MITTEILUNG AMTSBLATT
Thema: Regionalbudget
Rubrik: „Neues aus dem Wespennest“
Veröffentlichung: KW 10/2022
Regionalbudget 2022 – Vorstellung der geförderten Projekte (1/6)
Auch in diesem Jahr werden wieder Kleinprojekte in der WESPE über das Regionalbudget gefördert.
Dafür stehen insgesamt 100.000 € zur Verfügung, mit denen 17 Projekte bezuschusst werden. Diese
werden in den kommenden Wochen im Amtsblatt vorgestellt. Eine Übersicht über alle geförderten
Projekte findet sich zudem auf der Homepage der Kommunalen Allianz WEstSPEssart unter
www.wespe.bayern.
Gedenkstätte ehem. Auferstehungskirche Sailauf – Förderverein Sailauf für Heimat und Geschichte
e.V.
Im Jahr 2009 wurde die Auferstehungskirche in Sailauf abgerissen. Um einige Erinnerungsstücke an
dieses Gebäude zu erhalten, sicherte sich der Förderverein Sailauf für Heimat und Geschichte unter
anderem sechs Fenster, die vom bundesweit bekannten Künstler Siegfried Rischar gestaltet wurden.
Der Förderverein sieht es als seine ureigenste Aufgabe, diese Relikte einer würdigen
Wiederverwendung zuzuführen. In unmittelbarer Nähe zum früheren Standort der Kirche hat sich
dafür nun eine passende Lösung gefunden. Die sechs Fenster werden als "Erinnerungsfenster"
zusammen mit einer Informationstafel aufgestellt und von einem Pflanzenbeet umgeben.
Klimaneutrale Akkugeräte zur Landschaftspflege – Angelsportverein Forelle Haibach e.V.
Der Angelsportverein Forelle Haibach e.V. bewirtschaftet mehrere Gewässer. Bisher nennt der Verein
jedoch nur zwei Motorsensen mit Verbrennungsmotor sein eigen. Weitere nötige Geräte müssen stets
geliehen bzw. privat zur Verfügung gestellt werden. Um die Pflege zukünftig klimafreundlicher
durchführen zu können, sollen Akkugeräte angeschafft werden. Auf diese Weise kann das Risiko
eines Austritts von Kraftstoff in das Gewässer bzw. in den Boden ausgeschlossen werden. Zudem
sind die Akku-Geräte deutlich leichter und schonen damit die Gelenke der aktiven Vereinsmitglieder.
Bei Bedarf können sich andere Vereine in der WESPE die Geräte beim Angelsportverein Forelle
Haibach e.V. ausleihen.
Walöscheffer Dorfhühner – Kerstin Roth-Rademacher
Für viele Menschen ist der Wunsch nach eigenen Hühnern groß. Er scheitert jedoch oft an fehlendem
Platz und mangelnder Zeit. Da liegt der Gedanke nicht fern, sich mit anderen gemeinsam eine eigene
kleine Hühnerschar anzuschaffen. Mit dem Projekt "Dorfhühner" soll diese Idee in Waldaschaff in die
Tat umgesetzt werden. Jeder der möchte (ob jung oder alt, Familien oder Einzelpersonen), kann sich
mit seinen persönlichen Stärken und Fähigkeiten einbringen. So soll ein generationsübergreifender
Treffpunkt für die gesamte Dorfgemeinschaft entstehen.
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Kostenfreier Online-Vortrag: Sonnenenergie nachhaltig nutzen – Strom mit Photovoltaik
erzeugen
Interessierte Eigenheimbesitzer und Bauherren erhalten in dem kostenfreien Online-Vortrag am
Dienstag, den 15. März 2022 von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr die Vorteile einer Photovoltaikanlage
aufgezeigt. Neben der Senkung der eigenen Stromkosten wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz
geleistet. Der Energieberater, B.Eng. Christian Winterhalter erklärt die Funktionsweise und den
Aufbau einer Photovoltaikanlage. Anhand von Rechenbeispielen zeigt er auf, für wen sie geeignet ist
und gibt Tipps, was noch bei der Installation zu beachten ist. Der Vortrag wird am Dienstag, den 12.
April 2022 zur gleichen Uhrzeit wiederholt. Die Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung ist unter
www.verbraucherservice-bayern.de/termine/ möglich.
Alle Fragen rund um das Thema Energie werden auch bei der kostenfreien, persönlichen und
unabhängigen Energieberatung beantwortet, die jeden letzten Dienstag im Monat von 13 Uhr bis 16
Uhr in der WESPE angeboten wird. Dafür ist eine Terminvereinbarung unter der bundesweiten Hotline
0800 809 802 400 oder bei einem der fünf WESPE-Rathäuser notwendig. Derzeit kann die Beratung
nur telefonisch oder als Videokonferenz stattfinden.

