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Regionalbudget 2022 – Vorstellung der geförderten Projekte (5/6)
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.
Anschaffung eines Mähroboters – Sportverein Viktoria Waldaschaff 1928 e.V.
Der Sportverein Viktoria Waldaschaff ist mit seinen ca. 600 Mitgliedern der größte Verein in
Waldaschaff. Dennoch wird es in der heutigen Zeit immer schwieriger, den hohen Pflegeaufwand für
den Sportplatz allein mit Mitgliedern zu stemmen, denn die wenigen, die sich hierfür Zeit nehmen
können, sind alle schon im hohen Rentenalter. Um die dauerhafte Pflege des Spielbetriebs sichern
zu können, hat sich der Verein zur Anschaffung eines Mähroboters entschieden. Zudem spart der
Mäher nicht nur Arbeitskraft, sondern verursacht auch weniger CO2-Emissionen als der bisherige
Aufsitzmäher. Auch der Einsatz von Kunstdünger lässt sich durch das Mulchmähen des Roboters
stark einschränken, wodurch der Wasserhaushalt weniger belastet wird.
Errichtung einer Nisthilfe für Störche – Andreas Roth
Der Storch gilt allgemein als Glücksbote und ist im Gemeindewappen der Gemeinde Bessenbach in
Form des "doppelköpfigen Storches" dargestellt. Daher hat es sich eine Freundesgruppe aus
Bessenbach zum Ziel gesetzt, den Vogel wieder im Gemeindegebiet anzusiedeln. Um es einem
Storchenpaar zu erleichtern, sich im Bessenbachtal niederzulassen, soll ein ca. 10 Meter hoher
Stahlmast mit Plattform aus Gitterrost als Nisthilfe aufgestellt werden. Dafür ist ein Standort am
Bessenbach zwischen Straßbessenbach und Keilberg vorgesehen. Die dort befindlichen Wiesen, wie
auch die feuchten Flächen entlang des nicht weit entfernten Michelbaches bieten sich als
Lebensraum und Nahrungsfläche an. Durch die zentrale Lage wird es weiterhin vielen Menschen, ob
jung oder alt, möglich sein, die faszinierenden Vögel beim Fliegen und durch die Wiese stapfen zu
beobachten.
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Kostenfreie Energieberatung im WEstSPEssart stark nachgefragt
Jeden letzten Dienstag im Monat von 13 Uhr bis 16 Uhr können sich interessierte Bürger im
WEstSPEssart kostenfrei zu allen Aspekten rund um das Thema Energie beraten lassen. Dafür steht
der zertifizierte Energieberater Hans-Peter Schmitt aus Hösbach Rede und Antwort und geht auf die
individuellen Problemstellungen der Kunden ein. Als unabhängiger Fachmann berät er ohne
Verkaufsabsicht und kann somit neutral verschiedene Lösungswege aufzeigen.
Da die Gas und Strompreise derzeit stark ansteigen überlegen sich immer mehr Haushalte wie sie
ihre Nebenkosten senken können und welche Alternativen zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund
ist die Energieberatung derzeit stark nachgefragt. Eine rechtzeitige Anmeldung ist daher
empfehlenswert.
Die Beratung findet immer noch telefonisch oder auf Wunsch auch als Videokonferenz statt. Die
Anmeldung ist bei den fünf WESPE-Rathäusern oder unter der bundesweiten Hotline 0800 809 802
400 möglich.

