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Regionalbudget 2023 – Projektideen entwickeln
Das Regionalbudget der WESPE hat sich in den letzten Jahren als großer Erfolg herausgestellt.
Zahlreiche Kleinprojekte konnten schon mit einem Zuschuss von 80 % der Nettokosten, maximal
jedoch 10.000 € gefördert werden.
Auch für das Jahr 2023 wird es wieder ein Regionalbudget in Höhe von 100.000 € geben, mit dem
Projekte im WEstSPEssart bezuschusst werden können. Da die Maßnahmen immer bis spätestens
20. September des Förderjahres abgeschlossen sein müssen, der Beginn jedoch erst nach der
Förderzusage erfolgen kann, war der Zeitraum für die Umsetzung in der Vergangenheit immer knapp
bemessen. Um diese Situation zu verbessern, sollen die Projektträger im Jahr 2023 bereits im Januar
beginnen können. Dies setzt jedoch voraus, dass das gesamte Bewerbungs- und Auswahlverfahren
noch in diesem Jahr ablaufen muss.
Bisher sind noch keine weiteren Details bekannt. Es lohnt sich für alle Vereine und Privatpersonen
jedoch schon, mögliche Projektideen zu entwickeln und gegebenenfalls Details mit dem Vorstand
oder anderen Behörden (Denkmalschutz, Umweltschutz etc.) abzustimmen, damit es schnell gehen
kann, sobald der Projektaufruf gestartet wird. Schließlich gilt bei der Projektauswahl wie immer: Bei
Punktgleichstand zählt der Zeitpunkt des Eingangs der Förderanfrage.
Noch ein wichtiger Hinweis: Die Fördermittel für das Regionalbudget werden zu 90 % vom
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gestellt. Das Programm
war auf vier Jahre angelegt, die mit dem Jahr 2023 zu Ende gehen. Ob es das Regionalbudget ab
dem Jahr 2024 noch geben wird, ist derzeit ungewiss.
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Neues Beratungsangebot: „Die Energiesprechstunde: Sie fragen – wir antworten“
Da es für die individuelle, kostenfreie Energieberatung, die im WEstSPEssart jeweils am letzten
Dienstag im Monat von 13 Uhr bis 16 Uhr angeboten wird, zum Teil zu einigen Wochen Wartezeit
kommt, wurde ein neues online Beratungsangebot entwickelt. Dieses Gruppenformat ermöglicht es
interessierten Bürgern einen Überblick über ein für sie relevantes Thema zu erhalten und dazu ihre
persönlichen Fragen zu stellen.
Im Gegensatz zu einem klassischen online Vortrag liegt der Fokus bei der Energiesprechstunde vor
allem auf der Beantwortung individueller Fragen der Teilnehmer. Nach einem Impulsvortrag des
Referenten zum angebotenen Thema können die Teilnehmer ihre individuellen Fragen verbal oder
über den Chat stellen und auch von den Antworten an andere Teilnehmer profitieren.
Die online Veranstaltung ist dabei immer auf maximal 20 Personen beschränkt, um genügend Zeit für
die Beantwortung der Fragen zu haben.
Bisher sind Energiesprechstunden zu den folgenden Themen und Terminen geplant:
Neue Wärmepumpe? – Lärmbelästigung von Anfang an vermeiden
Termine: Do, 09.06.22 / Do, 04.08.22 / Do, 06.10.22 jeweils von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Heizungsmodernisierung – Welche Technik eignet sich für unser Haus?
Termin: Fr, 24.06.22 von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Heizlastberechnung – optimale Planung Ihrer Heizungsanlage
Termine: Do, 07.07.22 / Do, 08.09.22 / Do, 03.11.22 jeweils von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen ist über die Homepage des VerbraucherService
Bayern unter www.verbraucherservice-bayern.de/termine möglich. Dort sind auch genauere
Beschreibungen zu den thematischen Schwerpunkten der Energiesprechstunden zu finden, die in
den kommenden Wochen aber auch an dieser Stelle im Amtsblatt veröffentlicht werden.
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fabuly – Entdeckerplattform für den Bayerischen Untermain
Den Bayerischen Untermain erkunden und dabei Spannendes entdecken? Genau das ist das Ziel der
interaktiven Entdeckerplattform fabuly. Seit Oktober 2021 ist die Plattform online und unter
www.fabuly.de für Sie erreichbar.
Auf fabuly warten






die Entdeckerkarte mit Ausflugszielen zu den Themen Natur & Umwelt, Geschichte & Kultur
sowie MINT. Hier können Sie sich informieren, Führungen anfragen und Fotos, Videos oder
360°-Panorama ansehen.
die mobilen Experten, eine Übersicht ortsunabhängiger Angebote von Menschen aus der
Region. Von Vorträgen über Workshops bis zu Aktionstagen wird Vielfältiges für Sie
angeboten.
die digitale Zeitreise mit der man in der Geschichte der Region eintauchen kann. Mittels eines
Zeitstrahls erscheinen historische Orte zeitgenau, während sich auch die Landschaft
verändert.

Von Lehrpfaden über interessante Ausstellungen bis hin zur Zeitreise durch die Region: fabuly zeigt
Ihnen die spannenden und vielfältigen Angebote am Bayerischen Untermain – vollkommen kostenund werbefrei!
Sie haben Interesse sich an fabuly zu beteiligen und die Besonderheiten und Vielfalt unserer Heimat
zu zeigen? Dann nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit dem fabuly-Team auf: info@fabuly.de oder
Tel. 06022/262004

