
1

Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept 

Lommatzscher P  ege

Endevaluierung
2013



2

Grundlagen  
 LEADER-Gebiet Lommatzscher P  ege  
 ELER-Fördermittel   
 LEADER 
 Ziele der Evaluierung 
 Methodik der Evaluierung  
 Gebietskulisse 
 Bevölkerungsentwicklung 

Inhaltliche Bewertung  
 Aktualität der Analyse  
 Leitbild, Slogan und Strategie 
 Handlungsfelder   
 Projekte und Maßnahmen
 Stand der Umsetzung (Projekte ILEK) 
 Stand der Umsetzung (Projekte Koordinierungskreis)
 Inhaltliche Bewertung von Maßnahmen 
 Projektbeispiele aus den Handlungsfeldern

Prozessbewertung   
 Beteiligungs- und Entscheidungsprozess
 Regionalmanagement  
 Öffentlichkeitsarbeit   
  

Fazit  

Inhalt

Diese Publikation wird im Rahmen des „Entwicklungs-
programms für den ländlichen Raum im Freistaat  
Sachsen 2007-2013“ unter Beteiligung der 
Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, 
vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft, durchgeführt.

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

Europäische Union

www.eler.sachsen.de

Träger 
Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher 
P  ege e.V.
Am Markt 1  Tel.:  ++ 49 (0) 35241 54011
01623 Lommatzsch  Fax:  ++ 49 (0) 35241 54017
Email:  info@lommatzscher-p  ege.de 
Web:  www.lommatzscher-p  ege.de
Beteiligte Kommunen:
Diera-Zehren, Hirschstein, Käbschütztal, Klipphausen, Leuben-Schleinitz, 
Lommatzsch, Ostrau, Stauchitz, Zschaitz-Ottewig

Regionalmanagement
WRM GmbH
Wirtschaftsförderung Region Meißen

Frau Michaela Stock
Neugasse 39/40 Tel.:  ++ 49 (0) 3521  404242
01662 Meißen Fax:  ++ 49 (0) 3521  405875
Email:  michaela.stock@wrm-gmbh.de
Web:  www.lommatzscher-p  ege.de/LEADER

Fotos mit freundlicher Unterstützung von Frau Grille, Frau Hübschmann, Frau Börner, Herrn 
Heinze, Herrn Zschoke, Herrn Ende, Herrn Merzdorf, Herrn Grübler, Herrn Müller, Familie 
Herbst, Familie Burgard, Grüne Liga Hirschstein e.V.

Die vorliegende Evaluierung wurde mit Stand Januar 2014 durch die WRM GmbH und das 
Büro Contextplan Dresden - Louisenstraße 9 - 01099 Dresden erstellt.

3
3
3
3
4
4
7
8

10
10
11
12
13
13
18
20
22

30
30
33
36

42



3

LEADER-Gebiet Lommatzscher P  ege

Die Region Lommatzscher P  ege wurde im Oktober 
2007 vom Sächsischen Ministerium für Umwelt und 
Landwirtscha   zum LEADER-Gebiet ernannt. 

Unter ak  ver Mitarbeit von Bürgern, Vereinen und 
Kommunen wurde ein Integriertes Ländliches Ent-
wicklungskonzept (ILEK) erarbeitet. Ziel war es, die 
ländliche Region zu stärken und ak  v weiterzuentwi-
ckeln. Zu diesem Zweck stehen europäische Förder-
mi  el (ELER) zur Verfügung, die durch den erlangten 
LEADER-Status für ein besonders gutes Konzept um 
weitere Fördermi  el erhöht wurden.

Rund 23,5 Mio. Euro Fördermi  el aus dem ELER-
Fonds konnten im Rahmen eines regionalen Budgets 
im Zeitraum der Förderperiode 2007 bis 2013 mit 
Projekten untersetzt werden.

Bis auf die abgegrenzten Bereiche der Sanierungsge-
biete der Orte Lommatzsch und Ostrau (innerörtliche 
Bereiche) konnte die Förderrichtlinie ILE/2007 in allen 
Ortsteilen der zehn Kommunen der Lommatzscher 
P  ege angewendet werden. In diesen beiden Sanie-
rungsgebieten besteht dennoch die Möglichkeit, dass 
u.a. Um- bzw. Wiedernutzungen von leerstehenden 
Gebäuden zum Hauptwohnsitz und gewerblichen 
Projekten unterstützt werden können. 

Mit Stand 31.12.2013 erhielten 284 Projekte (RL 
ILE/2007 und Fachförderrichtlinien/ Vorrangrichtli-

nien) in den vergangenen sechs Jahren vom Koordi-
nierungskreis ein posi  ves Votum. Mit Unterstützung 
der Förderprogramme wurden somit ca. 71 Mio. Euro 
für Maßnahmen von Privatpersonen, Vereinen, Kir-
chen und Kommunen in der Region inves  ert. Das Zu-
schussvolumen entsprechend den jeweiligen Förder-
gegenständen und -sätzen beträgt ca. 29 Mio. Euro. 
Die meisten Projekte wurden bereits umgesetzt, wei-
tere letzte Projekte be  nden sich im Umsetzungspro-
zess. 

Mit der vorliegenden Endevaluierung soll nach Ab-
lauf von sechs Jahren ein Fazit gezogen werden, um 
Schlüsse für eine zukün  ige Ausrichtung der länd-
lichen Entwicklung zu ziehen und ggf. Zielstellung, 
Strategie oder Organisa  on anzupassen.

ELER-Fördermi  el

Für die Förderung des ländlichen Raumes stehen der 
„Lommatzscher P  ege“ EU-Mi  el des Europäischen 
Landwirtscha  sfonds für die Entwicklung des Länd-
lichen Raums (ELER) zur Verfügung. Die Mi  el des 
ELER sollen in Abs  mmung mit den Maßnahmen der 
Europäischen Strukturfonds und unter Beachtung eu-
ropäischer Zielsetzungen im Rahmen der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung u.a. die Steigerung der Le-
bensqualität im ländlichen Raum und Förderung der 
Diversi  zierung der Wirtscha   unterstützen.

Rund 15 Mio. Euro Fördermi  el aus dem ELER-Fonds 
sollten ursprünglich im Rahmen eines regionalen 

Budgets im Zeitraum der Förderperiode 2007 bis 
2013 mit Projekten eingesetzt werden, letztlich wur-
de dieses Budget deutlich erhöht. 

Die Richtlinie des Sächsischen Ministeriums für Um-
welt und Landwirtscha   (SMUL) zur Integrierten 
Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen ILE/2007 
bietet eine breite Face  e an Fördermöglichkeiten für 
Privatpersonen, Gewerbetreibende, Kommunen und 
Vereine. 

LEADER

LEADER ist ein gebietsbezogener Entwicklungsan-
satz, der auf dem Grundgedanken au  aut, dass jede 
ländliche Region eigene Potenziale besitzt, die es als 
Chance für ein eigenständiges Pro  l und eine stärkere 
Iden   ka  on der Bevölkerung mit ihrer Region zu ent-
decken und zu entwickeln gilt. Eine Voraussetzung für 
das Aufgreifen solcher Chancen ist eine breite Beteili-
gung privater wie ö  entlicher regionaler Akteure.

LEADER („Liaison entre ac  ons de développement de 
l´économie rurale“) kommt aus dem französischen 
und heißt übersetzt „Verbindung von Ak  onen zur 
Entwicklung der ländlichen Wirtscha  “.

Grundlagen



4

Ziele der Endevaluierung

Die Anforderungen an die Evaluierungsberichte sehen 
gemäß Verfahrensvorschri   und Nebenbes  mmungen 
folgende Schwerpunkte vor:

1. Bewertung der Umsetzung und Zielerreichung

2. Bewertung der Anwendung der LEADER-Methode und 
deren Mehrwert für die Region / Schlussfolgerungen für 
die Zukun  .

In diesem Zusammenhang sollen u.a. folgende Fragen 
beantwortet werden:

Wie haben die gewählten Ziele im ILEK den Entwicklungsbe-
dürfnissen unter Berücksich  gung der regionalen Bedarfe, 
Stärken und Potenziale entsprochen?

In welchem Maße konnten die Ziele der Entwicklungsstrategie 
ILEK in der Region umgesetzt werden? 

Wie wurden die regionalen Projekte zur Umsetzung des ILEK 
und dessen Handlungsfelder koordiniert?

In welchem Maß war die Struktur der Ak  onsgruppe zur Um-
setzung des ILEK geeignet? Dabei ist auf folgende Aspekte ver-
 e   einzugehen:

Interne Arbeitsabläufe der Ak  onsgruppe

Zufriedenheit der Begüns  gten mit den Dienstleistungen 
der Ak  onsgruppe

Bewertung der Wirkung der Ak  onsgruppe durch die 
Akteure

Werden die Mitglieder des Koordinierungskreises (KK) an 
den Entscheidungsabläufen vollständig beteiligt?

Entscheidung über einzelne Projekte

•

•

•

•

•

Diskussion der Ergebnisse

Weiterentwicklung der Strategie / des Entwicklungskon-
zeptes

Finden die KK regelmäßig (mehrfach jährlich) oder ad-
hoc sta  ?

In welchem Umfang sind privat- und zivilgesellscha  -
liche Strukturen im KK vertreten und spiegeln diese die 
Handlungsfelder des ILEK wider?

In welchem Maß waren die Projektauswahlkriterien ge-
eignet die Förderwürdigkeit der eingereichten Projektvor-
schläge zu bewerten?

Sind die Strukturen der Abläufe innerhalb des regionalen 
Entwicklungsprozesses transparent und für alle Beteiligten 
und Interessierten nachvollziehbar?

Wie intensiv wird eine Informa  ons- und Ö  entlichkeitsar-
beit durchgeführt, um BürgerInnen und Zielgruppen über 
die Ergebnisse des ILEK zu informieren und für eine Beteili-
gung zu sensibilisieren?

Inwieweit wurden bisher Anregungen der Wirtscha  s- und 
Sozialpartner in die weitere Umsetzung des ILEK umge-
setzt?

Gegen Ende der Projektlaufzeit wurde 2013 unter 
diesen Maßgaben die vorliegende Schlussevaluie-
rung durchgeführt. Während die Halbzeitevaluierung 
aus dem Jahr 2010 primär als Korrekturinstrument 
in der laufenden Förderperiode diente, um De  ziten 
möglichst e   zient entgegenzuwirken und eventuelle 

•

•

•

•

Nachjus  erungen in Handlungsfeldern und Pro-
jektauswahl vorzunehmen, war die Endevaluie-
rung verstärkt auf eine resümierende Bewertung 
des Projektverlaufs im Abgleich mit den im ILEK 
formulierten Strategien und Zielen ausgerichtet.

Methodik der Evaluierung

Insgesamt hat man sich in der Lommatzscher P  e-
ge entschlossen, die Evaluierung sowohl quan  ta-
 v vorzunehmen, um eine Erfolgskontrolle zu den 

2007 aufgestellten Zielen zu erreichen, als auch 
qualita  v zu arbeiten, um detaillierter nach Ursa-
chen für posi  ve Ergebnisse, aber auch vorhan-
dene Hemmnisse zu suchen.

Dafür wurden verschiedene Instrumente gewählt:

Auswertung der Maßnahmelisten

Bürgerversammlungen 

Bürgermeisterbefragung

Experteninterviews

Fragebögen

•

•

•

•

•
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Auswertung der Maßnahmelisten

Zum einen wurden die Projekte, die 2007 im Rah-
men des ILEK entwickelt wurden, hinsichtlich ihrer 
Umsetzung untersucht. Von Interesse waren neben 
den reinen Umsetzungsquoten auch Unterschiede 
bezüglich der Quoten verschiedener Kommunen, re-
gional übergreifender Projekte sowie der Projek  rä-
gerscha   nach kommunalen Trägern, Privatpersonen 
und Vereinen oder weiteren anderen Akteuren.

Bürgerversammlungen

Im November 2013 wurden drei Bürgerversamm-
lungen durchgeführt, zu der die dem Regionalma-
nagement bekannten Akteure direkt informiert so-
wie alle Bürger über die örtliche Presse eingeladen 
wurden. Insgesamt sind etwa 40 Personen zu den 
Veranstaltungen gekommen, überwiegend allerdings 
diejenigen, die ohnehin bereits ak  v im Prozess mit-
gewirkt haben.

Bürgermeisterbefragung

Im Oktober 2013 wurden die neun Bürgermeister der 
Gemeinden per schri  licher Befragung zu der aktu-
ellen Situa  on in ihrer Kommune sowie zum ILEK und 
LEADER-Prozess befragt. 

Obwohl nicht alle Bürgermeister (4 Rückmeldungen) 
geantwortet haben, ergab sich ein Bild der Perspek  -
ve aus kommunalpoli  scher Sicht, was wertvolle Hin-
weise für eine zukün  ige Ausrichtung geben kann.

Experteninterviews

Im Rahmen der Endevaluierung wurden sechs 
(Schlüssel-)Akteure aus dem LEADER-Prozess zu 
einem Experteninterview eingeladen. Neben poli-
 schen Vertretern waren auch Mitglieder des Koor-

dinierungskreises, eine Regionalmanagerin und Pro-
jek  räger unter den angefragten Experten.

Fragebögen

Wie in der Zwischenevaluierung 2010 wurde ein Fra-
gebogen entwickelt. Der Fragenbogen zur Halbzeite-
valuierung wurde leicht abgewandelt und durch zwei 
Fragestellungen ergänzt, um mögliche und notwen-
dige Weichenstellungen für ein aktualisiertes ILEK 
zu eruieren, um dessen Förderung sich die Region 
bewerben will. Es galt zu untersuchen, inwiefern in-
haltliche und konzep  onelle Neuausrichtungen erfol-
gen sollten und ob die bisherigen Zielstellungen, die 
Handlungsfelder und ihre Gewichtung auch zukün  ig 
von Relevanz sein werden. Erneut bewertet wurden 
die Organisa  ons- und Entscheidungsprozesse, um 
die Eignung der bislang involvierten Strukturen für 
eine konsensgetragene nachhal  ge Entwicklung zu 
überprüfen.

Der Fragebogen zur Endevaluierung umfasste insge-
samt 23 Fragen. Von 100 angeschriebenen bzw. ange-
fragten Personen liegen 23 Rückläufer vor, was einer 
Quote von etwa 25% entspricht. Angefragt wurden  

Mitglieder des Koordinierungskreises, Projek  rä-
ger, Arbeitsgruppenmitglieder während der Erstel-
lung des ILEK sowie sons  ge Akteure und Teilneh-
mer von drei Bürgerversammlungen im November 
2013.

Bei den antwortenden Akteuren konnte ein brei-
ter Querschni   erreicht werden. Vor allem Selbst-
ständige und in Vollzeit Erwerbstä  ge, darunter 
auch eine Bürgermeisterin und ein Pfarrer, so-
wie Rentner haben den Fragebogen ausgefüllt. 
An der Befragung nahmen überdurchschni  lich 
viele Männer teil. Insbesondere die Altersgruppen 
20–40 Jahre sowie 41–60 Jahre konnten erreicht 
werden, wobei die Gruppe 41–60 etwas stärker 
vertreten war. 
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Inhalte Fragebogen
1. Ist der im ILEK beschriebene Slogan  „Wo Werte Wachsen“ immer 
noch für die Region zutre  end?

2. Sind die im ILEK de  nierten Entwicklungsbereiche „Arbeiten – Woh-
nen – Leben“ immer noch die wich  gsten Entwicklungsbereiche des 
Gebietes?

3. Die Entwicklungsbereiche wurden im ILEK mit sechs Handlungs-
feldern unterlegt. Wie wich  g schätzen Sie diese für die Entwicklung 
der Region ein?

4. Sind die Handlungsfelder Ihrer Meinung nach noch zukun  swei-
send?

5. Welche ILEK-Projekte waren Ihres Erachtens besonders wich  g für 
die Entwicklung des Gebietes?

6. Haben die Projekte des ILEKs zur Entwicklung des LEADER-Gebietes 
Lommatzscher P  ege beigetragen?

7. Würden Sie im nächsten ILEK etwas grundlegend ändern?

8. Fühlten Sie sich über den allgemeinen Umsetzungsstand des ILEK 
ausreichend informiert?

9. Fühlten Sie sich über die einzelnen Projekte des LEADER-Gebietes 
informiert? 

10.  Wie haben Sie sich über den aktuellen Stand der Arbeit in dem 
LEADER-Gebiet informiert?

11. Fühlen Sie sich ausreichend in die Umsetzung des ILEK/Maßnahme-
numsetzung in der Lommatzscher P  ege eingebunden?

12. Was  nden Sie posi  v an der Umsetzung des ILEK in der Lommatz-
scher P  ege?

13. Wo sehen Sie die größten Probleme im LEADER-Prozess (Entwick-
lungs- und Entscheidungsprozess)? 

14. Wie beurteilen Sie die Arbeit des Regionalmanagements mit Blick 
auf die verschiedenen Aufgaben?

15. Haben Sie Anmerkungen oder Hinweise zur Arbeit des Regional-
managements?

16. Ist das Regionalmanagement in der Region bekannt?

17. Was verbinden Sie mit der Region Lommatzscher P  ege? Bit-
te nennen Sie Schlagworte, die die Region unverwechselbar be-
schreiben!

