
Fast alles! Beteiligte Gemeinden verwenden
ihre Einnahmen nach ihren eigenen Vorstellungen,
zum Beispiel, um neue Freizeit- und Kultur-
einrichtungen zu bauen oder Bestehende zu sanieren.

Sie können auch Schulden reduzieren oder Steuern senken, weil sie mit 
dem vGW ein zweites Einnahmestandbein haben.

   Im Auftrag der Verwaltung für ländliche Ent-
wicklung unterstützen wir die bayerischen 
Gemeinden als Coach auf dem Weg zu ihrem
virtuellen Gemeindewerk. Gerne stellen wir Ihnen 
und Ihrer Gemeinde das Konzept im Detail vor.

Melden Sie sich per E-Mail unter vGW@regionalwerke.com

Bürger und Institutionen in der Region sollen zukünftig
eine digitale Plattform nutzen und alle Dienste eines 
vGW per App buchen können. Es entsteht ein virtuel-
les Gemeindwerk, für eine moderne und effiziente

Betreuung aller Bürger.

Bayernweit unterstützen sich vGW gege-
seitig und entwickeln die Idee weiter.

Wir können aktuelle Herausforderungen gemeinsam bewältigen. 
Beispielsweise entscheiden wir selbst, wie wir unsere Heimat und 
Zukunft gestalten.
Die Energiewende schaffen? Wir bauen unsere eigenen Solar-
felder und das Geld, das damit verdient wird, gehört uns.
Gemeinden sind nicht mehr auf sich gestellt, sondern profitieren
von der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit.
Teilnehmende Gemeinden können also gleich-
zeitig Geld einnehmen UND sparen.

Ein „virtuelles Gemeindewerk“ (vGW) funktioniert ähnlich wie ein Stadtwerk, nur eben für den ländlichen Raum. Es gehört allen Bürgern und kümmert 
sich um deren Anliegen, wie zum Beispiel das Gelingen der Energiewende vor Ort. Wenn dann die Sonne scheint oder der Wind weht, klingeln die 
Kassen - aber bei uns allen und nicht mehr bei anonymen Konzernen.

Unsere Region, Unsere Energiewende, 
UNSER virtuelles Gemeindewerk

Alle sagen wir müssen etwas tun… mit dem virtuellen Gemeindewerk haben wir das Werkzeug dazu

Was ist sonst noch möglich?

Ein Überblick

Welche Vorteile hat das?

Packen wir‘s an!

Wie ist der Ausblick?

Das VIRTUELLE GEMEINDEWERK – ein Projekt im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung

Eine Bewegung, die ganz Bayern voranbringt.


