
 

Neues aus der ILE Rund um die Neubürg 

Was haben Neubürger und „Einheimische“, junge Fa-

milien und Senioren oft gemeinsam? – Die Liebe zu ih-

rem Garten. Die einen sind gerade dabei, sich ihren 

Garten anzulegen und zu gestalten, die anderen viel-

leicht beim Umgestalten oder Verkleinern oder die 

Pflanzen sind zu dicht, zu groß und müssen raus.  

 

Aus diesem Grund findet 

am Sonntag, den 03.04.2022, von 13-17 Uhr am Fest-

platz Feuerwehrhaus Mistelgau 

die erste Pflanzenbörse statt. Organisator ist der 

Förderverein Region Neubürg e.V. 

 
Die Pflanzenbörse bietet Ihnen viele Möglichkeiten:  

• Sie wollen Pflanzen, Knollen, Büsche verschen-
ken oder für einen kleinen Betrag anbieten? 

• Sie suchen Pflanzen und Ideen für Ihren Gar-
ten? 

• Sie wollen sich mit anderen Gartenliebhabern 
austauschen und ins Gespräch kommen? 

• Sie möchten sich bei den regionalen Garten-
anbietern über deren Angebot informieren 
oder gleich etwas mitnehmen?  

 

Wenn Sie etwas anbieten möchten, melden Sie sich 

bitte bis 25.03.2022 
per E-Mail an hw@pr-und-training.de. 

 

Dieser Tag ist kostenfrei für alle Besucher und Anbie-

ter. Über eine Spende freut sich der Förderverein Re-

gion Neubürg e. V. oder werden Sie Mitglied bei uns 

und unternehmen Sie gemeinsam mit uns etwas für 

unsere Region. 

Und die nächste Pflanzenbörse kommt im Herbst 2022 

– möglichst in Kombination mit dem Thermenmarkt in 

Obernsees. Falls Sie Ideen haben – immer gerne.  
 

Es gelten die aktuellen Hygiene-Bedingungen.  

Für die Interkommunale Allianz (ILE) Rund um die Neu-

bürg – Fränkische Schweiz ist die Grundlage der ge-

meinsame Projektarbeit das integrierte Ländliche Ent-

wicklungskonzept (ILEK). Für dessen Umsetzung wird 
das ILE-Management durch das Amt für Ländliche Ent-

wicklung Oberfranken gefördert. Im Oktober vergangen 

Jahres wurde bei einer Evaluierung beschlossen, dass 

das ILEK aus dem Jahr 2012 fortgeschrieben wird.  

Viele Arbeitsschritte sind bis zu einer erfolgreichen Ar-

beitsgrundlage notwendig - und hier benötigen wir Ihre 

Unterstützung. Nun möchten wir Sie fragen: 

Wo soll es zukünftig hingehen? 
 

Das Planungsbüro Futour hat hierfür einen Fragebogen 

ausgearbeitet, den Sie ab sofort auf unserer Homepage 

unter folgendem Link finden: 
 

https://ogy.de/omow 
 

Dieser beinhaltet neben den Fragen zu den Hintergrün-

den der Arbeit der Neubürg auch Ihre Erwartungen an 

die Zukunft unserer Zusammenarbeit und unserer Re-

gion. 

Sie können also aktiv unsere gemeinsame Zukunft mit 

gestalten. Im weiteren Verlauf der Konzeption soll es 

ein spezielles Bürgerprojekt geben! 
 

Über Ihre Unterstützung würden wir uns freuen.  

 

Wir bitten Sie, den Fragebogen bis zum 01.04.2022 zu 

beantworten.  

 

Pflanzenbörse Förderverein  Ihre Mithilfe ist gefragt! 

Interkommunale Allianz (ILE) 
Rund um die Neubürg – Fränkische Schweiz e. V. 

Bahnhofstraße 35 
95490 Mistelgau 

 

09279 923241 
info@neubuerg.de 
 

www.neubuerg.de 
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