18. In welcher Funk  on sind Sie in die Umsetzung des ILEK einge-
bunden?

19. Seit wann arbeiten Sie bei der Entwicklung und Umsetzung des 
ILEK mit?

20. Würden Sie sich gern in den regionalen Entwicklungsprozess 
mit einbringen?

21. Wie alt sind Sie?

22. Ihr Geschlecht?

23. Welche Tä  gkeit üben Sie derzeit aus?
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Gebietskulisse

Die Gebietskulisse des LEADER-Gebiets
„Lommatzscher P  ege“ entspricht in ihrer Aus-
dehnung noch dem Stand der Konzepterstellung 
aus dem Jahr 2007. Sie umfasst nach dem 
Zusammenschluss von Klipphausen und Triebischtal 
nunmehr 8 Landgemeinden (Diera-Zehren, 
Hirschstein, Käbschütztal, Klipphausen, Leuben-
Schleinitz, Ostrau, Stauchitz und Zschaitz-O  ewig) 
und die Stadt Lommatzsch mit ihren zugehörigen 
Ortsteilen.

Im Juli 2012 kam es im Zuge der Gemeinde-
gebietsreform zum Zusammenschluss der Gemeinden 
Klipphausen und Triebischtal zur neuen Gemeinde 
Klipphausen. Damit ergibt sich keine räumliche, 
sondern nur eine administra  ve Veränderung der 
Gebietskulisse. 

Im Freistaat Sachsen sind bis 2025 u.a. alle Städte 
und Gemeinden im ländlichen Raum aufgefordert 
Gemeindestrukturen mit mehr als 5.000 Einwohnern 
zu bilden. Freiwillige Zusammenschlüsse werden 
als ein geeigneter Weg gesehen, um den 
Herausforderungen der demogra  schen Entwicklung 
und den  nanziellen Engpässen zu begegnen. In 
der nächsten Zeit wird es voraussichtlich durch 
weitere Gemeindezusammenschlüsse administra  ve 
Veränderungen geben. Deshalb gilt es, die Gebiets-
kulisse als regionalen Zusammenschluss nachhal  g 
weiterzuentwickeln und zu fes  gen.

Das LEADER-Gebiet der Lommatzscher P  ege umfasst 
436 km²:  Es verfügt mit seinen 225 Ortsteilen über 
ein dichtes Siedlungsnetz, ist aber mit 78 Einwohnern 
je km² ein rela  v dünn besiedeltes Gebiet. 

Hirschstein

Lommatzsch

Stauchitz

Zschaitz-Ottewig Leuben-Schleinitz
Käbschütztal

Klipphausen

Diera-Zehren

Ostrau

Abb. 1: Gebietskulisse LEADER-Gebiet Lommatzscher P  ege
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Bevölkerungsentwicklung

Mit Stand 31.12.2012 lebten 33.466 Einwohner in 
den mi  lerweile 9 Kommunen und damit 2.890 
Einwohner (7,9%) weniger als zu Beginn des ILEK-
Prozesses (Datenstand 31.12.2006).  Insgesamt hat 
sich damit der bereits in der Zwischenevaluierung 
gezeigte Trend verste  gt. 

Nachdem im Zeitraum 1990-2006 die Entwicklung 
der Lommatzscher P  ege posi  ver war als die im 
Freistaat Sachsen oder im Landkreis Meißen (nach 
der Kreisgebietsreform), haben sich die Verhältnisse 
verändert. Bereits seit einigen Jahren sind die 
Verluste der Lommatzscher P  ege höher als in den 
Vergleichsräumen, obwohl mit Klipphausen eine 
direkt an Dresden angrenzende Gemeinde die 
Entwicklung vergleichsweise posi  v beein  usst.

Ebenso sicher prognos  zierbar ist die fortschreiten-
de Veränderung der Altersstruktur. Der Zunahme von 
älteren Jahrgängen steht die Abnahme von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwerbstä  gen gegenüber.

Umso erfreulicher ist, dass einige Gemeinden zuletzt  
sogar posi  ve natürliche Bevölkerungssalden zu ver-
zeichnen ha  en. So gab es beispielsweise in den nah 
an Dresden liegenden Kommunen Käbschütztal und 
Klipphausen sowohl 2010 als auch 2012 mehr Ge-
burten als Sterbefälle. 

Bis auf eine Ausnahme gab es ausschließlich nega  ve 
Wanderungssalden. Posi  v zu vermerken ist, dass es 
eine deutlich abnehmende Tendenz der letzten Jahre 
bezüglich der nega  ven Salden gibt. 

Bei näherer Betrachtung der Abwanderungsziele ist 
von Belang, dass nicht wie allgemein vermutet die 
Abwanderung in Richtung „Südwestdeutschland“ er-
folgt, sondern stark überwiegend innerhalb Sachsens 
verläu  .

Natürliches Saldo Wanderungssaldo

2010 2012 2010 2012

Ostrau -13 -16 - 74 - 21 

Zschaitz-O  ewig -9 -11 - 13 - 31 

Diera-Zehren -13 -11 - 80   1 

Hirschstein -8 -5 - 37 - 14 

Käbschütztal 9 11 -  1 - 17 

Klipphausen 8 10 - 56 - 45 

Leuben-Schleinitz -4 -6 - 34 - 19 

Lommatzsch, Stadt -55 -47 -  7 - 46 

Stauchitz -20 -4 - 16 - 19 

Gesamt -318 -211 -105 - 79 

Tab. 1: Salden der Bevölkerungsentwicklung
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Gebiet 1990 2006 2012 Veränderung 1990 
- 2006

Veränderung 2006 
- 2012

Prognose 2020 Veränderung 
2012- 2020

Sachsen 4 775 914 4 250 131 4 050 204 -11,0% -4,7% 3 785 700 -6,5%

Landkreis Meißen *   154 600 148 806 244 717 -9,2% -6,5% 225 100 -8,0%

Landkreis Riesa-Großenhain 133 800 113 012

Lommatzscher P  ege 38 594 36 356 33.466 -5,8% -7,9%   31 300 -6,5%

Kommune 1990 2000 2006 2012

Einwohner 1990 Einwohner 2000 Veränderung 
1990-2000

Einwohner 2006 Veränderung 
2000-2006

Veränderung 
1990-2006

Einwohner 
2012

Veränderung 
2000-2012

Veränderung 
2006-2012

Diera-Zehren  3 754  3 951 +5,2%  3 783 -4,3% +0,8%  3 408  -13,7% -9,9%

Käbschütztal  3 245  3 071 -5,4%  2 942 -4,2% -0,9%  2 752  -10,4% -6,5%

Klipphausen **  5 047  6 116 +21,2%  6 173 0,1% +22,3% 10 203 -6,7% -5,3%

Triebischtal **  4 825  4 814 -0,2%  4 598 -4,5% -4,7%

Leuben-Schleinitz  1 940  1 719 -11,4%  1 537 -10,6% -20,8%  1 308  -23,9% -14,9%

Lommatzsch  7 183  6 232 -13,2%  5 730 -8,1% -20,2%  5 264  -15,5% -8,1%

Hirschstein  2 573  2 581 +0,3%  2 398 -7,1% -6,8%  2 160  -16,3% -9,9%

Stauchitz 3 644 3 671 +0,7% 3 454 -5,9% -5,2%  3 210  -12,6% -7,1%

Ostrau 4 906 4 636 -5,5% 4 287 -7,5% -12,6%  3 840  -17,2% -10,4%

Zschaitz-O  ewig 1 477 1 598 +8,2% 1 454 -9,0% -1,6%  1 321  -17,3% -9,1%

Gesamt 38 594 38 389 -0,0% 36 356 -5,3% -5,8% 33 466 -12,8% -7,9%

* Seit Kreisgebietsreform 2008 als Landkreis Meißen zusammengeführt.
** Zusammenschluss der Gemeinden Klipphausen und Triebischtal im Juli 2012 Tab. 2: Bevölkerungsentwicklung
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Inhaltliche Bewertung

Aktualität der Analyse

Die dezidierte Analyse der Stärken und Schwächen in 
den Bereichen Wirtscha  , Landwirtscha  , Wohnen, 
Tourismus, Bevölkerung, Natur und Umwelt, soziale 
Infrastruktur, technische Infrastruktur sowie Kommu-
nal  nanzen im Rahmen des ILEK 2007 hat besonde-
ren Handlungsbedarf im Bereich der Infrastruktur, 
der Demogra  e und der Kommunal  nanzen gesehen. 
Dagegen konnten für die Bereiche Wirtscha  , Land-
wirtscha  , Wohnen und Tourismus bereits gute Aus-
gangsbedingungen festgestellt werden, die es auszu-
bauen galt.

Im Zusammenspiel dieser Gebietsanalyse mit iden  -
 zierten externen Chancen und Risiken wurde 2007 

eine SWOT-Analyse erstellt, auf deren Basis Leitbild, 
Ziele sowie die zentralen Handlungsfelder iden   -
ziert wurden. 

Im Rahmen der Endevaluierung wurde die Gül  gkeit 
der 2007 gemachten Analyse überprü  . Zu diesem 
Zweck konnten Antworten aus den Fragebögen, die 
Bürgermeisterbefragung sowie die Experteninter-
views herangezogen werden. Letztlich wurde dieses 
Thema auch im Rahmen der drei Bürgerversamm-
lungen disku  ert. 

Zweifelsohne schwanken die Urteile über diese Frage 
durchaus zwischen den einzelnen Akteuren und Kom-
munen, insbesondere im Rahmen der Analyse nach 

den verschiedenen sektoralen Bereichen. Bezüglich 
der sektoralen Analyse wurde keine neue Erhebung 
vorgenommen, sondern insbesondere auf die Ein-
schätzung der kommunalen Entscheidungsträger  zu-
rückgegri  en.

Hervorgehoben wurden die starken Verbesserungen 
in der technischen Infrastruktur, maßgeblich durch 
die LEADER-geförderten Projekte.  Bezüglich der so-
zialen Infrastruktur wurden die Inves   onen posi  v 
hervorgehoben, aber auch ein Zuwachs an Angebo-
ten betont. Andererseits wirkt sich der demogra  sche 
Wandel nach wie vor auf die Vereinsvitalität und die 
Funk  onsfähigkeit der Feuerwehren aus.

Unterschiedlich wurde die Wirtscha  slage einge-
schätzt, einige Kommunen haben hier eine Verbes-
serung verzeichnet, andere stagnieren oder die Si-
tua  on hat sich sogar weiter verschlechtert. Einige 
Insolvenzen größerer Betriebe haben hier nega  v 
eingewirkt. Die Wohnsitua  on wird ebenfalls un-
terschiedlich eingeschätzt. Während in Lommatzsch 
Leerstände insbesondere im Zentrum zu verzeichnen 
sind, konnten einige Gemeinden durch die Förderung 
Leerstand reduzieren. Das Thema altersgerechte 
Wohnformen wird auch zukün  ig als sehr wich  g 
angesehen. Bezüglich der Situa  on im Themenfeld 
Natur und Umwelt wurden eine leichte Verbesserung 
der Situa  on verzeichnet, die großen Probleme wie 
Bodenerosion etc. sind aber nach wie vor vorhan-

den. Für einzelne Gemeinden wird die kommunale 
Finanzlage als drama  sch verschlechtert dargestellt, 
was sich aufgrund der notwendigen Eigenanteile für 
Förderprogramme extrem nega  v auf die weitere 
ländliche Entwicklung auswirkt. Inwiefern die einge-
führte Doppik hier nur „aufdeckende“ Funk  on hat 
oder selbst verschlechternd eingewirkt hat, wird un-
terschiedlich beurteilt.

Zusammenfassend zeigt sich, dass im Wesentlichen 
die Aussagen von 2007 Bestand haben. Danach sieht 
sich die Region nach wie vor Bedrohungen gegenü-
ber, die vorhandenen Potenziale bieten jedoch die 
Möglichkeit, diese Aufgabe erfolgreich zu bewäl  gen. 
Insofern wird die SWOT-Analyse wie bereits in der 
Halbzeitbewertung auch in der vorliegenden Schlusse-
valuierung als nach wie vor zutre  end bewertet.
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In gleicher Weise wurde das vorliegende Leitbild 
erstellt, das in den drei Entwicklungsbereichen „Ar-
beiten-Wohnen-Leben“ in mehreren Veranstaltungen 
von den Akteuren aus der Region sukzessive erarbei-
tet wurde. Dadurch wurde sichergestellt, dass das 
Leitbild die Funk  onen der Organisa  on, Koordinie-
rung und Mobilisierung erfüllt.

Leitbild, Slogan und Strategie

Durch die lokalen Akteure wurde 2007 der „Slogan“ 
der Lommatzscher P  ege „Wo Werte wachsen“ ent-
wickelt und mit großer Mehrheit bestä  gt. 

Arbeiten Wohnen Leben

Integrierter HandlungsansatzA
ns

at
z

Regionale 
Iden  tät

Wirtscha  Tourismus 
Naherholung

Land-
wirtscha  

Ländliches 
Leben

Natur 
Umwelt

H
an

dl
un

gs
fe

ld
er

Die Lommatzscher P  ege bietet ihrer Bevölkerung a  rak-
 ve Arbeits- und Lebensperspek  ven und wird damit den 

demogra  schen Wandel im ländlichen Raum ak  v be-
wäl  gen. Grundlage dafür sind die nachhal  gen Poten-
ziale einer gewachsenen Region mit großer historischer 
Bedeutung für Sachsen, wertvollen Böden, tradi  onellem 
Handwerk und innova  ven Unternehmen, der charakteri-
s  schen Kulturlandscha   und ihren typischen Höfen und 
Dörfern. Diese vielfäl  gen Potenziale bilden zusammen mit 
den Chancen, die sich aus der Nähe zu den prosperierenden 
Wirtscha  szentren Sachsens ergeben, und dem hohen En-
gagement der Bürger, die Voraussetzung zum Erreichen der 
gesteckten Ziele.

Slogan und Leitbild entsprechen immer noch der regi-
onalen Zielstellung sowie dem Selbstverständnis der 
Region. Die entsprechende Abfrage mi  els der Eva-
luierungsbögen hat hier nach wie vor große Zus  m-
mung gezeigt. 

Insgesamt waren 100% der Befragten der Meinung, 
dass die drei Bereiche „Arbeiten-Wohnen-Leben“ zu 
den wich  gsten Entwicklungsbereichen der Region 
gehören. Ähnlich verhielt es sich mit der Passgenau-
igkeit des Leitsatzes der Region „Wo Werte wachsen“. 
Abgesehen von den vier Befragten, die keine Angaben 
machten oder mit „weiß nicht“ antworteten, war auch 
hier eine Zus  mmung von 100% zu verzeichnen. 

Abb. 3: Slogan

Abb. 4: Entwicklungsstrategie

Aber auch in der Befragung der Bürgermeister, in den 
Bürgerversammlungen und in den Experteninterviews 
hat sich eine absolute Zus  mmung ergeben. Rück-
wirkend betrachtet hat es sich als wertvoll erwiesen, 
dass die Ausrichtung damals nicht nur durch Planer 
und einzelne poli  sche Vertreter erfolgt ist, sondern 
auf einem breiten Konsens mit privaten Akteuren er-
arbeitet wurde.

Letztlich belegen diese Auswertungen die weiterhin 
bestehende Einigkeit darüber, dass die ländliche Ent-
wicklung in der Lommatzscher P  ege nur mit einem 
breit angelegten integrierten Ansatz betrieben wer-
den kann, um die Vielfäl  gkeit des Lebens im länd-
lichen Raum zu stärken.
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Handlungsfelder

In der Evaluierung wurde auch die Bedeutung der 
einzelnen Handlungsfelder erfragt. Die sechs Hand-
lungsfelder wurden 2007 mit Hilfe von lokalen Experten 
aus Poli  k, Verwaltung, Wirtscha   und Gesellscha   in 
einem breiten Diskussionsprozess iden   ziert. Sie um-
fassten diejenigen Themen, die nach Sachstand die größ-
ten Chancen für eine nachhal  ge regionale Entwicklung 
besitzen und zugleich den erwarteten förderrechtlichen 
Rahmenbedingungen entsprechen.

Aus der Evaluierung wurde deutlich, dass grundsätzlich 
alle formulierten Handlungsfelder weiterhin als wich  g 
und zukun  sweisend erachtet werden. Als besonders 
wich  g hervorgehoben wurden in der Fragebogeneva-
luierung die Bereiche Wirtscha  , Regionale Iden  tät 
und im Unterschied zur Zwischenevaluierung auch der 
Bereich Ländliches Leben. Etwas kontroverser wurden 
dagegen die Handlungsfelder Tourismus, Landwirtscha   
und Natur/Umwelt gesehen. Im Ergebnis der Befragung 
erfolgte eine weniger prioritäre Einschätzung dieser 
Handlungsfelder. Interessant ist hier beispielsweise, dass 
die Landwirtscha   von nahezu 10% der Befragten als 
nicht wich  g eingeschätzt wurde. 

Weitere Informa  onen zu den einzelnen Handlungs-
feldern und zugehörigen Projekten sind in den jeweiligen 
Kapiteln enthalten.

Abb. 5: Bewertung der Handlungsfelder
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Projekte und Maßnahmen 

Hinsichtlich der Auswertung bezüglich des Zielerrei-
chungsstandes sind die konkreten Projekte und Maß-
nahmen von besonderer Bedeutung. Zu unterschei-
den ist dabei zwischen den Projekten, die im ILEK 
2007 formuliert wurden und den im Koordinierungs-
kreis beschlossenen Projekten. 

Auswertung zum Umsetzungsstand der Maßnah-
menliste ILEK 2007 

Zum Stand der Umsetzung am Ende der Förderperio-
de 2007–2013 kann insgesamt festgehalten werden, 
dass von den etwa 450 im ILEK 2007 genannten Maß-
nahmen des Handlungskonzeptes 38% der Projekte 
umgesetzt oder teilweise umgesetzt wurden, mit 
Stand der Zwischenevaluierung 2010 waren es noch 
28%.

