungen
einzubringen. Wörtlich sagte er: "Bündeln wir die Kompetenzen in unserer Region, um
gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten.
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