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3.3.1. Regionale Identität  

Ziele 

• Entwicklung regionaler Identität nach Außen und Innen – Imagebildung

• Sicherung und Weiterentwicklung der Ortsbilder

• Sicherung, Aufwertung und Betonung der bauhistorischen und kulturlandschaftlichen
Qualitäten der Lommatzscher Pflege

• Vermittlung von Werten in der Kulturlandschaft

• Ausbau der vorhandenen Kooperationsansätze und Unterstützung neuer Netzwerke

• Fortsetzung transnationaler Kooperationen

• Koordinierung und Management des regionalen Entwicklungsprozesses

Die Zukunft der Lommatzscher Pflege wird wesentlich auch von der Stärkung der regionalen 
Identität, dem Zugehörigkeits- und Heimatgefühl seiner Bewohner bestimmt sein. Hierin kommt 
dem Faktor (Kultur-) Landschaft eine große Bedeutung zu, da diese wesentlicher Bestandteil des 
Lebensraums der Menschen und zugleich Basis ihrer Identität ist.  

Die Lommatzscher Pflege ist als stark erosionsgefährdete und technologisierte 
Hochertragsregion einzuordnen. Dennoch verfügt sie zugleich über eine beachtenswerte Vielzahl 
unterschiedlichster Zeugnisse von Siedlungs- und Bewirtschaftungsgeschichte aus 
verschiedenen Epochen, die den drei historischen Kulturlandschaften „Altsiedelraum im 
Mittelsächsischen Lösshügelland“, „Streuobstwiesen im Mulde-Lösshügelland“ und 
„Weinbaugebiet des Elbtals“ zuzuordnen sind. Die sanfte Hügellandschaft der Lommatzscher 
Pflege mit ihren Bachauen zeigt ein reiches Spektrum an Landmarken, Ankerpunkten regionaler 
Identität, Kulturlandschaftselementen, die es als historische Zeugnisse zu erneuern, bewahren 
bzw. zu pflegen gilt, so z.B. Streuobstwiesen, dörfliche Siedlungsstrukturen, historische 
Bausubstanz und Flurdenkmale ebenso wie das Archiv im Boden. Eine weitere Verarmung der 
Landschaft der Lommatzscher Pflege aus ästhetischer und erlebnisorientierter Sicht ist 
einzuschränken. In dieses interdisziplinäre Aufgabenfeld sind nicht nur Denkmalpflege und 
Naturschutz eingebunden, sondern auch Wege eines bürgerschaftlichen Engagements sind 
auszuloten und zu entwickeln. Ziel kann jedoch nicht die Wiedergewinnung einer romantisierten 
vorindustriellen Landschaft sein, sondern vielmehr das Bewahren und Weiterentwickeln ihrer 
besonderen Qualitäten unter Berücksichtigung ihres historischen Charakters. 

Um den weiteren Verfall und Verlust kulturhistorisch wertvoller Bausubstanz zu entschleunigen, 
ist diese Bausubstanz neuen Nutzungen zuzuführen. Hierin liegen zudem auch wesentliche 
Potentiale für die Weiterentwicklung des Tourismus und der Naherholung sowie zum 
insbesondere von jungen Familien nachgefragten „naturnahen Wohnen in historischen 
Gebäuden“. Zudem wäre über die Möglichkeit auf dem Land noch relativ wenig verbreiteter 
Zwischennutzungen nachzudenken (Lager- und Abstellräume, einfache Werkstätten, 
Direktvermarktungskonzepte). Um Alt- und Neubewohner in der Region zu halten, sollte ein 
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attraktives ländliches Wohnumfeld als Bestandteil von Lebensqualität gewährleistet sein. In 
diesem Kontext sind auch die Ortsbilder zu sichern, weiterzuentwickeln und nach Möglichkeit 
unter Mitwirkung der Denkmalpflege konzeptionell in sich stimmig zu gestalten.  

Die Pflege und Wertschätzung des Erhaltenen und Kenntnisse über die kulturgeschichtliche 
Bedeutung der Lommatzscher Pflege stehen in einem wechselseitigen, sich stärkenden 
Verhältnis, das wesentlich zum Prozess der Identifikation mit der Region beiträgt. Das 
Bewusstsein für die kulturellen und historischen Besonderheiten und Werte der Kulturlandschaft 
ist zu fördern ebenso wie die Vermittlung von Wissen um die Geschichte und Entwicklung der 
Kulturlandschaft „Lommatzscher Pflege“.  

Zu den zentralen Zielen der LEADER-Entwicklungsstrategie gehört die Weiterentwicklung 
regionaler Identität nach Außen und Innen, insbesondere auch eine verstärkte Image- und 
Kooperationsbildung unter Bezugnahme auf die Potentiale einer historischen Kulturlandschaft als 
einem wesentlichen Faktor für die Identifikation und Verbundenheit mit der Region. Vorhandene 
Kooperationsansätze und transnationale Kooperationen sollen ausgebaut und neue Netzwerke 
unterstützt werden. 

Um diesen Prozess zu unterstützen sind die Sicherung, Aufwertung, Betonung und 
Weiterentwicklung der bauhistorischen und kulturlandschaftlichen Qualitäten sowie der Ortsbilder 
der Lommatzscher Pflege von großer Bedeutung.  

Im Zusammenhang mit der regionalen Identität sind der Ausbau der vorhandenen 
Kooperationsansätze und die Unterstützung neuer Netzwerke von essentieller Bedeutung. Dies 
bezieht sich vorrangig auf die Netzwerke innerhalb der Region, aber auch auf die benachbarten 
Regionen. Als Besonderheit ist das bestehende transnationale Kooperationsprojekt 
hervorzuheben, das fortgesetzt werden soll und beispielhaft für weitere transnationale Netzwerke 
dienen soll. Ansätze dazu sind bereits vorhanden. 

Letztlich sind in diesem Handlungsfeld auch die Koordinierung und das Management des 
regionalen Entwicklungsprozesses eingeordnet. Das wichtigste Kooperationsprojekt einer 
Region ist dessen Regionalmanagement, dies gilt es zukünftig mit entsprechenden personellen 
und finanziellen Ressourcen auszustatten, um diesem umfangreichen Prozess mit begleiten zu 
können. 

Im Fokus der LEADER-Entwicklungsstrategie wird in diesem Handlungsfeld folgendes 
Strategisches Ziel verfolgt, das im Aktionsplan weiter untersetzt wird. 

Strategisches ZIEL LES 

Aufwertung des Siedlungsbildes / Regionale Identität 
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