Bei 44% (196) der Projekte ist festzuhalten, dass sie 
zwar als sinnvoll erachtet werden, aber nicht inner-
halb der aktuellen Förderperiode umgesetzt werden 
konnten. Die Gründe erweisen sich hier als vielschich-
 g, u.a. zu nennen ist das erforderliche Inves   onsvo-

lumen, die nicht passenden Fördervoraussetzungen, 
fehlende Investoren (Projek  räger) oder die zu auf-
wendige Projektvorbereitungszeit.

Als prinzipiell nicht realisierbar haben sich 8% der 
Projekte gezeigt und weitere 10% konnten durch die 
Gemeinden nicht in eine der drei genannten Katego-
rien „realisiert“, „sinnvoll - aber nicht realisiert“ und 
„derzeit nicht realisierbar“ eingeordnet werden.

Nach Gemeinden unterteilt ergibt sich ein di  eren-
ziertes Bild. Jedoch muss dazu vorweg ausgeführt 
werden, dass einige Gemeinden jede Maßnahme ein-
zeln gemeldet haben und andere wiederum gleich-
ar  ge Maßnahmen gruppiert haben. Insofern ist die 
Aussagekra   zu rela  vieren. Natürlich ist in diesem 
Zusammenhang auch die Frage der kommunalen 
Haushaltslage zur Bereitstellung der notwendigen Ei-
genmi  el zu nennen.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diera-Zehren 
Ostrau 

Hirschstein 
Käbschütztal 
Klipphausen 

Leuben-Schleinitz 
Lommatzsch 
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Zschaitz-Ottewig 

Stauchitz 
Region

Realisierte/teilrealisierte Maßnahmen 

sinnvoll, aber nicht realisiert 

nicht realisierbar 

keine Angaben/noch keine 
Einschätzung möglich 

Abb. 7: Umsetzungsstand nach Gemeinden
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Abb. 6: Umsetzungsstand Maßnahmenliste ILEK 2007 



14

Umsetzungsstand nach Handlungsfeld 

Hinsichtlich der Verteilung von bereits realisierten 
Maßnahmen auf die einzelnen Handlungsfelder ist 
au  ällig, dass ein sehr starkes Übergewicht beim 
Handlungsfeld „Ländliches Leben“ liegt. 

60% aller umgesetzten Projekte sind diesem Bereich 
zuzuordnen, was sicher an dem sehr breiten Spektrum 
liegt, das im Rahmen des „Ländlichen Lebens“ möglich 
ist. In der Zwischenevaluierung 2010 waren es sogar 
noch 69%. In Anbetracht des breit gestreuten  Hand-
lungsfeldes lässt sich daraus aber keine Einsei  gkeit 
in der Projektumsetzung ableiten, da hier sowohl das 
Thema Wohnen, Technische und soziale Infrastruktur 
wie auch bspw. zahlreiche Vereinsprojekte impliziert 
sind.

Daneben haben die Handlungsfelder Tourismus (17%) 
sowie Natur und Umwelt (10%) hohe Realisierungs-
anteile.

Betrachtet man die Realisierungsquoten getrennt 
nach den einzelnen Handlungsfeldern, zeigt sich eine 
homogenere Verteilung. In den Handlungsfeldern 
Ländliches Leben, Regionale Iden  tät und Landwirt-
scha   liegt die Quote bei etwa 50%, in den Hand-
lungsfeldern Wirtscha  , Tourismus sowie Natur und 
Umwelt immerhin bei etwa 30%.

Umsetzungsstand nach Trägerscha  

Bei der Analyse von umgesetzten Maßnahmen nach 
Trägerscha   fällt auf, dass mit 74% hauptsächlich 
Projekte der Kommunen, von Privaten oder in Koo-
pera  on dieser Akteure umgesetzt wurden. Die kom-
munalen Projekte haben mit 56% ein besonderes 
Gewicht. Vergleichsweise selten sind Projekte von 
Vereinen bzw. Vereinen in Koopera  on mit anderen 
Akteuren.

Landtourismus 

Landwirtschaft 

Natur und Umwelt  

Regionale Identiät 

Wirtschaft 

60%17%

5%
10%

2% 6%

realisiert/ teilre-
alisiert

sinnvoll, aber 
nicht realisiert

nicht realisier-
bar

keine Ein-
schätzung

Gesamt 

Ländliches Leben 103 92 15 19 229

Regionale Iden  tät 4 2 2 0 8

Wirtscha  10 12 3 5 30

Landwirtscha  8 1 4 3 16

Tourismus 29 57 5 9 100

Natur und Umwelt 18 32 7 11 68

172 196 36 47 451

Tab. 3: Umsetzungsstand nach Handlungsfeld

Abb. 8: Umgesetzte Maßnahmen nach Handlungsfeld

Anders betrachtet ist aber posi  v hervorzuheben, 
dass immerhin fast die Häl  e aller Projekte durch 
sogenannte Dri  e (Privatpersonen, Vereine, Ini  a-
 ven) durchgeführt wurden.

Die Verteilung der durchgeführten Projekte ent-
spricht prozentual fast genau der Verteilung der 
im ILEK formulierten Maßnahmen. Insofern be-
steht bezüglich der Trägerscha   nahezu eine voll-
ständige Zielerreichung
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6%

Kommune 

Privat 

Privat / Kommune 
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Verein / Kommune 

Privat / Verein / Kommune 

Privat / Verein 

Abb. 8: Umgesetzte Maßnahmen nach Trägerscha  
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Umsetzungsstand nach Projek  amilie

Im ILEK 2007 wurden den einzelnen Handlungsfeldern 
thema  sch Projek  amilien zugeordnet. In den Pro-
jek  amilien werden die Handlungsfelder projektbe-
zogen konkre  siert. Einem Handlungsfeld können 
mehrere Projek  amilien zugeordnet werden, wenn 
diese den Inhalten der Handlungsfelder entspre-
chen. Projek  amilien dienen dabei als ein Konstrukt, 
um verschiedene Projekte mit ähnlicher Ausrichtung 
(aber durchaus unterschiedlicher Priorität, Umset-
zungswahrscheinlichkeit etc.) zusammenzufassen 
und zuzuordnen.

Danach zeigt sich hinsichtlich des Umsetzungsstandes 
ein heterogenes Bild.
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Begegnung

Ver- und 
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Ausbildung/ 
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Abb. 9: Projek  amilien
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Nach absoluter Anzahl liegen die Projekte der Pro-
jek  amilien Straßen und Wegenetz sowie Sanierung 
ortsbildprägender Bausubstanz an der Spitze. Aber 
auch andere Projek  amilien aus dem Bereich Länd-
liches Leben haben eine hohe Anzahl. Analysiert 

Projek  amilie Realisierte 
Projekte

Realisierungsquote

28_Op  mierung Straßen- u. Wegenetz 37 54%

33_Sanierung von ortsbildprägender Bausubstanz 13 48%

32_Umnutzung ländlicher Bausubstanz für Wohnzwecke 9 41%

20_Kulturelle und Soziale Begegnung 9 38%

09_Rad-, Wander- u. Reitwege, Rast- und Parkplätze 9 22%

31_Sport- und Freizeitanlagen 8 57%

36_Maßnahmen des ak  ven Umweltschutzes 8 35%

05_Geschichte, Kultur und Natur 7 44%

Projek  amilie Realisierte 
Projekte

Realisierungsquote

23_Kinderbetreuungs- und Lernangebote 6 100%

14_Flurneuordnung 2 100%

27_Alterna  ve Bedienformen ÖPNV 2 100%

41_Regionalmanagement 1 100%

11_Beschilderungssystem, Landmarken, Wegesäulen 3 75%

18_Sicherung der Grundversorgung 3 75%

04_Scha  ung neuer Einkommensquellen 4 67%

19_Medizinische Versorgung 4 67%

13_Einführung neuer Technologien, Anbauverfahren 4 67%

12_Gemeinscha  liche Vermarktung 3 60%

man nach den Realisierungsquoten sind auch andere 
Handlungsfelder wie Landwirtscha  , Wirtscha   oder 
Regionale Iden  tät im oberen Bereich vertreten. 
Allerdings ist die Aussagekra   schon aufgrund der 

überwiegend geringen Ausgangsgrößen aus dem 
ILEK etwas zu rela  vieren.

Es sind auch Projek  amilien vorhanden, in denen 
keine Projekte umgesetzt werden konnten, wie 
z.B. das genera  onsübergreifende Lernen oder Bi-
ogasanlagen.

Insgesamt hat sich die Handhabung mit Projek  a-
milien als Überbau für Einzelprojekte bewährt und 
könnte auch in der Zukun   als Gradmesser für die 
Konkre  sierung von Projekten eines zukün  igen 
Entwicklungskonzeptes dienen. 

Tab. 4: Umsetzungsstand nach Projek  amilien
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Umsetzungsstand der Schlüsselprojekte

Mit dem ILEK 2007 wurden unter Anwendung von Kri-
terien Schlüsselprojekte iden   ziert, die als beson-
ders relevant für die weitere Entwicklung der Lom-
matzscher P  ege eingeschätzt wurden.

Im ILEK verankert waren Entscheidungskriterien, die 
als Grundlage für die Herausbildung von Schlüssel-
maßnahmen, aber auch dem Votum des Koordinie-
rungskreises dienten. Dazu gehörten :

Zielkongruenz

Nachhal  gkeit der Projektwirkung und Trägerscha  

Herausstellungscharakter des Projektes für die Region 
(Alleinstellungsmerkmal)

Regionale Vernetzung des Projektes und Interkommuna-
lität/ Regionale Wirkung

Hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit aufgrund von Ko-
sten-, Finanzierungs- und Zeitplanung

Die Kriterien wurden in der Au  ereitung des Regio-
nalmanagements überprü   und im Koordinierungs-
kreis auf dieser Grundlage entschieden. In abgewan-
delter Form fungieren diese Kriterien weiterhin als 
Entscheidungsgrundlage des Koordinierungskreises.

Es wurden unter o.g. Kriterien insgesamt 52 Schlüs-
selprojekte ausgewählt, die sich in unterschiedlicher 
Gewichtung auf die Handlungsfelder verteilten. Am 
stärksten vertreten waren die Handlungsfelder Länd-
liches Leben mit 37% und Tourismus mit 23%. Das 

•

•

•

•

•

Handlungsfeld Landwirtscha   war mit 13% vertreten, 
Wirtscha   mit 11%, Natur und Umwelt mit 10% und 
Iden  tät mit 6%. 

Fast die Häl  e der Schlüsselprojekte wurde im Ver-
lauf des Projektzeitraums realisiert, 27% der Projekte 
wurden zwar nicht realisiert, wurden aber dennoch 
als sinnvoll eingestu  . Als nicht realisierbar wurden 
15% der geplanten Projekte eingestu   und zu 10% 
liegen keine Einschätzungen vor. Unterdurchschni  -
liche Realisierungsquoten weisen dabei die Hand-
lungsfelder Wirtscha   und Tourismus auf. Projekte im 
Handlungsfeld Landwirtscha   waren in der ILE-Richt-
linie nicht förderfähig.

Vergleicht man den Realisierungsstand der Schlüs-
selprojekte mit der Gesamtprojektliste, so ist fest-
zustellen, dass die Umsetzungsquote mit 48% nur 
unwesentlich höher ist als bei der Gesamtliste. 

Ursächlich für die insgesamt rela  v niedrige Um-
setzungsquote ist hier u.a. anzuführen, dass einige 
dieser Schlüsselprojekte sehr ambi  oniert waren, 
wie beispielsweise der Archäopark  Slawenburg 
Gana. Einige Projekte wie z.B. das Begegnungshaus 
„Wilder Mann“ waren aufgrund nicht ausgerei  er 
Projekte und ungeklärter Eigentumsverhältnisse 
nicht realisierbar.

Abb. 9: Verteiiung nach Projek  amilien 2007
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Auswertung der durch den Koordinierungskreis be-
fürworteten Projekte

Der Koordinierungskreis befürwortet neben Maß-
nahmen im Rahmen der Richtlinie ILE auch Projekte 
anderer Fachförderrichtlinien, z.B. Sächsische Bil-
dungsagentur, FRFw-Feuerwehrwesen, RL-Spor  ör-
derung-III, Teil B, RL FR-Regio. 

Im Zeitraum von 2007 bis zum 31.12.2013 wurden 
284 Maßnahmen im Koordinierungskreis behandelt, 
247 Maßnahmen wurden bzw. werden durchgeführt. 
Davon sind Maßnahmen als Einzelprojekte bereits in 
der Maßnahmenliste, die im Rahmen der ILEK- Erstel-
lung erarbeitet wurde, enthalten. Weitere Maßnah-
men sind unter „gemeinsame Projekte/allgemeine 
Projek   tel“ als Maßnahmegruppen in der Liste ver-
ankert. Beispielha   werden folgende Projekte ge-
nannt: 

Ländlicher Wegebau der Gemeinde Klipphausen

Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz mit Pri-
orität junge Familien

Sanierung und Umnutzung von tradi  onellen Drei- und 
Vierseithöfen

Anlage von Spielplätzen

Scha  ung von Dorfgemeinscha  shäusern in den Ortstei-
len der Gemeinde Klipphausen

Verbesserung des baulichen und ausrüstungstechnischen 
Zustandes von Kindertageseinrichtungen (allgemein)

Die 284 Maßnahmen, die durch den Koordinierungs-
kreis befürwortet wurden, haben insgesamt ein Inve-
s   onsvolumen von 71,2 Mio. Euro und ein Förder-
volumen von 30,9 Mio. Euro. 

•

•

•

•

•

•

Die meisten, d.h. 233 Maßnahmen lassen sich in 
das Handlungsfeld „Ländliches Leben“ einordnen. 
17 Projekte/Maßnahmen sind dem Handlungsfeld 
„Wirtscha  “, 10 Maßnahmen dem Handlungsfeld 
„Natur und Umwelt“, 16 Maßnahmen dem Hand-
lungsfeld „Regionale Iden  tät“ und 8 Maßnahmen 
dem Handlungsfeld „Tourismus, Naherholung“ zu-
zuordnen. Im Bereich des Handlungsfeldes „Land-
wirtscha  “ wurden durch den Koordinierungs-
kreis keine Maßnahmen bewertet, da diese u.a. 
über die speziellen Programme des SMUL/LfULG 
gefördert werden.

Bei detaillierter Betrachtung des Handlungsfeldes 
„Ländliches Leben“ zeigen sich auch hier prä-
gnante Schwerpunkte. 

Handlungsfeld Anzahl Inves   on 
(in Euro)

Zuschuss
(in Euro)

Wirtschaft 11 3.034.032 1.033.036

Tourismus Naherholung 6 1.237.837 519.790

Landwirtschaft 0 0 0

Ländliches Leben 198 63.547.008 27.209.156

Natur Umwelt 6 704.969 366.308

Regionale Identität 15 1.124.437 766.178

Gesamt 236 69.648.283 29.894.470

Tab. 5: Maßnahmen und Volumen (Koordinierungskreis)

Projek  amilie Anzahl € Inves   on % € Förderung %

Sicherung der Grundversorgung Feuerwehrwesen 3 1.304.595 2% 900.571 3%

Medizinische Versorgung 6 3.104.773 5% 507.581 2%

Wieder- und Umnutzung ländlicher Bausubstanz für Wohn-
zwecke

35 9.102.947 14% 3.392.103 12%

Sanierung ortsbildprägender Bausubstanz (Kirchen) 13 3.198.901 5% 1.750.049 6%

 Dorfplätze, Dorferneuerung 2 216.078 0% 131.312 0%

Straßen- und Wegenetz 101 15.377.756 24% 10.477.337 39%

Ver- und Entsorgung, neue Energie 1 10.957.398 17% 598.757 2%

Kulturelle und soziale Begegnung 11 2.975.378 5% 1.571.500 6%

Bildungsinfrastruktur, Kinderbetreuungs- und Lernangebote 14 14.860.609 23% 6.663.592 24%

Sport- und Freizeitanlagen 4 1.625.575 3% 846.117 3%

P  egeheime, Betreuungsangebote, altersgerechtes Woh-
nen, Seniorentre  s

2 588.796 1% 221.461 1%

Kinder- und Jugendeinrichtungen, Jugendclubs, Spielplätze 6 234.202 0% 148.776 1%

Tab. 6: Umsetzungsstand Projek  amilien  Ländliches Leben

Angaben nach bewilligten/ abgerechneten Projekten 31.12.2013
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Nicht nur bezüglich der Anzahl der Projekte (104 von 
204) ist im Themenbereich Straßen- und Wegenetz 
ein Schwerpunkt zu erkennen. Auch bezüglich des 
ausgelösten Gesamtvolumens ist dieser erkennbar. 
Insgesamt 15,2 Mio. Euro wurden eingesetzt, also 
fast 25% des Gesam  nves   onsvolumens. Anteilig 
bei den eingesetzten Fördermi  eln ist sogar mit fast 
40% (10,4 von 26,6 Mio. Euro) eine noch höhere Quo-
te zu erkennen. Ursächlich ist hier sicherlich auch die 
Siedlungsstruktur mit sehr vielen Ortsteilen und ent-
sprechender Erschließung anzuführen. Bezüglich der 
Bildungsinfrastruktur, die seit 2011 mit in den Prozess 
integriert wurde, zeigt sich eine rela  v geringe Quote 
(9%) bei den Anträge. Aufgrund der diesen Projekten 
üblicherweise charakteris  schen Größe sind aber die 
Quoten bei Inves   onsvolumen und Zuschuss ca. 
25%.

