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Thema: Regionalbudget 

Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“ 

Veröffentlichung: KW 51/2020 

 

Regionalbudget 2021: Förderung für Kleinprojekte in der Region 

Auch im nächsten Jahr steht der Kommunalen Allianz WEstSPEssart wieder ein Regionalbudget in 

Höhe von 100.000 € zur Verfügung, mit dem Kleinprojekte gefördert werden können. Vereine, 

Privatpersonen und Ortsgruppen des Roten Kreuzes können sich noch bis zum 31. Januar 2021 

bewerben, um für die Umsetzung ihrer Projektidee eine Förderung in Höhe von 80 % der Nettokosten, 

maximal jedoch 10.000 € zu erhalten.  

Alle wesentlichen Informationen zu den Fördervoraussetzungen sind auf der Homepage 

www.wespe.bayern unter der Rubrik „Aktuelle Projekte“ zu finden. Auch das Antragsformular kann 

unter der angegebenen Adresse heruntergeladen werden. 

Für weitere Rückfragen steht die Allianzmanagerin Tina Germer unter Tel. 06093/9733-28 bzw. 

tina.germer@sailauf.bayern.de gerne zur Verfügung. 

 

Thema: Energieberatung 

Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“ 

Veröffentlichung: KW 51/2020 

 

Guter Vorsatz fürs neue Jahr: Energie sparen 

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und viele Menschen überlegen, mit welchem guten Vorsatz 

sie in das neue Jahr starten möchten. Wie wäre es mit: Energie sparen. Das schont langfristig nicht 

nur den Geldbeutel, sondern trägt insbesondere dazu bei CO2-Emissionen zu reduzieren und damit 

das Klima weniger zu belasten. Falls Sie in Ihrem Zuhause Energie einsparen möchten, aber noch 

nicht genau wissen, wie Sie dieses Ziel am besten erreichen, dann steht Ihnen auch im Jahr 2021 die 

kostenfreie und unabhängige Energieberatung im WEstSPEssart zur Verfügung.  

Jeweils am letzten Dienstag im Monat zwischen 13 Uhr und 16 Uhr besteht die Möglichkeit sich im 

Rathaus Bessenbach (ungerade Monate) oder im Rathaus Laufach (gerade Monate) von dem in 

Hösbach ansässigen Energieberater Hans-Peter Schmitt beraten zu lassen. Bei weiterhin 

bestehenden Kontaktbeschränkungen wird die Beratung telefonisch oder auf Wunsch auch als 

Videokonferenz durchgeführt. 

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich und kann entweder über die fünf WESPE-

Rathäuser oder über die bundesweite Hotline 0800 / 809 802 400 erfolgen. 
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Thema: Glasfaserausbau 

Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“ 

Veröffentlichung: KW 51/2020 

 

Glasfaserausbau im WEstSPEssart 

Auch die Deutsche Glasfaser verabschiedet sich in die Weihnachtsferien. Bis zum 18.12.20 werden 

im WEstSPEssart noch Ausbauarbeiten für das Glasfasernetz durchgeführt. Samstag, den 19.12.20 

nutzen die Bautrupps anschließend noch um alle Baustellen über die Feiertage ordnungsgemäß 

abzusichern und die Lagerplätze in ordentlichem Zustand zu hinterlassen. Anschließend geht es für 

die meisten Arbeiter in ihre Heimatländer, um dort die Feiertage zu verbringen.  

Auch die Baubüros der Deutschen Glasfaser in Bessenbach und Laufach sind in diesem Zeitraum 

nicht geöffnet. 

Nach dem derzeitigen Stand der Planung, werden die Arbeiten am 11.01.21 wieder aufgenommen. 

Da jedoch nicht zuverlässig vorhergesagt werden kann, wie sich bis dahin die Situation rund um die 

Corona-Pandemie entwickelt und welche gesetzlichen Regelungen beachtet werden müssen, ist es 

möglich, dass sich dieses Datum verschieben bzw. zunächst nur einzelne Kolonnen mit der Arbeit 

beginnen können. 

 

 

Die WESPE wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern im WEstSPEssart ein besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2021! 


