
Kommision besucht Hailing 
 

Am Donnerstag, 03.11.2011 vormittags hatten sich hochrangige Besucher angesagt. 

Im Rahmen einer Informationstour trafen sich MdL Josef Zellmeier, der Amtsleiter des ALE 
Herr Roland Spiller, sein Stellvertreter im Amt und Abteilungsleiter Herr Josef Reidl sowie 
unser Bürgermeister Herr Wolfgang Frank mit Teilnehmer der Arbeitskreise aus Hailing 
und Rutzenbach. 

Bürgermeister Wolfgang Frank hieß alle 
im Bürgerhaus Hailing herzlich 
willkommen und bedankte sich bei Josef 
Zellmeier für die Anregung des 
Besuchstermins. Er schnitt in Kürze die 
zeitlichen Abläufe, beginnend von der 
Antragstellung im Jahr 2004 über das 
Einstiegsseminar in Abensberg bis zu 
den intensiven Gesprächen in den 
Arbeitskreisen an. Hailing sei 
prädestiniert für eine Dorferneuerung, 
so seine weiteren Ausführungen, die 
Dorf- und Gebäudestruktur weise solide 
Bestände und durchaus auch 
Möglichkeiten der Veränderung auf und 
vor allem, die Dorfbevölkerung stehe aufgeschlossen hinter der Dorferneuerung. 

MdL Josef Zellmeier, der Hailing von seinen Kontakten zur örtlichen Jugendgruppe sehr 
gut kennt, hat bewusst den Start der Besuchsrundfahrt nach Hailing verlegt. Die 
Dorferneuerung in Hailing steht mit der Erstellung des Leitbildes am Anfang des gesamten 
Prozesses. Der Abgeordnete kennt auch Hailing als Dorf und als Gemeinschaft, wir er 
sagt, „in Hailing ist immer was los“. Er ist auch überzeugt, dass die Ortschaft mit seiner 
festen Vereinsstruktur hinter der Dorferneuerung steht und tatkräftig mitarbeitet. 

Das Amt für ländliche Entwicklung, so führte Amtsleiter Herr Roland Spiller aus, habe in 
den letzten Jahren die Schwerpunkte neu ausgerichtet. So zielt die Dorferneuerung nicht 
mehr nur auf die Neugestaltung von Plätzen oder auf den Bau von Bürgersteigen ab, 
sondern betrachte die Dorferneuerung als Plattform, das Dorf als Ganzes für die Zukunft 
zu rüsten. 

Damit unsere Dörfer nicht zu reinen Schlafstätten verkommen, die jungen Bewohner mehr 
und mehr abwandern und die örtlichen Arbeitsplätze zunehmend weniger werden, muß 
sich die Struktur des Dorflebens anpassen und Bestehendes festigen. Beginnend von der 
Nutzung von leerstehenden Bestandsgebäuden sowohl privat als auch kommunal, der 
Ausbau oder Erhalt von Freizeiteinrichtungen und auch die Förderung oder 
Wiederentdeckung von bewährter und gelebter Dorfkultur. So wird es auch immer 
wichtiger, dass die örtlichen Vereine unterstützt werden, indem diese auch die 
notwendigen Voraussetzungen erhalten, so z. B. einen Ort für deren Veranstaltungen. 

Das Amt für ländliche Entwicklung, so Abteilungsleiter Herr Josef Reidl biete in 
verschiedenen Förderprogrammen Unterstützung für kommunale und auch private 
Maßnahmen an. Weiterhin begleite das ALE den gesamten Vorbereitungs- und 
Ablaufprozess der Dorferneuerung und trete hierbei auch als Bauherr auf. Als wichtigen 
Schwerpunkt sehe das Amt auch das Thema Eigenversorgung, zentrale 
Wärmeversorgung und regenerative Energiearten. 
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In einem kurzen Rückblick führte 
Bernhard Frey als Arbeitskreissprecher 
verschiedene Aktionen in den letzten 
Jahren auf. So wurden an einem 
Dorfabend viele Gedanken und Ideen zu 
den Themen „Was war in Hailing vor 30 
Jahren“ und „Wo will Hailing in 20 
Jahren stehen“ gesammelt und 
dokumentiert. Viele dieser 
ursprünglichen Stichwortkarten werden 
heute noch in den Arbeitskreisen 
weiterbearbeitet. 

Dem inzwischen in zweiter Auflage 
erschienenen Dorfkalender mit vielen 
Bildern des zurückliegenden Jahres 
wurde von allen Besuchern mit großem Interesse genau unter die Lupe genommen und 
sehr positiv bewertet. Das Zitat des Herrn Pfarrers im Kalender zur abgebildeten 
Fahrzeugsegnung „Wir segnen kein Blech sondern die Fahrer und Nutzer“ übertrug Josef 
Zellmeier auf die Dorferneuerung, „ Dorferneuerung dient nicht dem Dorf, sondern den 
dort lebenden Menschen“. 

Leider verging bei dieser angeregten Diskussion die Zeit viel zu schnell, die Kommission 
musste sich auf dem Weg zum nächsten Termin machen. 
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