Posi  v zu bewerten ist, dass immerhin 19% aller 
Projekte im Handlungsfeld dem ländlichen Wohnen 
dienten, also überwiegend dem Umbau ländlicher 
Bausubstanz zu Wohnzwecken für junge Familien. Die 
Quoten bei Inves   onsvolumen und Zuschuss liegen 
allerdings etwas niedriger. 

Priorisierung von Maßnahmen

Eine Priorisierung der Maßnahmen wurde erstmalig 
am 17.06.2008 im Koordinierungskreis beraten und 
wie folgt festgelegt:

Priorität 1: Gewerbliche Maßnahmen, Scha  ung von 
Arbeitsplätzen

Priorität 2: Bauliche Maßnahmen zur Umnutzung/Wie-
dernutzung ländlicher Bausubstanz für  private 
Wohnzwecke, insbesondere für junge Familien

Priorität 3: Kommunale und sons  ge Maßnahmen.

Diese Priorisierung kam im Zusammenhang mit der 
Budgetuntersetzung 2008 (begrenztes regionales 
Budget) zur Anwendung. Die Regelung wurde darauf-
hin weiter beibehalten. 

Im Jahr 2011 wurden alle Regionalmanagements der 
ILE- und LEADER-Regionen aufgefordert, die Projekte 
zu priorisieren. Im LEADER-Gebiet der Lommatzscher 
P  ege kam es schon im Zuge des Breitbandausbaus 
im Landkreis Mi  elsachsen und der Entscheidung der 
Region, sich mit den Gemeinden Ostrau und Zscha-
itz-O  ewig daran nicht zu beteiligen, zur Diskussion, 
diese Breitbandprojekte in der Region nicht zu favo-
risieren. Die Prioritätenliste wurde in diesem Zusam-
menhang nach eingehender Deba  e im Koordinie-
rungskreis befürwortet.  

Priorität 1: Gewerbliche Projekte/Maßnahmen 

Priorität 2: Landtourismus (Bauliche Maßnahmen zur 
Erweiterung von Beherbergungskapazitäten durch Um-
nutzung von ortsbildprägender / historischer Bausub-
stanz zu kleinen Beherbergungsbetrieben)

Priorität 3: Soziale Einrichtungen der Grundversorgung 

Priorität 4: Wiedernutzung und Umnutzung leerste-
hender und ungenutzter ländlicher Bausubstanz als 
Hauptwohnzweck 

•

•

•

•

•

•

•

Priorität 5: Gemeindeübergreifende und grenzüber-
schreitende Projekte

Priorität 6: Maßnahmen und Projekte zur Förderung 
der Naherholung, gemeindeübergreifende Gemein-
scha  sprojekte 

Priorität 7: Projekte der technischen Infrastruktur 
(kommunaler Straßenbau etc.)

Priorität 8: Erneuerung und Bau ländlicher Wege

Priorität 9: Kirchliche Einrichtungen

Priorität 10: Versorgung mit Breitbandtechnologien

Interessant ist in dieser Hinsicht sicherlich, dass 
der kommunale Straßen- und Wegebau nur eine 
nachrangige Priorität besitzt, aber hinsichtlich der 
umgesetzten Maßnahmen und eingesetzten Mi  el 
die „Spitzenposi  on“ einnimmt. Dieser scheinbare 
Widerspruch ist u.a. dadurch zu erklären, dass in 
den vergangenen Jahren das Budget großteils aus-
gereicht hat, um die Projektanträge zu bedienen, 
und Maßnahmen nur selten wegen der Priorisie-
rungsliste abgelehnt werden mussten.

Bei zukün  ig geringer werdendem Budget und ge-
rade bei der Untersetzung der letzten Budgetmit-
tel wurde deutlich, dass in der Liste Inhalte fehlen 
(z.B. Abbruch von Gebäuden zur Aufwertung des 
Ortsbildes) und deshalb eine Überarbeitung not-
wendig ist.

•

•

•

•

•

•
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Inhaltliche Bewertung von Maßnahmen 

Zur inhaltlichen Projektbewertung konnten insbe-
sondere die Ergebnisse aus Bürgerversammlungen, 
Experteninterviews und Fragebögen verwendet wer-
den. 

Innerhalb der Fragebogenauswertung hat sich ge-
zeigt, dass die Antworten auf die Frage, welche ILEK-
Projekte besonders wich  g für die Entwicklung der 
Lommatzscher P  ege waren, genauso breit gefächert 
waren wie der integrierte Entwicklungsansatz des 
Konzeptes. Wiederholt benannt wurden hier Wirt-
scha  sprojekte, die Scha  ung von Arbeitsplätzen 
und Projekte für junge Menschen.

Dabei hat sich grundsätzlich herauskristallisiert, dass 
ein viel disku  erter Aspekt ist, wie die Schwerpunkte 
zwischen ö  entlichen Projekten der kommunalen In-
frastruktur und privaten Projekten im Rahmen des in-
tegrierten Ansatzes gewichtet werden sollten. 

Naturgemäß liegt hier bei den befragten Bürger-mei-
stern das Augenmerk auf den kommunalen Aufgaben, 
die befragten Projek  räger sowie Wirtscha  s- und 
Sozialpartner hingegen haben die besondere Bedeu-
tung von privaten und vereinsgetragenen Maßnah-
men betont. 

Mi  els der Fragebogenevaluierung wurde analysiert, 
wie die Befragten die umgesetzten Projekte des ILEK 
bewerten und ob ihre Umsetzung zur Entwicklung des 
LEADER-Gebietes Lommatzscher P  ege beigetragen 
hat. Ebenso wurden erstrebenswerte Veränderungen 
für ein zukün  iges ILEK abgefragt. Viele der explizit 

benannten Projekte haben mit dem Thema Neu- und 
Umnutzung von Gebäuden zu tun.

Im Rahmen der Verbesserung der Straßeninfrastruk-
tur wurden die meisten Projekte umgesetzt und in di-
ese Maßnahmen  oss das größte Zuschussvolumen. 
Aber auch in Maßnahmen der Grundversorgung, d.h. 
das Errichten von Spielplätzen, die Sanierung von 
Schulen, die Unterstützung der Vereine beim Erhalt 
ihrer Vereinsräume, oder in die Außensanierung von 
Kirchen u.a. sind 7,2 Mio. Euro aus dem Budgetan-
teil der Lommatzscher P  ege ge  ossen. 70 Projekte 
konnten so umgesetzt werden oder werden noch um-
gesetzt.

Im Bereich der Gebäudeentwicklung, z.B. zur Um- 
und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz zu Woh-
nungen besonders für junge Familien, wurden und 
werden 42 Projekte mit einem Zuschussvolumen von 
ca. 3,6 Mio. Euro umgesetzt. 

Aus der Sicht von fast 86% der Befragten haben die 
Projekte zur Entwicklung der Lommatzscher P  ege 
beigetragen. Die restlichen 14% enthielten sich einer 
Aussage. 

Keinen Veränderungsbedarf für die Zukun   sahen 
33% der Befragten, weitere 28,5% gaben keine Ein-
schätzung ab und Veränderungsbedarf sahen 38%. 
Neben der eher prozessorien  erten Kri  k (Vereinfa-
chung Beantragung und Abrechnung von Fördermit-
teln, generell weniger Bürokra  e) gab es eine For-
derung nach mehr privaten Projekten sowie einer 

verstärkten Berücksich  gung der Handlungsfelder 
„Wirtscha  “, „Landwirtscha  “ und „Regionale 
Iden  tät“. Gleichzei  g wurden auch weniger Stra-
ßenbauprojekte gefordert und eine bessere Ver-
knüpfung der regionalen Ak  onen.

Fazit zum Umsetzungsstand Maßnahmen 

Insgesamt ist bei der Betrachtung der Maßnah-
men nach ILEK sowie nach behandelten Projekten 
im  Koordinierungskreis festzuhalten, dass in den 
vergangenen Jahren ein guter Umsetzungsstand 
erreicht wurde, der aber unbedingt einer For  üh-
rung des Entwicklungsprozesses bedarf. 

Insgesamt konnten in allen Handlungsbereichen 
gute Umsetzungsquoten bei den Projekten er-
reicht werden. Das ursprünglich avisierte Budget 
wurde deutlich überschri  en und mit sinnvollen 
Maßnahmen untersetzt. Auch die Analyse be-
züglich der Trägerscha   hat ein ausgewogenes 
Bild ergeben. Dass es ein Übergewicht an kom-
munalen Maßnahmen gibt, ist in Anbetracht der 
implizierten Förderungen von kommunaler Infra-
struktur logisch und notwendig. Bisher hat das 
nicht signi  kant zur Ablehnung von privat getra-
genen Maßnahmen geführt. Sollte sich zukün  ig 
eine Verringerung des Budgets abzeichnen, wäre 
über eine anteilige Zielquote für Projekte Dri  er 
nachzudenken, um den Entwicklungsprozess auch 
weiterhin auf eine breite Basis zu stellen.
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In den eingegangenen Stellungnahmen zum inhalt-
lichen Änderungsbedarf wird die unter-schiedliche 
Interessenlage von Akteuren deutlich. In Anbetracht 
des breiten Spektrums geforderter neuer Schwer-
punkte kann abgeleitet werden, dass es keinen kon-
kreten Veränderungsbedarf in einem bes  mmten 
Bereich gibt, und vielmehr die Gesamtsicht auf eher 
individuelle Präferenzen die Beibehaltung des breiten 
Ansatzes logisch erscheinen lässt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich 
der breite Ansatz von Handlungsfeldern und entspre-
chenden Projekten bewährt hat. Gleichzei  g lassen 
sich aus der Schlussevaluierung aber auch Empfeh-
lungen für eine zukün  ige Fortschreibung der Hand-
lungsfelder ableiten. Das starke Ungleichgewicht an 
Maßnahmen und eingesetzten Mi  eln spricht dafür, 
das Handlungsfeld „Landwirtscha  “ der „Wirtscha  “ 
zuzuordnen. Allerdings muss gewährleistet bleiben, 
dass die Landwirtscha   für die Lommatzscher P  ege 
auch zukün  ig ein herausgehoben wich  ger Wirt-
scha  szweig sein wird. 

Insbesondere sollte das rela  v unkonkrete, aber 
sehr stark vertretene Handlungsfeld „Ländliches Le-
ben“ spezi  ziert werden und ggf. zwei bis drei neue 
Handlungsfelder daraus entwickelt werden. Insge-
samt wird empfohlen, bei der Neuerstellung oder 
Fortschreibung des ILEK darauf zu achten, dass die 
Maßnahmen so formuliert werden, dass im Umset-
zungszeitraum ausreichend Handlungsspielraum für 
zu beantragende Projekte geboten wird. Die detail-

lierte Au  istung von über 450 Projekten mit unter-
schiedlichem Präzisierungsgrad sollte generalisierter 
gefasst werden.

An der Schni  stelle zwischen Projektumsetzung und 
Prozessbewertung ist auf einen weiteren Umstand 
hinzuweisen, der nur sehr bedingt im regionalen 
Handlungsspielraum liegt. Durchgängig in fast allen 
Evaluierungsinstrumenten (Fragebögen, Bürgerver-
sammlungen, Experteninterviews) wurde von den 
Akteuren das deutlich zu komplizierte Antrags- und 
Abrechnungsverfahren bemängelt. 

 „Die Richtlinie mit der Vor  nanzierung ist kontraproduk  v 
für das Ziel, junge Familien aufs Land zu ziehen. Junge Fa-
milien müssen stärker beraten werden und auch bei Bank-
gesprächen unterstützt werden.“ 

         Zitat eines Projek  rägers
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Die Stärkung der regionalen Iden  tät wurde ab Be-
ginn und während des gesamtem ILEK-Prozesses als 
zentraler Bestandteil und stets mitzudenkender As-
pekt einer nachhal  gen Entwicklung der Bereiche Ar-
beiten, Leben und Wohnen betrachtet. Das zukün  ige 
Engagement von Bewohnern wird in hohem Maße 
von ihrer Iden   ka  on mit der Region als Heimat be-
s  mmt werden. Um diesen Prozess zu unterstützen, 
erfolgte der Ausbau und die P  ege des Außen- und 
Binnenimages der Region. Neben Maßnahmen der 
Ö  entlichkeitsarbeit wurde z.B. auch ein op  sch an-
sprechendes und mit den Spezi  ka der Region gestal-
tetes Logo entwickelt.

Insgesamt wurden im Handlungsfeld Regionale Iden-
 tät 15 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 

766 TEuro und Inves   onen von 1.124 TEuro vom Ko-
ordinierungskreis bestä  gt, bewilligt und umgesetzt. 

Die besondere Bedeutung, die der Iden   zierung 
und der Stärkung der regionalen Iden  tät im Rahmen 
des LEADER-Prozesses zugemessen wurde, zeigte sich 
in Projekten wie „Lommatzscher P  ege – die Korn-
kammer Sachsens“ oder dem transna  onalen Koo-
pera  onsprojekt “Fantas  sches für Familien – vom 
Burgenland bis nach Sachsen“. Vor allem das zuletzt 
genannte Projekt ist als wegweisendes Vernetzungs-
projekt für die Entwicklung und Wertschöpfung des 
Gebietes nach dem Ende der Förderperiode 2013 
weiter zu verfolgen. 

Handlungsfeld Regionale Identität

Wanderausstellung der Lommatzscher P  ege „Bau-
ernho  ilder aus Sachsens Kornkammer“

Die Ausstellung im Juni 2008 im Saal in Stösitz (Ge-
meinde Stauchitz) beinhaltete zahlreiche Bilder von 
ehrwürdigen Höfen in der Lommatzscher P  ege, wel-
che heute noch in vielen Bauernstuben unserer nähe-
ren und auch weiteren Umgebung hängen.

Die Ini  atoren der Ausstellung und eines Kataloges 
zur Ausstellung gestalteten die Ausstellung mit dem 
Ziel: „Die Ausstellung soll all denen gewidmet sein, 
die mit Freude in ihren Herzen die Erinnerung an 
eine heimatverbundene Zeit tragen. Sie soll denen 
gewidmet sein, die diese Freude mit anderen teilen 
und somit der nächsten Genera  on weitergeben und 
schließlich soll sie auch den gewidmet sein, die sich 
für den Erhalt dieser ehrwürdigen Höfe einsetzen. “

Transna  onales Koopera  onsprojekt

Mit dem posi  ven Votum der Region durch den Ko-
ordinierungskreis werden die Verhandlungen zur Ko-
opera  onsvereinbarung mit dem Titel „Fantas  sches 
für Familien – vom Burgenland bis nach Sachsen“ zwi-
schen den LEADER-Gebieten Lommatzscher P  ege und 
Nordburgenland plus weitergeführt. Ausgangspunkt 
der Koopera  on ist der Mühlentag im Triebischtal 
und die Kinder- und Familienkulturveranstaltungen 
auf der Burg Forchtenstein im österreichischen Bur-
genland. Beide Veranstaltungen sollen im gegensei-
 gen Austausch und Know-how-transfer voneinander 

entscheidend lernen und pro   eren. Ein nachhal  ger 
Mehrwert auf europäischer Ebene entsteht und mit 
einer Koopera  on 
über Landesgren-
zen hinaus können 
Chancen im Bereich 
der weichen Stand-
or  aktoren wie Tou-
rismus und Wert-
schöpfungsket-ten 
aufgezeigt wer-den. 

Fantastisches für Familien vom  

Burgenland bis nach Sachsen

Kooperationsvereinbarung

zwischen den LEADER-Gebieten

Nordburgenland plus

und

 Lommatzscher Pflege

Dezember 2010
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Das Handlungsfeld Wirtscha   ist unabdingbar mit 
den drei Entwicklungsbereiche Arbeiten, Leben und 
Wohnen verbunden. Wer in der Region bereits einen 
Arbeitsplatz hat oder  ndet, wird sich vermutlich dort 
auch längerfris  g niederlassen. 

Die Bedeutung des Handlungsfeldes entspricht auch 
am Ende der Fördermi  elperiode der Einschätzung 
aus dem ILEK 2007 und wurde durch die Evaluierung 
mi  els Fragebögen Ende 2013 nochmals bestä  gt. 
Danach wurde von über 90% der Befragten das Hand-
lungsfeld als sehr wich  g oder wich  g angesehen.

Es wurden 11 Maßnahmen mit einem Fördervolumen 
von 1.033 TEuro und Inves   onen von 3.034 TEuro 
vom Koordinierungskreis bestä  gt, bewilligt und um-
gesetzt. 

Die Gewerbeunternehmen im LEADER-Gebiet der 
Lommatzscher P  ege sind mit Ausnahme Gewerbe-
gebiet Klipphausen größtenteils klein- und mi  elstän-
dische Unternehmen. Die umgesetzten Projekte sind 
hauptsächlich im Bereich Dienstleistung, Handwerk 
und Bauhandwerk zu verorten. 

Im Fokus dieses Handlungsfeldes stand die Sicherung 
von Arbeitsplätzen. Auch zukün  ige Entwicklungs-
schwerpunkte sollten sich auf die Scha  ung von Aus-
bildungs- und Arbeitsplätzen konzentrieren. Folgend 
werden wich  ge Maßnahmen des Handlungsfeldes 
skizziert.

Handlungsfeld Wirtschaft

„KULINARIUM Meißner Land“ –
Regionale landwirtscha  liche Produkte

Seit 2006 sind einheimische Produzenten bemüht, 
Produkte der Region stärker zu vermarkten und im 
Rahmen von Veranstaltungen und Präsenta  onen 
den Bekanntheitsgrad sowohl bei Touristen als auch 
bei der einheimischen Bevölkerung zu stärken.

