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Regionalbudget: WESPE fördert Kleinprojekte (5/6) 

Auch in diesem Jahr steht der Kommunalen Allianz WEstSPEssart wieder ein Budget in Höhe von 

100.000 € zur Verfügung, mit dem Projekte in der Region gefördert werden können. Zahlreiche 

Vereine und Privatpersonen haben sich dafür beworben, so dass eine Auswahl von 18 Projekten 

getroffen werden mussten, die jeweils eine Förderung zwischen 1.200 € und 10.000 € erhalten. Um 

welche Projekte es sich dabei handelt, ist in den kommenden Wochen an dieser Stelle nachzulesen. 

Sehenswürdigkeiten unserer Heimat – Heimat- und Geschichtsverein Haibach e.V. 

"Unsere Heimat ist reich an historischen und aktuellen Sehenswürdigkeiten", zeigt sich der Heimat- 

und Geschichtsverein Haibach überzeugt vom Potential der eigenen Gemeinde. Um diese 

Sehenswürdigkeiten Besuchern und Ortsbürgern näher zu bringen, soll eine Homepage mit 

umfangreichen Informationen erstellt werden. Zudem wird ein Audioguide dazu beitragen Geschichte 

vor Ort erlebbar zu machen. Damit das Angebot genügend Aufmerksamkeit erfährt, werden 

außerdem Schilder an den Sehenswürdigkeiten angebracht, die mittels QR-Code den Weg zu den 

digitalen Informationen weisen. 

Modell der alten Kirche St. Georg – Auto-Motor-Sport-Club Keilberg 1974 e.V. 

Am Ortseingang von Keilberg (von Straßbessenbach kommend) auf der ungenutzten Wiese am Fuß- 

und Radweg wird ein bereits vorhandenes Modell der alten Keilberger Kirche St. Georg aufgestellt 

und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Um den Platz für Spaziergänger attraktiver zu 

gestalten wird der Auto-Motor-Sport-Club Keilberg zudem Pflanzungen vornehmen und eine Sitzbank 

montieren. Dadurch soll das bisher ungenutzte Grundstück in einen Ruhe- und Erholungsraum 

umgewandelt werden.  

Anschaffung Großflächen-Mähroboter – Sportfreunde Sailauf 1929 e.V. 

Mit ihren rund 450 Mitgliedern tragen die Sportfreunde Sailauf in bedeutendem Maße zum kulturellen 

Leben in der Gemeinde bei. Doch es wird immer schwieriger den hohen ehrenamtlichen 

Personalaufwand zu decken, den die dauerhafte Pflege des Sportplatzes benötigt. Diese ist jedoch 

zwingend erforderlich, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten, der die Grundlage des Vereinslebens 

darstellt. Damit die ehrenamtlichen Helfer zukünftig entlastest werden, wird ein Großflächen-

Mähroboter angeschafft, der nicht nur eine deutliche Arbeitserleichterung verspricht, sondern zudem 

für eine Reduktion des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen im Vergleich zum derzeit 

genutzten Diesel-Aufsitzmähers sorgt. 
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Online-Vorträge zu verschiedenen Energie-Themen 

Nach dem großen Interesse an dem Online-Vortrag zum ABC der Heizungstechnik plant die 

Verbraucherzentrale Bayern eine Wiederholung, um auch den Interessierten, die sich wegen der 

begrenzten Teilnehmerzahl nicht mehr anmelden konnten, die Teilnahme zu ermöglichen. Ein Termin 

für die Wiederholung steht jedoch noch nicht fest. Neuigkeiten von der Verbraucherzentrale Bayern 

werden regelmäßig an dieser Stelle veröffentlicht. 

Auch wenn die Pandemiezeit an den Nerven zerrt, gibt es doch auch ein paar positive Aspekte: Da 

alle Veranstaltungen online abgehalten werden, können Bürger aus den WESPE-Gemeinden auch 

an den Vorträgen der Verbraucherzentralen anderer Bundesländer teilnehmen. Dadurch besteht 

derzeit ein umfangreiches Angebot an kostenfreien Online-Vorträgen zu Energie-Themen wie 

Photovoltaikanlagen, Heizungstausch, Wärmeschutz oder staatlichen Fördermitteln. Wer sich für 

diese Angebote interessiert, findet eine Zusammenstellung vieler Vorträge unter 

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de > Beratung > Veranstaltungen > Online-Vorträge. 

Bei Interesse ist eine schnelle Anmeldung empfehlenswert, da die Teilnehmerzahl häufig begrenzt ist 

und die Plätze begehrt sind. 

Wer sich lieber individuell beraten lassen möchte, kann selbstverständlich auch weiterhin auf die 

kostenfreie Energieberatung im WEstSPEssart zurückgreifen, die jeweils am letzten Dienstag im 

Monat von 13 Uhr bis 16 Uhr angeboten wird. Aufgrund der aktuellen Situation berät der 

Energieberater Hans-Peter Schmitt aus Hösbach derzeit telefonisch oder auf Wunsch auch per 

Videoschalte. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und kann über die WESPE-Rathäuser oder 

die bundesweite Hotline 0800 809 802 400 erfolgen. 

 


