Pressemitteilung
‐frei zur sofortigen Veröffentlichung‐
Graf Ignaz zu Toerring Jettenbach erneut Schirmherr für die
InnHügelLand Dult im September 2016
Der Schirmherr für das große Familienfest in Unterreit vom 23.‐
25.September 2016 steht fest: Graf Ignaz zu Toerring Jettenbach hat sich
nach 2013 erneut bereit erklärt, auch dieses Mal die Schirmherrschaft zu
übernehmen.
Die Geschichte Bayerns ist unzertrennlich mit den Grafen zu Toerring
verbunden. Über 700 Jahre dienten die Grafen zu Toerring bayerischen
Herzögen, Fürsten, Bischöfen und Königen ‐ ohne dabei ihre
Unabhängigkeit zu verlieren. Unabhängigkeit in der Unterstützung der
Regionalität – so lautet das Anliegen auch heute noch. „Es freut mich
daher ganz besonders, dass ich bereits zum zweiten Mal gebeten wurde,
die Schirmherrschaft für die InnHügelLand Dult zu übernehmen.“, so
Graf Ignaz zu Toerring Jettenbach.
„Nach dem Veranstaltungsort Jettenbach auf dem Schlossgelände
unserer Brauerei im Jahr 2013 unterstütze ich gern auch die Gemeinde
Unterreit. Als Familienmensch und Vater von fünf Kindern halte ich das
Schaffen und erhalten von Verbindungen für die zentralen Bausteine
unseres Zusammenlebens.
Als Pendler zwischen Stadt und Land, als Mittler zwischen
unterschiedlichen Menschen in meinen täglichen Begegnungen schaffe
ich nach Kräften Verbindungen. Dass dies gelingt, ist eine persönliche
Herausforderung, die sinnstiftend und bereichernd ist, weshalb ich mich
besonders auf das Fest freue und herzlich dazu einlade.“
Weitere Informationen sind der Tagespresse, Facebook unter „IHL
InnHügelLand“ und der Homepage www.innhuegelland.de zu
entnehmen.

Info zum InnHügelLand e.V.:
InnHügelLand e.V. ist kein Verein im herkömmlichen Sinn. Entstanden
aus der agrarstrukturellen Entwicklungsförderung und initiiert vom
Garser Altbürgermeister Georg Otter verbinden sich im Verein sechs
Gemeinden aus dem InnHügelLand (Aschau a.Inn, Gars a.Inn,
Jettenbach, Kirchdorf, Reichertsheim und Unterreit).
Es geht darum, Kräfte aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Bildung und
Freizeit zu bündeln und zu fördern. Mit steigender Landflucht und
Kinderlosigkeit sowie einer gleichzeitig erhöhten Lebenserwartung
erleben wir einen demographischen Wandel. Dauerhaft Arbeitsplätze
schaffen und sichern, Bildungsangebote bereitstellen, Kultur‐ und
Freizeitangebot attraktiv gestalten, sind deshalb die Herausforderungen,
denen sich InnHügelLand e.V. stellt. Dies lässt sich jedoch nur erfolgreich
in der Gemeinschaft verwirklichen ‐ weg vom Einzelkämpferdasein hin

zu einem Miteinander & Füreinander. Dabei soll die Vereinskultur der
Gemeinden erhalten bleiben. Zusätzlich entstehende Synergien sichern
unsere Zukunft in unserem wunderbar lebenswerten InnHügelLand.
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