Das „KULINARIUM Meißner Land“ wurde 2006 durch 
das Landratsamt Meißen ini  iert und auch als Marke 
beim Deutschen Patent- und Markenamt in München 
geschützt. 

Seit Frühjahr 2008 begleitet die Wirtscha  sförderung 
Region Meißen GmbH die Partner des KULINARIUM 
bei der Weiterentwicklung ihres Konzepts. Seit März 
2009 besteht der gleichnamige Verein, dem heute 
zahlreiche Unternehmen angehören.

Sanierung u. Umnutzung eines Seitengebäudes des 
„Pfarrgutes  Tanneberg“ für Gewerbe

Das Pächterhaus/Seitengebäude des Pfarrgutes ist ein 
zweigeschossiger Fachwerkbau, welcher denkmalge-
recht saniert und zu Gewerberäumen (Büro, Werk-
sta  , Lagerraum) umgenutzt werden soll. Zukün  ig 
ist auch die Scha  ung eines weiteren Arbeitsplatzes 
sowie der tradi  onellen Lehrausbildung geplant, um 
damit die ländliche Iden  tät zu stärken.

Das Hofensemble soll in Zukun   bei Veranstaltungen, 
zum Beispiel Tag des o  enen Denkmals, Besuchern 
und Interessenten geö  net und zugänglich werden, 
um das Leben auf historischen Höfen und dem As-
pekt der Rekonstruk  on der prägenden historischen 
Gebäude nahe zu bringen. 
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Ebenso wie das Handlungsfeld Wirtscha   hat auch 
das Handlungsfeld Tourismus und Naherholung hohe 
Bedeutung für die Entwicklungsbereiche Arbeiten, 
Leben und Wohnen. Mit der Scha  ung touris  scher 
Angebote entstehen auch Arbeitsplätze, teils auch im 
wich  gen Bereich niedrig quali  zierter Arbeitskrä  e. 
Ansprechende touris  sche Angebote strahlen auch in 
die nahe gelegenen Ballungsräume ebenso wie auf 
die Lebensqualität in der Region aus. Die Wahl des 
Lebensmi  elpunkts kann durchaus an den Naherho-
lungswert einer Region gekoppelt sein.  

Es wurden 6 Maßnahmen mit einem Fördervolumen 
von 520 TEuro und Inves   onen von 1.237 TEuro 
vom Koordinierungskreis bestä  gt, bewilligt und um-
gesetzt. 

Die ausgeprägten Potenziale des Naturraums und der 
einzigar  gen Kulturlandscha   gilt es in Zukun   durch 
Koopera  ons- und Vernetzungsprojekte zu stärken 
und weiterzuentwickeln. Bestehende Einzelprojekte 
sind auch zukün  ig regional in das Gesamtkonzept 
der Lommatzscher P  ege und überregional einzu-
binden, bekanntzumachen und entsprechend zu ver-
markten.

Folgend werden wich  ge bereits umgesetzte Maß-
nahmen des Handlungsfeldes skizziert.

Handlungsfeld Tourismus und Naherholung

Pension „Lebensart“ in Niederlommatzsch

UDie Unternehmensgründerin  plante durch die Um-
nutzung der Scheune ihr Beherbergungsgewerbe mit 
Einzelzimmern und einer Ferienwohnung mit Auf-
be  ungsmöglichkeit zu erweitern. Für das gesamte 
Vorhaben wurde auf eine hochwer  ge Aussta  ung 
und auf die Verarbeitung von natürlichen Materialien 
mit viel Liebe zum Detail und eigenem S  l geachtet. 
Weiterhin ist eine Kochschule im Erdgeschoss ent-
standen. In der Pension und Kochschule „Lebensart“ 
werden u.a. auch Wein- und Genusswanderungen 
angeboten. In der Pension stehen geräumige Gast-
zimmer, eine Sauna, ein großer Garten mit Grillplatz 
und eine moderne Küche zur Verfügung. Die Pension 
bietet ihren Gästen einen erlebnisreichen, ak  ven 
und zugleich entspannenden Landurlaub.

Errichtung der Radrundroute „Meißner 8“  ein-
schließlich Beschilderung des linkselbischen Radwe-
genetzes in der Lommatzscher P  ege

Gespräche und Abs  mmungen mit den beteiligten 
Gemeinden wurden durchgeführt. Routenplanung 
mit entsprechender Kartengrundlage liegt vor.

Der „Bergwerksweg“, Teilstück des Rundweges „Meiß-
ner 8“ – Straße von Löthain bis Zehren über Seilitz ist 
einschließlich Ausschilderung fer  g gestellt (Zeitraum 
Ausschilderung vom April bis Juni 2009). 

Die Sächsische Städteroute wurde April bis Mai 2010 
ausgeschildert.
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Auch wenn die Bedeutung der Landwirtscha   im Ver-
gleich zu Vorwendezeiten abgenommen hat, so gehört 
sie heute immer noch zu den wich  gen Arbeitgebern in 
der Region. Zudem sind viele Arbeitsplätze der Lebens-
mi  elindustrie und anderer Dienstleistungs-
bereiche in der Region von der Landwirtscha   abhän-
gig. Eine umweltbewusste Landwirtscha   wirkt sich 
durch die damit einhergehende Erhaltung der Natur 
gleichzei  g auf die Lebensqualität in der Region aus.

Im Handlungsfeld Landwirtscha   wurden wich  ge 
Maßnahmen umgesetzt, die jedoch nicht über die 
ILE-Richtlinie, sondern aus der Fachförderung oder 
ohne Fördermi  el  nanziert wurden. Gerade weil die 
Landwirtscha   für die ländliche Entwicklung grundle-
gend ist, sollte sie auch Bestandteil der ILE-Förderung 
sein.

In der Lommatzscher P  ege exis  eren neben dem 
modernen Agrarsektor zahlreiche kleinere Landwirt-
scha  sbetriebe, die sich auf ökologischen Landbau 
spezialisiert haben. Die regionale Wirtscha   und re-
gionalen Kreisläufe werden dadurch gefördert und 
gestärkt. Zu den Zukun  saufgaben der Landwirt-
scha   im ländlichen Raum gehören die Anpassung 
und nachhal  ge Wertschöpfung der Produk  vität, 
des Ertrages und Nahrungsmi  elqualität unter sich 
verändernden Umweltbedingungen. Folgend werden 
wich  ge Maßnahmen des Handlungsfeldes skizziert.

Handlungsfeld Landwirtschaft

Luzernetrocknungsanlage

Ein doppelstöckiger Quaderballentrockner mit Wär-
metauscher mit Nutzung der Abwärme einer Biogas-
anlage ging am Standort Pitschütz/Stadt Lommatzsch 
2009 in Betrieb.

Damit wird hochwer  ges eiweißreiches Fu  ermi  el 
für die Kühe einer Milchviehanlage des Agrarunter-
nehmens „Lommatzscher P  ege“ eG hergestellt und 
ein Beitrag für eine gesunde Tierhaltung geleistet. Es 
ist die erste Anlage in Deutschland, welche von der 
Firma CLIM Air air evolu  on aus Italien gebaut und 
am Standort aufgestellt wurde. 

„Meissner Schwein“ – Vermarktung regionaler länd-
licher Produkte

Am 24.11.2008 gründeten 18 Interessenten in Meißen 
im Gasthaus „Goldene Kuh“ die Zucht- und Vermark-
tungsgemeinscha   „Meißner Schwein Sachsen e.V“. 
Auf dem Tag genau vor 120 Jahren trafen sich schon 
einmal in Meißen namha  e Landwirte aus der Regi-
on Meißen und Lommatzscher P  ege, um die erste 
deutsche Schweinezuchtgenosschenscha   „Meißner 
Schwein“ zu gründen. 

Ziel ist die Züchtung eines Landschweines in Tradi  on 
der ehemaligen Zuchtgenosschenscha  , als Kulturgut 
des Meißner Landes zu forcieren und den regionalen 
Warenkorb mit einem weiteren Spitzenprodukt zu 
füllen.

Jedes Meißner Schwein trägt eine Ohrmarke mit dem 
Logo des Meißner Schweins. 
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Maßnahmen in diesem Handlungsfeld führen zu ei-
ner Stabilisierung und Quali  zierung der Wohn- und 
Lebensbedingungen in der Region, so dass sowohl die 
heu  gen Bewohner davon pro   eren und ihre Bin-
dung an die Heimat verstärkt wird, als auch die Re-
gion interessant für Zuzügler insbesondere aus den 
nahen Ballungszentren wird.

„Weiche Standor  aktoren“ spielen eine immer größe-
re Rolle bei der Wahl des Lebensraumes und Wohn-
ortes. Unter diesem Aspekt ist auch die Relevanz der 
sozialen und technischen Infrastruktur sowie der 
Möglichkeiten und Angebote für die Ausgestaltung 
des kulturellen und sozialen Lebens zu sehen. 

Da das Handlugsfeld ein sehr breites Spektrum auf-
weist, wurden hier bisher die meisten Projekte rea-
lisiert. Insgesamt 103 der im ILEK formulierten Maß-
nahmen sind bereits umgesetzt.

Bisher wurde im Handlungsfeld Ländliches Leben bei 
198 Maßnahen ein Fördervolumen von 27,2 Mio. 
Euro und ein Inves   onsvolumen von 63,5 Mio. Euro 
vom Koordinierungskreis bestä  gt, bewilligt und um-
gesetzt. Das betri  t alle Maßnahmen, die durch den 
Koordinierungskreis beschlossen wurden und nicht 
nur die Maßnahmen, die aus ILE/LEADER  nanziert 
werden, z.B. energe  sche Sanierung von Schulen und 
Feuerwehren. 

Handlungsfeld Ländliches Leben

Im Handlungsfeld „Ländliches Leben“ wurden mit 
großem Abstand die meisten Maßnahmen umgesetzt. 
Der Koordinierungskreis befürwortete in folgenden 
Projek  amilien Maßnahmen:

Sicherung der Grundversorgung

Medizinische Versorgung

Kinderbetreuungs- und Lernangebote

Wieder- und Umnutzung ländlicher Bausubstanz für 
Wohnzwecke

Sanierung von ortsbildprägender Bausubstanz

Dorfplätze, Dorferneuerung

Straßen- und Wegenetz

Ver- und Entsorgung, neue Energie

Kulturelle und soziale Begegnung

Kinder- und Jugendeinrichtungen, Jugendclubs, Spiel-
plätze

Sport- und Freizeitanlagen

P  egeheime, Betreuungsangebote, altersgerechtes 
Wohnen, Seniorentre  s

Den Schwerpunkt in diesem Handlungsfeld bildete 
die Projek  amilie Straßen- und Wegenetze. Dort sind 
101  Maßnahmen in Umsetzung oder schon umge-
setzt. 

Folgend werden wich  ge ausgewählte bereits umge-
setzte Maßnahmen des Handlungsfeldes skizziert.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Handlungsfeld - 
Ländliches Leben

Anzahl Inves   on 
(in Euro)

Zuschuss
(in Euro)

Sicherung der Grund-
versorgung

3 1.304.595 900.571,25

Medizinische Versor-
gung

6 3.104.773 527.062,18

Kinderbetreuungs- und 
Lernangebote

14 14.860.609 6.663.592

Wieder- und Um-
nutzung ländlicher 
Bausubstanz für 
Wohnzwecke

35 9.102.947 3.392.103

Sanierung von ortsbild-
prägender Bausubstanz

13 3.198.901 1.750.049

Dorfplätze, Dorferneu-
erung

2 216.078 131.312

Straßen- und Wegenetz 101 15.377.756 10.477.337

Ver- und Entsorgung, 
neue Energie

1 10.957.398 598.757

Kulturelle und soziale 
Begegnung

11 2.975.378 1.571.500

Kinder- und Jugendein-
richtungen, Jugend-
clubs, Spielplätze

6 234.202 148.776

Sport- und Freizeitan-
lagen

4 1.625.575 846.117

P  egeheime, Betreu-
ungsangebote, alters-
gerechtes Wohnen, 
Seniorentreffs

2 588.796 221.461

Gesamt 198 63.547.008 27.209.156

Tab. 7: Projek  amilien im Handlungsfeld Ländliches Leben
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Umnutzung des ehemaligen Gasthofes „Goldene 
Sonne“ zum Ärztehaus mit Apotheke

Bei dem Projekt handelt es sich um den Umbau 
und die Umnutzung des denkmalgeschützten Gast-
hofes „Goldene Sonne“ (Markt 12, Lommatzsch) in 
ein Gesundheitszentrum mit Apotheke, Arztpraxen, 
sons  gen Dienstleistern im Gesundheitswesen und 
Büro  ächen. Anfang November 2010 waren die Um-
baumaßnahmen im Erdgeschoss abgeschlossen und 
die Apotheke könnte ihre ersten Kunden begrüßen. 
Im Ober- und Dachgeschoss werden a  rak  ve Praxis-
räume für Ärzte/Fachärzte gescha  en.

Mit diesem Projekt wird ein Beitrag zur medizinischen 
Versorgung geleistet und die Medikamentenversor-
gung der Stadt Lommatzsch und der umliegenden 
Ortscha  en gesichert. 

Tagesp  ege in Jahna

Das massive zweigeschossige Gebäude (2 Seiten/über 
Eck) mit einem eingeschossigen Anbau beinhaltete in 
der Vergangenheit eine Einheit, welche als Kinderta-
gesstä  e genutzt wurde sowie eine Wohneinheit; er-
baut wurde das Objekt als Schulgebäude. Das Gebäu-
de erfuhr eine Umnutzung der leerstehenden Räume 
zu einer Tagesp  ege für Senioren mit 25 Plätzen. Die 
Tagesp  ege hat ihre Türen seit 1. Juli 2011 mit dem 
Leitspruch „gemeinsam sta   einsam“ geö  net.

Die Tagesp  ege bietet eine teilsta  onäre P  ege und 
Versorgung p  egebedür  iger alter Menschen in einer 
zugelassenen P  egeeinrichtung durch quali  ziertes 
Personal. Das Objekt liegt in der Dorfmi  e des Ortes 
Jahna, nahe der Rad- und Wanderkirche Jahna sowie 
des Dorfgemeinscha  shauses und verfügtaußerdem 
über großzügige Außenanlagen.

Bürgerbus

Seit September 2009 verbessert der BürgerBus der 
Lommatzscher P  ege die Mobilität der ländlichen Be-
völkerung in der Gemeinde Käbschütztal und im Lom-
matzscher Raum. 

Der Bürgerbus ist ein Koopera  onsprojekt. Die Ver-
kehrsgesellscha   Meißen mbH nimmt den Bürgerbus 
in ihr Angebot auf und deckt die verkehrsrechtliche 
Seite des Projektes ab. Sie beantragt die Linienkon-
zession und stellt die Kleinbusse. Beratend und unter-
stützend begleiten die Gemeinden das Projekt. Aber 
das wich  gste Kapital sind die Fahrerinnen und Fah-
rer, die sich im Bürgerbusverein Lommatzscher P  ege 
e.V. zusammengeschlossen haben. Der Verein stellt 
den Dienstplan auf und organisiert den Betrieb des 
Busses. 
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Grundversorgung, soziokulturelle Infrastruktur und 
ländliches Kulturerbe

Durch das Förderkapitel G der Richtline der Inte-
grierten Ländlichen Entwicklung konnte eine Vielzahl 
von verschieden Projekten realisiert werden. Mit der 
Sanierung der Außenhüllen von Kirchen bleiben Iden-
  ka  onspunkte im ländlichen Raum, ob aus religi-

ösen, historischen oder bau- bzw. kunsthistorischen 
Gründen, erhalten.

Der Schulhort in der Grundschule Burkhardtswalde 
wurde 2012 saniert und damit ein leistungsfähiger 
Schulstandort gescha  en. Die Verbesserung der Be-
treuung von Krippen- und Kindergartenkindern ist 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, junge Familien 
zur Ansiedelung im ländlichen Raum zu animieren 
bzw. die Bleibebereitscha   zu fördern. 

Alte Schmiede Röhrsdorf

Der Gebäudekomplex der ehemaligen Schmiede 
umfasste im Wesentlichen das massiv errichtete 
eingeschossige Hauptgebäude (um 1900 erbaut).  
Der gesamte Raum im Schmiedegebäude wurde 
stützenfrei errichtet. Der große Schmiederaum wies 
große Tor- und Fensterö  nungen mit Segmentbogen-
abschluss auf, welche in ihrer Form und Gliederung 
zum großen Teil saniert und erhalten blieben; sie do-
minieren die Gebäudecharakteris  k.

Die räumliche Nutzungsstruktur im Erdgeschoss wur-
de mit den Wohnbedürfnissen der jungen Familie in 
Einklang gebracht. Im Obergeschoss/Dachgeschoss 
wurden zusätzliche Wohnräume (Schlaf- und Kinder-
zimmer) gescha  en.

Ein für das Ortsbild markantes Handwerkergebäude 
konnte in seiner Architektur aus der Gründerzeit er-
halten werden.

Um- und Wiedernutzung ländlicher Bausubstanz

Im Rahmen der Umsetzung des ILEK  be  nden sich 
zahlreiche Projekte zur Um- und Wiedernutzung länd-
licher Bausubstanz in Planung bzw. in Realisierung. Ei-
nige Projek  räger haben die Baumaßnahmen bereits 
abgeschlossen und bewohnen mit ihren Familien das 
sanierte Heim. Junge Familien werden im Rahmen 
der Fördermaßnahmen über die Richtlinie ILE/2007 
und in der Priorisierung der Projekte im LEADER-Ge-
biet Lommatzscher P  ege besonders gefördert.

Im Koordinierungskreis wurden 35 Projekte zur Um- 
und Wiedernutzung von ländlicher Bausubstanz zum 
Hauptwohnsitz befürwortet, die nachfolgend auch 
bewilligt und abgerechnet wurden. Als Projek  räger 
können zahlreiche junge Familien nun als Bewohner 
oder zukün  ige Bewohner von der Förderung pro  -
 eren. 
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Das charakteris  sche hügelige Landscha  sbild einer 
Kulturlandscha   und die wertvolle Naturaussta  ung 
der Lommatzscher P  ege mit ihren reichen Böden 
wirken sich ebenfalls auf die drei Entwicklungsbe-
reiche aus. Erosionsschutzmaßnahmen sichern die 
Wirtscha  sfähigkeit der Landwirtscha  . Umwelt-
schutzprojekte werten das stellenweise ausgeräumte 
Landscha  sbild auf und stärken den Naturhaushalt. 
Schutz und Erhalt der Biodiversität tragen zu einer er-
lebnisreichen Umgebung für Naherholung und Tou-
rismus sowie einem einzigar  gen und qualitätvollen 
Wohnumfeld und Lebensraum bei.

Bisher wurde im Handlungsfeld Natur und Umwelt 
ein Fördervolumen von 369 T Euro und einem Inve-
s   onsvolumen von 687 T Euro vom Koordinierungs-
kreis bestä  gt, bereits bewilligt und umgesetzt (6 
Projekte).  

Zahlreiche  Begrünungs- und Bep  anzungs-maßnah-
men (z.B. Streuobstwiesen) wurden im Rahmen von 
Ausgleichsmaßnahmen parallel zum ILEK durchge-
führt und sind nicht im ILEK erfasst. Boden-, Umwelt- 
und Erosionsschutz sind wesentliche Bestandteile der 
gegenwär  gen und zukün  igen Landbewirtscha  ung 
sowie der allgemeinen Entwicklung des LEADER-Ge-
bietes der Lommatzscher P  ege. 

Nachfolgend werden beispielha   Maßnahmen des 
Handlungsfeldes skizziert.

Handlungsfeld Natur und Umwelt

„Vom Auszugs- zum Gewächshaus“ – Umnutzung 
eines ungenutzten ländlichen Gebäudes als Um-
weltzentrum in Schänitz

Im Rahmen der Sanierung wurde in dem Gebäude ein 
Gemeinscha  s- und Schulungsraum für Umweltbil-
dung und Begegnung sowie drei Büroräume geschaf-
fen. Als Projek   tel wurde für das Umweltzentrum 
„Gewächshaus“ gewählt. 

„Gewächshaus“ steht dabei für den Slogan des ILEK 
Lommatzscher P  ege „Wo Werte Wachsen“. Mit dem 
Projekt wurde nicht nur ein ländliches Gebäude er-
halten, sondern ein Freizeit- und Bildungsangebot  für 
Umwelt und nachhal  ge Entwicklung realisiert.

Das Umweltzentrum kann für Veranstaltungen, Aus-
stellungen und die Durchführung von Umweltpro-
jekten genutzt werden.

Schutz archäologischer Kulturdenkmäler in einer 
agrarischen Hochertragslandscha   – Erosionsschutz

Dieses Projekt umfasst den Schutz bedeutender ar-
chäologischer Boden- und Kulturdenkmäler in der 
Lommatzscher P  ege. Zum Schutz dieser Denkmäler 
wurde ein Konzept erstellt, in welchem Umsetzungs-
maßnahmen im Zeitraum der nächsten fünf Jahre 
enthalten sind, beispielsweise die Umwandlung von 
Ackerland in Grünland im Bereich des Burgberges 
in Zschaitz. Dieser ist eine der bedeutendsten vor-
geschichtlichen und frühmi  elalterlichen Befes  -
gungen Sachsens, wird aber seit mehr als 100 Jahren 
ackerbaulich genutzt. „Beispiele wie dieses zeigen, 
dass es möglich ist, Naturschutz und den Erhalt land-
wirtscha  licher Nutz  äche einschließlich der für die 
Agrarbetriebe wich  gen Beihilfefähigkeit unter einen 
Hut zu bringen.“ sagte Staatssekretät Dr. Jaeckel beim 
Setzen des symbolischen Abschlusssteins im Jahr 
2012.
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Prozessbewertung 

Beteiligungs- und Entscheidungsprozess – Tä  gkeit 
des regionalen Entscheidungsgremiums

Die bestehenden Arbeitsstrukturen der LEADER-Re-
gion Lommatzscher P  ege entsprechen den Anforde-
rungen des Förderprogramms und der mit dem ILEK 
im Jahr 2007 formulierten Zielstellung.

Der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lom-
matzscher P  ege e.V. wurde von den Kommunen der 
Region als Träger der Lokalen Ak  onsgruppe (LAG) 
zur Erstellung des ILEK Lommatzscher P  ege bestä  gt 
und in Übereins  mmung mit der Richtlinie ILE/2007 
autorisiert, die Mitglieder des Koordinierungskreises 
zu berufen. Der Koordinierungskreis besteht aus 23 
s  mmberech  gten Mitgliedern ohne Vertretung 
durch Stellvertreter. Die zuständigen Fachbehörden 
der Landratsämter Meißen und Mi  elsachsen sind 
weitere Mitglieder, welche durch ihre Mitwirkung zur 
inhaltlichen Quali  zierung der Projekte beitragen, 
aber nicht s  mmberech  gt sind.

Als Entscheidungsgremium für Projektanträge fun-
giert der Koordinierungskreis (KK), dem zu Beginn 
des Prozesses aus jeder Gemeinde zwei Vertreter an-
gehörten. Neben jeweils einem Vertreter aus Poli  k 
oder Verwaltung war auch aus jeder Gemeinde ein 
Vertreter aus den Bereichen Wirtscha   oder Soziales 
eingebunden. In der Stellungnahme des LfULG wurde 
diese „Tandemlösung“ als problema  sch erachtet.

Im Verlauf des LEADER-Prozesses hat es hier – auch 
durch den Zusammenschluss von Klipphausen und 
Triebischtal – Veränderungen gegeben, so dass die 
bisherige Gleichverteilung zwischen den Gemeinden 
nicht mehr gegeben ist. Von den 23 s  mmberech-
 gten Mitgliedern sind 9 ak  ve Bürgermeister und 14 

Wirtscha  s- und Sozialpartner.

Die Mitglieder des Koordinierungskreises arbeiten 
ehrenamtlich und sind meist noch in anderen eh-
renamtlichen Funk  onen (Vereine, Arbeitskreise, 
Gemeinde- oder Ortscha  sräte) tä  g. Sie treten 
damit wesentlich als Mul  -plikatoren im LEADER-
Gebiet der Lommatzscher P  ege auf. Doch gerade 
sie stehen mit der Doppelbelastung aus Beruf und 
ehrenamtlicher Tä  gkeit o   an ihren Belastbar-
keitsgrenzen. Mehrmals war deshalb auch kurz 
vor Sitzungen des Koordinierungskreises die „Be-
schlussfähigkeit“ mit dem vorgegebenen S  mm-
verhältnis, mehr als 50% Wirtscha  s- und Sozial-
partner pro Beschluss, ein Problem. 

Durch das Regionalmanagement wurden im Zeit-
raum von November 2007 bis Dezember 2013 ins-
gesamt 34 Sitzungen des Koordinierungskreises 
organisiert, inhaltlich vorbereitet und hinsichtlich 
Budgetorien  erung und Maßnahmenvorstellung 
moderiert. Eine Vorbereitung der Projekte erfolgte 
durch den Vorstand des Koordinierungskreises. 
Daneben wurden 32 Beschlüsse im schri  lichen 
Verfahren durchgeführt und beschlossen.

Außerdem bestehen zwei thema  sche Arbeitsgrup-
pen, die durch das Regional-management ini  iert 
und organisiert werden. Inhaltlich widmen sich die 
AGs dem Thema „Mühlenlandscha  “ (mi  lerwei-
le nicht mehr ak  v) und der Koopera  on mit einer 
Partnerregion in Österreich. Der „Kulturstamm-
 sch“ lebt derzeit  wieder auf. In Abs  mmung mit 

Ämter/ Gemeinden

Lokale Ak  onsgruppe (LAG)

Bürger / Unternehmer / Vereine

Arbeitskreise

Koordinierungskreis (KK)

Abb. 10: Beteiligung und Organisa  on
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dem Förderverein wird das Regionalmanagement 
dort halbjährlich seine Aufgabenschwerpunkte vor-
stellen und sich auch bei gemeinsamen Projek  deen 
stärker mit einbringen.

Bewertung zur Zusammensetzung des Koordinie-
rungskreises

Prinzipiell ist zur Frage der Zusammensetzung an die-
ser Stelle anzumerken, dass der Koordinierungskreis 
in dieser Form und Konstella  on ein neuar  ges und 
auch ungewohntes Entscheidungsgremium ist. Neben 
den posi  ven Aspekten eines breit aufgestellten und 
nicht nur durch die poli  schen Vertreter geführten 
Entscheidungsprozesses wurde aber auch deutliche 
Kri  k ar  kuliert. Die Frage der poli  schen und demo-
kra  schen Legi  mierung eines solchen nur teilweise 
durch gewählte Personen besetzten Gremiums wur-
de während der Evaluierung mehrfach thema  siert. 

Bezüglich der vereinzelt kri  sch gesehenen „Tandem-
lösung“ wurde in der Befragung deutlich, dass auch 
Mitglieder aus dem Bereich Sozial- und Wirtscha  s-
partner sich nicht als Tandempartner ihrer Bürger-
meister sehen, sondern als vollwer  ges und autark 
abs  mmendes Mitglied. Entsprechend war auch die 
Sichtweise der befragten poli  schen Vertreter. Aller-
dings muss ebenso festgestellt werden, dass auch im 
Bereich der Sozial- und Wirtscha  spartner einige Ver-
treter im Koordinierungskreis ak  v sind, die ehemals 
Bürgermeister einer Gemeinde waren und nun in an-
derer Funk  on teilnehmen.

In der Schlussevaluierung wurde in den Fragebögen 
u.a. die Einbindung in den Prozess abgefragt. Danach 

fühlten sich alle Befragten, die nicht mit „weiß nicht“ 
geantwortet haben oder bei dieser Frage keine An-
gaben gemacht haben, ausreichend einbezogen. Im 
Vergleich zur Evaluierung 2010 ist hier eine Verbes-
serung zu verzeichnen, da sich zum damaligen Zeit-
punkt noch 15% der Befragten ein höheres Maß an 
Einbindung wünschten.

Letztlich obliegt es dem Träger der Lokalen Ak-
 onsgruppe, dem Förderverein für Heimat und 

Kultur in der Lommatzscher P  ege e.V., über die 
zukün  ige Zusammensetzung des Koordinierungs-
kreises zu entscheiden, solange diese konform mit 
den Anforderungen des Förderprogramms ist. 

Es sollte einerseits der Tatsache Rechnung getragen 
werden, dass die Entscheidungen des KK von hoher 
kommunalpoli  scher Bedeutung sind und dement-
sprechend eine angemessene Vertretung poli  scher 
Entscheidungsträger nö  g und sinnvoll ist. Anderer-
seits ist es ein Kernpunkt der LEADER-Methode, die 
ländliche Entwicklung auf eine breit getragene Basis 
zu stellen, mit zahlreichen Partnern aus den Bereichen 
Wirtscha  , Soziales und letztendlich der engagierten 
Bewohnerscha  . 

Für die Zukun   wäre es angebracht, neben den poli-
 schen Vertretern mehr Fachexperten in das Gremi-

um zu berufen, die speziell zu den relevanten Hand-
lungsfeldern wertvollen Input geben können. 

Bewertung zum Entscheidungsprozess

Mitglieder des Koordinierungskreises haben im Rah-
men der Bürgerversammlungen angemerkt, dass es 

äußerst anspruchsvoll sei, sich inhaltlich mit den 
sehr breit gefächerten Projekten auseinanderzu-
setzen, um ein fachkompetentes Urteil abzugeben. 
Das zeigt aber auch, dass innerhalb des Gremiums 
ein hoher Anspruch an die eigene ehrenamtliche 
Arbeit besteht.

Posi  v hervorgehoben wurde im Rahmen der Ex-
perteninterviews das im Laufe der Förderperiode 
eingeführte Intranet, das es den Mitgliedern er-
möglichte, sich auch unabhängig von schri  lichen 
Vorlagen auf die kommende Sitzung und die je-
weiligen Projekte vorzubereiten.

Verschieden  elen auch die Sichtweisen der be-
fragten Projek  räger aus. Während es Meinungen 
gab, dass es nö  g sei, gewisse Vorkenntnisse in 
der Projektau  ereitung und Präsenta  on im Ko-
ordinierungskreis zu haben, waren Andere der 
Meinung, dass insbesondere durch die sehr gute 
Arbeit des Regionalmanagements kaum direkter 
Kontakt und Vorkenntnisse nö  g gewesen seien.
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Einhellig waren alle Akteure des Koordinierungs-
kreises der Au  assung, dass ohne die gründliche Vor-
arbeit des Regionalmanagements eine reibungslose 
Wahrnehmung der Aufgabe nicht möglich gewesen 
wäre. Die zentrale Rolle des managements erkennt 
man gut am Ablaufdiagramm des Prozesses. Aller-
dings scheint fraglich, ob dies ohne eine deutliche 
Aufstockung des Budgets für das Regionalmanage-
ment auch zukün  ig auf einem solch hohen Niveau 
geleistet werden kann. 

Die Empfehlung des LfULG, die Geschä  sordnung des 
Koordinierungskreises auf der Homepage zu veröf-
fentlichen, wurde mi  lerweile umgesetzt und auch 
eine transparente Verö  entlichung der aktuellen 
Projekte ist erfolgt. Auch die Entscheidungskriterien 
für die Priorisierung und Projektauswahl sind online 
zugänglich. Damit wurde ein erheblicher Schri   zu 
mehr Transparenz gescha  en. 

Weitere prozessrelevante Ini  a  ven

Viele Ini  a  ven und Projekte wurden durch das Regi-
onalmanagement ini  iert oder unterstützt. Im Laufe 
der Zeit stellte sich die Frage nach einer klaren Orga-
nisa  on. Die Gründung von Vereinen lag nah, denn 
diese stärken die Iden   ka  on der Mitglieder, haben 
einfache Gründungsmodalitäten, es ist kein Grün-
dungskapital notwendig, sie ermöglichen eine leichte 
Aufnahme von neuen Interessierten und haben ein 
posi  ves Image nach außen. Beispielha   für diese 
Entwicklung stehen die folgenden Ini  a  ven:

Zucht- und Vermarktungsgemeinscha   „Meißner 
Schwein“ Sachsen e.V.

Kulinarium Meissner Land e.V.

BürgerBus Lommatzscher P  ege e.V.

Lommatzscher P  ege erLEBEN e.V.

Interessensgruppe der Mühlen im Triebischtal

Kulturstamm  sch

Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher 
P  ege e.V. 

•

•

•

•

•

•

•
Abb. 11: Prozess für Projekte
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Als Träger des LEADER-Gebietes beau  ragte der För-
derverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher 
P  ege e.V. die Wirtscha  sförderung Region Meißen 
GmbH (WRM GmbH) mit dem Regionalmanagement 
zur Umsetzung des ILEK.

Auf der Grundlage der Zus  mmung zum vorzei  gen 
Vorhabensbeginn vom 26.02.2008 für das Regional-
management zur Umsetzung des Integrierten Länd-
lichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) „Lommatzscher 
P  ege“ übernahm die WRM GmbH im Rahmen eines 
Geschä  sbesorgungsvertrages mit dem Förderverein 
für Heimat und Kultur in der Lommatzscher P  ege e.V. 
ab 1. März 2008 das Ländliche Regionalmanagement. 
Die WRM GmbH erbringt die Leistungen gemäß dem 
Leistungsbild der Förderrichtlinie Integrierte Länd-
liche Entwicklung – RL ILE/2007 vom 18. Oktober 
2007. 

Arbeitsspektrum

Au  auend auf den erbrachten Vorarbeiten des 
„Übergangsweisen Regionalmanagements“ lagen die 
Hauptschwerpunkte zum größten Teil im weiteren 
Au  au und der Koordina  on der Verwaltungs-, Orga-
nisa  ons- und Kommunika  onsstruktur sowie der Be-
ratung und Bearbeitung von Einzelprojekten. Neben 
der Betreuung und Quali  zierung der eingereichten 
Projek  deen erfolgte die Begleitung bei der Umset-
zung bzw. Realisierung der Vorhaben sowie der Auf-

Regionalmanagement

bau und die Begleitung der Arbeitsgruppen und des 
Entscheidungsprozesses des regionalen Gremiums. 

Zu Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten außer-
halb des ELER-Fonds berät und informiert ebenfalls 
das Regionalmanagement. Es kann somit zahlreiche 
Dienstleistungen, u.a. Unternehmens- und Existenz-
gründerberatung gewährleisten, da es Teil der WRM 
GmbH ist. Zahlreiche Informa  onsgespräche auch zu 
Fördermöglichkeiten außerhalb der ILE-Förderung 
werden durchgeführt und angeboten. Die Projek  rä-
ger bzw. Interessenten pro   erten somit von einer 
umfassenden Beratungsleistung. Diese Synergie von 
reiner Wirtscha  sberatung und Regionalmanage-

ment wurde auch seitens des LfULG posi  v be-
wertet.

Im Rahmen der Endevaluierung durch die Fra-
gebögen erfolgte auch eine Einschätzung der 
Arbeit des Regionalmanagements. Untersucht 
wurden die Arbeitsschwerpunkte Vernetzung von 
Akteuren, Beratung von Akteuren, Akquise von 
Fördermi  eln, Ö  entlichkeitsarbeit, Informa  on, 
Modera  on von Arbeitsgesprächen und -bera-
tungen und Organisa  on des LEADER-Prozesses.

Rückblickend zeigt sich insgesamt das Bild, dass 
die Arbeit des Regionalmanagements grundsätz-

Abb. 12: Bewertung des Regionalmanagements

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Organisation  

Moderation 

Information 

Öffentlichkeitsarbeit 

Akquirierung von Fördermitteln 

Beratung 

Vernetzung 
Sehr gut 

Gut

Befriedigend 

Ausreichend 

Mangelhaft 

Weiß nicht 



34

lich als sehr gut oder gut eingeordnet wurde. Besonders 
posi  v wurde der Aspekt Beratung eingeschätzt. Aber 
auch die Aufgaben zur Informa  on und Organisa  on 
wurden von über 80% als sehr gut bzw. gut bewertet, 
Modera  onsaufgaben immer noch mit knapp über 70% 
als gut bis sehr gut. Vor allem das Engagement der Mit-
arbeiter des Regionalmanagements wurde von den Be-
fragten mehrfach stark betont.

Vergleichsweise kri  sche, aber immer noch stark über-
wiegend bis durchschni  lich posi  ve Rückmeldungen 
erfolgten zur Ö  entlichkeitsarbeit und zur Vernetzung. 
Hier könnten sich zukün  ig weitere Ak  vitäten durch 
das Regionalmanagement als sinnvoll erweisen. Au  äl-
lig ist, dass ein sehr hoher Anteil der Befragten die Ar-
beit in einzelnen Aspekten nicht bewerten konnte bzw. 
sich einer Bewertung enthielt. Dies betraf insbesonde-
re die beiden Bausteine Vernetzung und Akquirierung 
von Fördermi  eln. Vor allem letzterer Punkt wurde 
von allen Befragten, die zu diesem Aspekt eine Aussa-
ge trafen, durchweg als sehr gut oder gut bezeichnet. 
Die Ö  entlichkeitsarbeit war nach eigener Einschätzung 
aufgrund der Auslastung mit Projektakquisi  on und 
Projek  rägerberatung nur eingeschränkt möglich – hier 
hä  e ggf. Spielraum für weitere Arbeit bestanden. Den-
noch wurden zahlreiche Informa  onsveranstaltungen 
durchgeführt, Flyer und Mappen entwickelt und ver-
teilt sowie regelmäßige Pressearbeit geleistet. Aus der 
Bewertung des Erreichten in der zurückliegenden För-
derperiode hat das Regionalmanagement beschlossen, 
dass in einer neuen Förderperiode mehr Ressourcen für 
Regionalentwicklung – insbesondere für Vernetzungs- 

und Ö  entlichkeitsarbeit – eingesetzt werden sollen.

Auch während der Bürgerversammlungen wurde ein-
hellig die sehr gute Arbeit des Regionalmanagements 
hervorgehoben. Gleiches gilt für die durchgeführten 
Experteninterviews. Die befragten Projek  räger ha-
ben herausgestellt, dass eine Durchführung der Maß-
nahme ohne die Beratung und Au  ereitung nicht 
möglich gewesen wäre. Auch seitens der befragten 
Mitglieder im Koordinierungskreis wurde betont, 
dass nur durch die gründliche Vorbereitung ein rei-
bungsloser Abs  mmungs- und Entscheidungsprozess 
möglich war. Nur sehr vereinzelt wurde der Wunsch 
nach besserer Beratung während des Antrags- und 
Abrechnungsprozesses vorgebracht.

Insgesamt muss aber auch festgestellt werden, dass 
diese hohe Qualität der Arbeit nicht im Verhältnis zu 
dem für das Management verfügbaren Budget steht. 
Auch die Stellungnahme des LfULG hat gezeigt, dass 
die Budge  erung im Vergleich der Regionen stark un-
terdurchschni  lich ist.

Bereits während des Prozesses wurde festgestellt, 
dass die 1,5 Regionalmanager-Stellen bzw. 60 Ar-
beitsstunden pro Woche in Bezug auf die Größe des 
LEADER-Gebietes und das breite Aufgabenspektrum 
sehr knapp bemessen sind. Es musste konsta  ert 
werden, dass die ursprünglich veranschlagten 1,5 
Vollzeitstellen deutlich zu knapp kalkuliert waren. 
Ohne die Erweiterung auf 1,6 Vollzeitstellen und die 
zusätzlichen kostenneutralen „Überstunden“ des Re-

gionalmanagements wäre das vorliegende Ergeb-
nis nicht möglich gewesen. Das versprochene Lei-
stungsbild konnte mit der personellen Besetzung 
des Regionalmanagements nur durch den hohen 
Einsatz der Regionalmanagerinnen sowie zusätz-
liche Stunden, welche nicht gegenüber dem Trä-
ger abgerechnet wurden, erfüllt werden. Da nach 
Einschätzung des Regionalmanagements „mehr“ 
für die Region hä  e umgesetzt werden können, 
wurde die personelle Besetzung nochmals erwei-
tert (von 1,6 auf 2,0 Vollzeitstellen).

In der Zeit der Umsetzung des Regional-manage-
ments gab es bei der WRM GmbH eine personelle 
Änderung. Diese erwies sich als unproblema  sch 
und führte schließlich sogar zu höherer Leistungs-
fähigkeit.

Budgetumsetzung

Eine Kernaufgabe des Regionalmanagements ist 
die Steuerung der Budgetumsetzung. Die Unter-
setzung des Budgets hat für das Leader-Gebiet 
Lommatzscher P  ege reibungslos funk  oniert, ob-
wohl mit 23,5 Mio. Euro (ansta   der anfangs avi-
sierten 15 Mio. Euro) an Fördermi  eln weit über 
50% des ursprünglichen Betrages mit Projekten 
untersetzt werden mussten. Einerseits sind diese 
zusätzlichen Mi  el natürlich sehr vorteilha   und 
wünschenswert für die regionale Entwicklung, 
andererseits beinhalten diese wenig planbaren 
Budgetveränderungen aber auch Schwierigkeiten. 
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Da die Ini  ierung und Begleitung von Projekten den we-
sentlichen Schwerpunkt der Managementaufgabe dar-
stellt, müssen dann andere Aufgaben in den Hintergrund 
rücken. Das Hauptaugenmerk lag also häu  g auf der Pro-
jektakquise und Projektberatung. Die eigentliche Regio-
nalentwicklung wurde zwar durchgeführt, aber aufgrund 
des hohen zu untersetzenden Budgets musste hierbei ein 
Kompromiss gefunden werden. Beispielsweise haben die 
Mi  el, welche im 4. Quartal 2013 noch einmal für die Re-
gion zur Verfügung gestellt wurden und untersetzt wer-
den mussten, zwar weitere Projekte ermöglicht, jedoch 
 el die Projektakquisi  on und Projek  rägerberatung in 

die Zeit, welche für die Abschlussbewertung vorgesehen 
war.

Das Koopera  onsprojekt 

Ein wich  ger Baustein der Tä  gkeit ist die Betreuung des 
Koopera  onsprojekts. Seit November 2009 fanden und 
 nden zahlreiche Koopera  onstre  en im Burgenland 

(Österreich) und im Triebischtal sta  . Aber auch intern 
setzten sich die Akteure im Triebischtal mit der Koopera-
 onsidee auseinander und bei mehreren Tre  en entwi-

ckelte man erste Projekt- und Umsetzungsideen.

Voraussetzung für die Ak  vierung einer solchen gebiets-
übergreifenden und transna  onalen Zusammenarbeit 
ist es, dass sich zwei Partner in LAG-Regionen  nden, die 
jeweils für sich ein entsprechendes Projekt durchführen, 
wo aber im gegensei  gen Austausch und Know-How-
Transfer beide Partner voneinander entscheidend lernen 
und pro   eren, damit ein nachhal  ger Mehrwert auf 
europäischer Ebene entsteht. Auf der Basis einer Koo-
pera  on über Landesgrenzen hinaus können Chancen im 

Bereich der weichen Standor  aktoren wie Tourismus 
und Wertschöpfungske  en aufgezeigt werden. Eine 
Koopera  on bietet die Möglichkeit Neues zu entde-
cken und auszuprobieren, insbesondere die Aufwer-
tung des gemeinsamen kulturellen, historischen und 
natürlichen Erbes.

Am 4. Dezember 2010 wurde durch die Partner die 
Koopera  onsvereinbarung unterzeichnet. Die Verein-
barung regelt die Aufgabenfelder der transna  onalen 
Koopera  on und diese gilt es nun durch die Akteure 
der jeweiligen Region in der Zusammenarbeit und 
durch einen regen Informa  onsaustausch umzuset-
zen.

Der Verein „Burg Forchtenstein Fantas  sch – Verein 
für Kultur und Wissen zum Angreifen“ aus Österrei-
ch (Bundesland Burgenland) ist Koopera  onspartner. 
Er entwickelt und veranstaltet seit 1997 eine Kinder- 
und Familienkulturveranstaltung unter Einbindung 
der kulturellen Besonderheiten der Region Rosalia. 
Dieses Angebot soll mit Hilfe der grenzüberschreiten-
den Koopera  on ausgebaut und erweitert werden.

Die Angebote des Vereins „Burg Forchtenstein Fan-
tas  sch – Verein für Kultur und Wissen zum Angrei-
fen“ und des Mühlentages im Triebischtal sollen aus-
gebaut und erweitert werden. 

Dabei steht der gegensei  ge Erfahrungs- und Infor-
ma  onsaustausch an erster Stelle. Ideen und Erfah-
rungen aus den burgenländischen Projekten sollen 
durch das transna  onale Projekt in die Gemeinde 
Triebischtal transformiert werden und andersherum. 

Die unterschiedlichen Umsetzungen der Veranstal-
tungen machen die Besonderheit und die Herausfor-
derung dieser Koopera  on aus. Die Dezentralität des 
Mühlentages und die zentrale Veranstaltung auf der 
Burg Forchtenstein sind Ausgangspunkt der Koopera-
 on. Beide Partner loten die Möglichkeiten aus, ihre 

Ak  vitäten in die jeweils andere Richtung des Part-
ners zu erweitern. 

Gemeinsam wird angestrebt, die jeweils bestehen-
den Angebote auszubauen und dies sowohl hinsicht-
lich der Angebote selbst, als auch über den bisher 
bestehenden zeitlichen Rahmen hinaus. Dafür sind 
auf Seiten beider Koopera  onspartner inves  ve 
Maßnahmen notwendig, die zur Erweiterung des 
jeweiligen Angebotes direkt sowie zu dessen besse-
rer Vernetzung mit anderen Ak  vitäten der Region 
benö  gt werden. Somit sollen nachhal  ge Verbes-
serungen der Lebensqualität, Freizeitmöglichkeiten, 
kulturellen Angebote sowie Impulse für den Arbeits-
markt für die Bürgerinnen und Bürger in den beteili-
gten Regionen erzielt werden.

Das Mo  o der Koopera  on lautet: „Gemeinsamkeiten 
op  mieren – von Unterschiedlichkeiten pro   eren!“ 
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Öffentlichkeitsarbeit

Die Ö  entlichkeitsarbeit nimmt im LEADER-/ILE-Pro-
zess einen hohen Stellenwert ein. Schwerpunkt war 
und ist die Ak  vierung und Sensibilisierung der Be-
völkerung, insbesondere durch eine enge Zusammen-
arbeit und Abs  mmung mit dem Träger und zugleich 
Au  raggeber, dem Förderverein für Heimat und Kul-
tur in der Lommatzscher P  ege e.V. 

Zwischen 2007 und 2013 wurden vom Regionalma-
nagement des LEADER-Gebietes Lommatzscher P  e-
ge 81 Pressemi  eilungen zu den unterschiedlichsten 
Themen verfasst und in verschiedensten Printmedien 
verö  entlicht. So wurden z.B. gelungene Sanierungs- 
und Förderprojekte vorgestellt. Das Regionalmanage-
ment organisierte Pressetermine mit den Projekt-
trägern und lieferte entsprechendes Datenmaterial 
(z.B. Um-und Wiedernutzung des ehemaligen Bahn-
hofsgebäudes in Leuben zum Wohnhaus für eine 
junge Familie, „Kulturschule Schrebitz“, Förderung 
von Kirchen, u.a. Kirche Dörschnitz). Ebenso wurden 
vielfäl  ge Informa  onen über das Transna  onale Ko-
opera  onsprojekt „Fantas  sches für Familien – von 
Burgenland bis nach Sachsen“ bereitgestellt. Hin-
weise auf Veranstaltungen und We  bewerbe wie 
z.B. den Landeswe  bewerb „Ländliches Bauen“, die 
Landtourismusini  a  ve „Sachsens Erlebnisdörfer“, 
den Tag der Regionen in Sachsen, den We  bewerb 
der Deutschen Vernetzungsstelle Ländlicher Raum 
(DVS) „Gemeinsam stark sein“ und den We  bewerb 
„Menschen und Erfolge“ des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)wurden 

um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. 2013 wurde 
der We  bewerb erfolgreich wiederholt.

Im Laufe der Jahre wurden über 80 Veranstaltungen 
organisiert, von denen nachfolgend einige beispiel-
ha   angeführt werden:

Informa  onsveranstaltung zum Thema „Jugendarbeit“ 
(August  2010)

Regionalkonferenz „Gesundheits- und Senioren-versor-
gung“ (Mai 2011)

Veranstaltungen zur Unterstützung der ehrenamtlichen 
Vorstände von  gemeinnützigen Vereinen (Dezember 
2012, März 2013, Oktober 2013)

Bürgermeisterversammlungen

Klausurtagungen

•

•

•

•

•

mitgeteilt und weitergeleitet. Gleiches galt für Ak  vi-
täten in der Region und des Regionalmanagements.

Auch wurde mit vielfäl  gen Ak  vitäten auf die land-
scha  lichen, kulturellen und geschichtlichen Beson-
derheiten und Sehenswürdigkeiten der Lommatzscher 
P  ege aufmerksam gemacht. In den letzten Jahren 
wurden dafür geeignete Präsenta  onsmi  el entwi-
ckelt und erstellt, so z.B. zwei Rollups, eine Image-
broschüre und Präsenta  onsmappe sowie zahlreiche 
Flyer und Plakate. Insgesamt wurden 16 Publika  -
onen herausgegeben, aktualisiert und überarbeitet. 
Außerdem rief das Regionalmanagement im August 
2012 den ersten Fotowe  bewerb zum Slogan „Wo 
Werte wachsen“ aus. Bis zu drei Fotogra  en, die die 
Vielfalt in der Lommatzscher P  ege einfangen sollten, 
konnten pro Person eingereicht werden. Auch damit 
warb das Regionalmanagement ak  v für die Region, 

Abb. 13: Sieger Fotowe  bewerb 2013 und 2012
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Interessierte Bürgerinnen und Bürger, der Koordinie-
rungskreis und die Mitglieder des Fördervereins für 
Heimat und Kultur in der Lommatzscher e.V. wurden 
sechs Mal zu Projektbesuchen und Exkursionen zu 
beispielha  en Projekten unserer Region eingeladen. 
142 Personen nahmen dieses Angebot an. 

Das Regionalmanagement präsen  erte die Region 
auf 9 Messen, wobei der jährliche Stand auf der Ge-
werbemesse in Staucha hier mit enthalten ist. 

Ziele und Funk  onen der Ö  entlichkeitsarbeit:

Informa  on: Bürger, Akteure und kommunale Part-
ner wurden sensibilisiert und über den Entwicklungs-
stand sowie über Finanzierungs- und Fördermöglich-
keiten informiert. Ziel war, eine breite Mitarbeit zu 
ini  ieren und den LEADER-Prozess im Gebiet bekannt 
zu machen.

Legi  ma  on: Das Handeln und somit Ergebnisse wur-
den transparent gemacht und gegenüber Fördermit-
telgebern gerech  er  gt.

Mo  va  on: Die Informa  onen über den Prozess, 
seine Erfolge und Mitwirkungsmöglichkeiten halfen, 
neue Mitstreiter zu gewinnen.

Zur Begleitung des Entwicklungsprozesses wurde eine 
umfangreiche Ö  entlichkeitsarbeit durchgeführt, 
welche aus folgenden Teilen bestand: Pressearbeit 
und Zuarbeit zur Ö  entlichkeitsarbeit, Informa  ons-
veranstaltungen, Internetpräsenta  on, Gestaltung 
und Bereitstellung von Informa  onsmaterialien zur 

Förderung der regionalen Iden  tät (Innenmarke  ng), 
Fachvorträge zu Fördermöglichkeiten, Akquise von 
Ansiedlungen bzw. Neugründungen sowie Bestands-
p  ege von Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung.

Pressearbeit, Zuarbeit zur Ö  entlichkeitsarbeit

Zu allen wich  gen Veranstaltungsterminen und Er-
gebnissen wurde in der lokalen Presse und in den 
Amtsblä  ern berichtet. Wesentliches Ziel der Presse-
arbeit war es, den LEADER-Prozess im Gebiet bekannt 
zu machen und breite Bevölkerungskreise über die 
ländliche Entwicklung zu informieren. 

Zahlreiche Mi  eilungen zu Themen und Themenkom-
plexen wurden an die Presse, Tageszeitungen und 
Amtsblä  er der Gemeinden geliefert, so z.B.: 

2009/2010

Zusammenfassung und Stand des LEADER-Prozesses in 
der Lommatzscher P  ege einschließlich Daten und Bei-
spiele der Projektumsetzung (zweimal jährlich an Amts-
blä  er, Dor  uriere usw.)

Pressemi  eilung zum Thema Infrastruktur-maßnahmen 
in der Region (Sächsische Zeitung/ SZ Riesa)

Pressemi  eilungen „Fördergelder für Private und Un-
ternehmen“ unter der Überschri   „EU-Fördermi  el   für 
den ländlichen Raum – jetzt Fördermöglichkeiten für 

•

•

•

das LEADER-Gebiet Lommatzscher P  ege   nutzen“ 
(Amtsblä  er, Döbelner Anzeiger)

Zuarbeit zur Broschüre „Wirtscha   im Landkreises 
Mi  elsachsen“ und „Wohnen im Landkreis   Mit-
telsachsen“ 

Projek  nforma  on im Rahmen einer Rundfahrt 
durch die Lommatzscher P  ege

2011

Ende März 2011 wurden die Leser der Sächsischen 
Zeitung über den weiteren Fortgang des Transna  o-
nalen Koopera  onsprojektes „Fantas  sches für Fami-
lien – von Burgenland bis nach Sachsen“  informiert. 

Gelungene Sanierungs- und Förderprojekte wurden 
von der Sächsischen Zeitung vorgestellt, das Regi-
onalmanagement organisierte u. a. Pressetermine 
mit den Projek  rägern und lieferte entsprechendes 
Datenmaterial (z.B. Um-/Wiedernutzung des ehema-
ligen Bahnhofsgebäudes in Leuben zum Wohnhaus 
für eine junge Familie). 

Im Mai lud das Regionalmanagement über die Pres-
se/Tageszeitung alle Interessierten zur Regionalkon-
ferenz zum Thema „Gesundheits- und Seniorenver-
sorgung“ ein.

Im August wurden Pressemi  eilungen zum Arbeits-
besuch des Staatsministers Frank Kupfer erstellt und 
die Bürgerinnen und Bürger der Lommatzscher P  e-
ge durch die Tagespresse und die Amtsblä  er der je-
weiligen Kommunen informiert. 

•

•

•

•

•

•
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 Informa  onen über den Besuch der Koopera  onspart-
ner und den weiteren Fortgang des Transna  onalen Ko-
opera  onsprojektes „Fantas  sches für Familien – vom 
Burgenland bis nach Sachsen“  

Informa  onen der Gemeinden und Akteure zum Landes-
we  bewerb „Ländliches Bauen“

2012

Pressemi  eilungen in der Tagespresse zum Projektstand 
und den Veranstaltungen des transna  onalen Koopera-
 onsprojektes

Präsenta  on des LEADER-Gebietes Lommatzscher P  e-
ge auf der Gewerbemesse der Lommatzscher P  ege in 
Staucha am 21. April 2012 (Messestandbetreuung) 

Vorbereitung eines Fotowe  bewerbes und Pressemit-
teilungen in den Amts- undGemeindeblä  ern unter dem 
Thema „Wo Werte wachsen.“

Pressegespräche zu Einzelprojekten, zum Beispiel „Kul-
turschule Schrebitz“

Förderung von Kirchen u.a. Kirche Dörschnitz

Mi  eilung und Weiterleitung von Veranstaltungshinwei-
sen an die Pressestellen der Gemeinden, zum Beispiel 
Erlebnisdorf-Briefe im Rahmen der Landtourismusini-
 a  ve „Sachsens Erlebnisdörfer“, Tag der Regionen in 

Sachsen u.w.

„Gemeinsame Erklärung der ILE- und LEADER-Gebiete 
des Landkreises Mi  elsachsen“ an Herrn Ministerprä-
sident Stanislaw Tillich mit Brief vom 12. März 2012; 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Inhalt: Stand der Integrierten Ländlichen Entwicklung, 
Mi  elbereitstellung und

Mi  elumverteilung z.B. aus Steuermehreinnahmen und 
Überbewilligungskon  ngent, Finanzierung von Bildungs-
infrastrukturmaßnahmen, insbesondere Finanzierung 
von teuren Schulhausneubauten mit überhöhten Anfor-
derungen an den Brand- und Wärmeschutz, Stärkung der 
Eigenverantwortung der Regionen usw.. Im Vorfeld fand 
eine gemeinsame Beratung der  LAG-Vorsitzenden und 
Regionalmanagements im Augustusburger Land sta   

•

- Informa  onen und Reak  on des SMUL an die LAG 
und Koordinierungskreismitglieder geleitet.

Statement zur Förderung der Regionen Leipzig und 
Umland (ehem. Landkreis Döbeln) ab 2014 an Herrn 
Staatsminister Kupfer, an Herrn Staatsminister Dr. 
Martens, an Herrn Grieß vom SMUL und an die Pres-
sestelle des Sächsischen Landtages - abges  mmt und 
getragen durch alle betro  enen Regionen – LAGs, 
Koordinierungskreise und Kommunen zum Thema: 
„Bedarf an Förderung des ländlichen Raumes um 
Leipzig auchnach 2013“; weiterhin Mi  eilungen dazu 

•

Abb. 14: Kalender 2014
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an Landtagsabgeordnete und verschiedene Pressestel-
len der regionalen Tagespresse im Juli 2012 (Federfüh-
rung RM Delitzscher Land), Antwortschreiben von Herrn 
Staatsminister Kupfer vom 17. Juli 2012

Pressemi  eilung zum Fotowe  bewerbes in den Amts- 
und Gemeindeblä  ern unter dem Thema „Wo Werte 
wachsen“ einschließlich Vorbereitung/We  bewerbsor-
ganisa  on sowie Mi  eilungen zu den We  bewerbser-
gebnissen und Gewinnern des We  bewerbes

Mi  eilung und Weiterleitung von Veranstaltungshinwei-
sen an die Pressestellen der Gemeinden, zum Beispiel 
Erlebnisdorf-Briefe im Rahmen der Landtourismus-in-
i  a  ve „Sachsens Erlebnisdörfer“, Tag der Regionen in 
Sachsen usw.

Projektaufrufe:

Tagestourismus im Ländlichen Raum – Angebote für 
Städte und Dörfer (Projek  räger Sächsisches Landesku-
ratorium Ländlicher Raum e.V.)

DVS-We  bewerb „Gemeinsam stark sein“ – We  be-
werbsaufruf der Deutschen Vernetzungsstelle Ländlicher 
Raum (DVS) und 

We  bewerb „Menschen und Erfolge“ des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS)

•

•

•

•

•

Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

Freistaat Sachsen
Diese Publikation wird im Rahmen des „Entwicklungsprogramms 
für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen 2007-2013“ unter 
Beteiligung der Europäischen Union und dem Freistaat Sachsen, 
vertreten durch das Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft, durchgeführt.

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums:
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete

Europäische Union
www.eler.sachsen.de
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LEADER-Gebiet Lommatzscher P  ege

Gewerbe

Historische Bausubstanz

Kulturlandschaft

Baukultur

Siedlungsstruktur

Kornkammer Sachsens

Soziokulturelles Leben

Gemeinschaft

Ländliches Leben

Wirtschaftsstandort

Erholungslandschaft

Dorfkultur

2013 

Pressemi  eilungen in der Tagespresse Sächsische Zeitung 
zum Stand der Budgetuntersetzung mit Projekten und Pro-
jektbeispiele in der Region im Februar 2013 (Ar  kelüber-
schri  : Fördermi  el-Plus für die ländliche Region Lommatz-
scher P  ege)

Pressemi  eilungen zur Exkursion zu ILE-Projekten im April 
2013

Pressemi  eilung zum 5. Geburtstag Start BürgerBus Lom-
matzscher P  ege im August 2013

Informa  on an Pressestellen und Kommunen (Amtsblä  er 
und Dor  uriere) - Aufruf zum Sächsischen Landeswe  be-
werb „Ländliches Bauen“ Mi  eilung an Projek  räger mit Be-
teiligungshinweisen zum We  bewerb – Juni 2013

Mi  eilung zu Maßnahmen der Bildungsinfrastruktur Sep-
tember 2013

Mi  eilung Bereitstellung eines zusätzlichen Budgets für die 
LEADER- und ILE-Regionen sowie Aussteuerung der EU-För-
derperiode 2007-2013 September 2013

Fotowe  bewerb 2013 - Vorabinfo Juli 2013 

Fotowe  bewerb 2013 - Pressemi  eilungen in den Amts- und 
Gemeindeblä  ern und regionale Zeitungen Oktober 2013

Bürgerversammlungen – Info Gemeinden für Amtsblä  er 
und regionalen Zeitungen (21.10.2013)

Bürgerversammlung - Veranstaltungshinweis an die regio-
nalen Zeitungen (29.10.2013)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Abb. 15: Roll-up
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Exkursion 2013
zu beispielhaften Projekten im Rahmen 
der Integrierten ländlichen  Entwicklung

durch die ommatzscher P  ege 
am 29. Mai 2013

Treffpunkt Parkplatz an der 
Talstraße in Miltitz

Historische Bausubstanz

Ländliches Leben

Baukultur

Exkursion

2013

Gemeinde Klipphausen 
(gegenüber Jahnbad und 

Sportplatz in Miltitz)

Start 13:00 Uhr 

Kontakt:
Regionalmanagement
WRM GmbH - Wirtschaftsförderung Region Meißen
Neugasse 39/40, 01662 Meißen

 Kulturlandschaft

Gemeinschaft

Erholungslandschaft

Dorfkultur

Siedlungsstruktur

Soziokulturelles Leben

Im Rahmen der Erhebung des LfULG „Die Integrierte 
Ländliche Entwicklung in den Medien“ (Schri  enrei-
he, He   20/2013) wurde die Presse- und Ö  entlich-
keitsarbeit für Sachsen untersucht. In der Analyse 
konnte bezogen auf die Lommatzscher P  ege festge-
stellt werden, dass man hier mit 316maliger Präsenz 
einen deutlich überdurchschni  lichen Wert verzeich-
nen konnte.

Abb. 16: Imagebroschüre

Abb. 17: Flyer Exkursion
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Abb. 20: Faltblä  er zu Wohnen und Wirtscha  sförderung

Abb. 19: Mappe
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Fazit
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass 
die Lommatzscher P  ege mit der Umsetzung des ILEK 
in der Förderperiode 2007-2013 sowohl in inhalt-
licher Hinsicht als auch unter prozessorien  erten Ge-
sichtspunkten auf einem guten Weg ist. In kleinerem 
Umfang sollten inhaltliche und strukturelle Verände-
rungen überdacht werden. Der posi  ve Prozess sollte 
unter Anwendung der bestehenden konzep  onellen 
Ansätze unbedingt fortgeführt werden. 

Dazu ist weiterhin der Einsatz und die Bündelung ver-
schiedener Fördermöglichkeiten grundlegend.

Zielerreichung

Die Aktualität des ILEK wird nach der Endevaluierung 
als nach wie vor gegeben angesehen. Das betri  t so-
wohl die Analyse als auch das Leitbild, die Ziele, den 
gewählten Strategieansatz sowie mit leichten Ände-
rungserfordernissen auch die sechs Handlungsfelder.

Der Stand der Umsetzung der Projekte ist als gut zu 
bewerten. Die Region hat mit der Realisierung bereits 
wertvolle Entwicklungsimpulse erhalten. 

Das ursprünglich vorgesehene Budget wurde mit 23,5 
Mio. Euro ELER-Mi  el deutlich überschri  en. 

Die Umsetzung erfolgte in der angestrebten inhalt-
lichen Breite. Dieser breite Ansatz von Handlungs-
feldern und entsprechenden Projekten hat sich be-
währt.

Eine inhaltliche Neuausrichtung wird bezüglich der 
Handlungsfelder empfohlen. Das starke Ungleichge-
wicht an Maßnahmen und eingesetzten Mi  eln lässt 
ableiten, dass das sehr große und zahlreiche Inhalte 
umfassende Handlungsfeld Ländliches Leben spezi-
 ziert werden sollte und in zwei bis drei konkretere 

Handlungsfelder weiter zu  entwickeln wäre. Sta  -
dessen könnten Landwirtscha   und Wirtscha   ggf. 
zusammengefasst werden.

In einer Fortschreibung des ILEK sollte die Maßnah-
meebene gröber gefasst werden (z.B. im Sinne der 
bestehenden Projek  amilien), um genügend Spiel-
raum für noch unbekannte Projekte zu bieten. 

Auch das Spektrum der Trägerscha   ist so breit wie 
im ILEK angestrebt. Trotzdem wären neben kommu-
nalen und privaten Projekten weitere durch Vereine 
getragene Maßnahmen wünschenswert.

Trotz des guten Umsetzungsstandes ist eine For  üh-
rung des integrierten Entwicklungsprozesses unbe-
dingt geboten!

Prozess

Die bestehenden regionalen Beteiligungs- und Ent-
scheidungsprozesse sind geeignet, eine nachhal  ge 
Entwicklung der Region zu befördern und entspre-
chen dem LEADER-Ansatz. 

Die Bürgerinnen und Bürger sowie andere wich  ge 
Akteure wurden im ausreichenden Maße über die Ak-
 vitäten im LEADER-Gebiet informiert und ha  en die 

Gelegenheit / Möglichkeit sich ak  v zu beteiligen. 

Für die angestrebte bessere Vernetzung der Ak  vi-
täten ist die eingeleitete breitere Aufstellung der LAG 
(Förderverein) ein wertvoller Schri  .

Die Zusammensetzung des Koordinierungskreises 
muss auch zukün  ig den Ansprüchen seiner poli-
 schen Bedeutung wie auch dem LEADER-Ansatz ge-

recht werden. Der Input von Fachkompetenz ist wei-
terhin wünschenswert.

Die Ö  entlichkeitsarbeit und Vernetzungen sollten 
durch alle Akteure noch weiter op  miert werden.

Zum Mehrwert der LEADER-Methode ist insbeson-
dere auf das ausführlich dargestellte transna  onale 
Koopera  onsprojekt hinzuweisen. Aber auch der Bot-
tom-up-Ansatz wird durch Arbeitsgruppen und zahl-
reiche privat getragene Projekte und Ak  onen belegt. 
Die lokal-ö  entliche Partnerscha   innerhalb der LAG 
wird derzeit ausgebaut.

Das von allen Akteuren meistgenannte Hemmnis (Bü-
rokra  e) lässt sich lokal bzw. regional kaum lösen.
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Weitere Hinweise zur Verbesserungen des Förder-
prozesses

Die Koordinierung und Abs  mmung der Abgabe- und 
Einreichfristen (S  chtagsregelung) für Förderanträge 
verschiedener jedoch mit der Richtlinie ILE kumu-
lierbarer Fachförderrichtlinien, beispielsweise Säch-
sisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG), können 
op  miert werden.

Ebenso erfolgen im Rahmen der jährlichen Do-
kumenta  on für die Lokale Ak  onsgruppe LEA-
DER gemäß Nebenbes  mmungen Abfragen zu 
wich  gen Indikatoren. Da in den Antrags- und 
Abrechnungsformularen im Zuge des formellen 
Verfahrens ebenfalls durch die Projek  räger 
Angaben zu den mit der Maßnahme geplanten Indika-
toren (Anzahl der neu zu scha  enden Arbeitsplätze, 
gesicherte Arbeitsplätze, neu zu scha  ende Gewer-
be  äche, Ansiedlung von Personen) zu tä  gen sind, 
wäre es wünschenswert und eine Aufwandserleich-
terung, wenn diese Daten dem Regionalmanagement 
für die erforderliche Prozessbewertung in der Region 
sowie für Berichtsp  ichten zur Verfügung gestellt 
werden könnten.

Aufgrund der gemeinsamen Arbeit an der Umset-
zung der ILE Richtlinie und somit an gemeinsamen 
Projekten, wäre eine häu  gere und regelmäßige ge-
meinsame fachliche Anleitung der Regional-manage-
ments und der Bewilligungsbehörden z.B. über neue 
Erlässe, Richtlinienänderungen usw. zielführend.

Für die Zukun   wäre es wünschenswert, dass ein 
kon  nuierliches Budget den Regionen zur Verfügung 
gestellt wird. Die ad-hoc-Verteilung der „Sonderbud-
gets“ konzentriert zu sehr die Kapazitäten auf die 
schnelle Untersetzung, was unter Umständen zulas-
ten der Qualität und eigentlichen Regionalentwick-
lung läu  .

O-Töne

Abschließend sind einige kri  sche aber auch posi-
 ve und op  mis  sche Zitate von ver-schiedenen 

Akteuren aufgeführt.

„Die Arbeit des Koordinierungskreises ist hochan-
spruchsvoll.“

„Die bürokra  schen Hürden der Antragstellung und 
–lenkung sind für den Einzelnen zu hoch. Diese können 
nur mit dem Regionalmanagement angeschoben wer-
den, um zum Erfolg zu führen“

„Die Vielzahl der Projekte macht es aus“

„Wenn erst mal ein Verein oder Ini  a  ve weggebrochen 
ist, dann ist es schwer die wieder aufzubauen. Ein Ver-
ein der einmal nicht da ist, der lässt sich schwer wieder-
beleben.“

„Richtlinie mit der Vor  nanzierung ist kontraproduk  v 
für junge Familien, um diese auf Land zu ziehen.“

„Die demogra  sche Entwicklung kann man nicht auf-
halten. Die Euphorie mit der wir gestartet sind und 
Dresdner in die Lommatzscher P  ege ziehen wollten, 
die ist weg. Aber dies ist auch nicht möglich. Aber Stück 
für Stück haben wir punktuell etwas verändert und da-
mit viel gescha  en.“


