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Die aktuelle Situation durch Corona wird sich zwangs-
läufig auch auf  die Umsetzung des Europäischen
LEADER-Programms auswirken. Gerade nähert sich die
Förderperiode ihrem Ende, da kommt es durch die Krise
zu weiteren zeitlichen Verzögerungen. Dienstleister und
Lieferanten können ihre Leistungen nur schwer erfüllen,
möglicherweise verbunden mit Mehrkosten. Das hat
Folgen. Wie groß sie sein werden, darüber entscheidet
jetzt das Engagement von EU, Bund und Land.
Drängende Probleme, die z. B. mit notwendigen
Verlängerungen der Projektlaufzeit, Problemen bei der
Finanzierung der Eigenmittel u. ä. einhergehen, sollen –
so das Finanzministerium - unbürokratisch gelöst
werden. Schon vor Corona waren Verzögerungen beim
Start in die neue Förderphase (2021 - 2027) abzusehen.
Da wurde u. a. diskutiert über den mittelfristigen
Finanzrahmen der 27 EU-Mitgliedsstaaten und die mög-
lichen Folgen des Austritts des Vereinigten Königreiches
aus der Gemeinschaft.

Festzustellen ist: Bisher hat der ländliche Raum in
Sachsen-Anhalt von den günstigen Förderkonditionen
profitiert. Hierzulande sind Fördersätze von bis zu 90
Prozent der förderfähigen Kosten möglich, z. B. im Rah-
men der Richtlinie „Kulturerbe“ sowie bei Koopera-
tionsprojekten. Bis März 2020 wurden in S/A rund 64
Mio. Euro für Leader/CLLD-Projekte bewilligt und über
900 davon auf den Weg gebracht. In keiner der
Förderphasen zuvor wurde ein vergleichbares Finanz-
volumen umgesetzt. Leider gehört die LAG Colbitz-
Letzlinger Heide nicht zu den Nutznießern. Ihr wurden
die wenigsten Bewilligungen erteilt. Komplizierte
Förderbedingungen und extrem lange Bearbeitungs-
zeiten haben nicht wenige Akteure entmutigt; einige
haben sogar „die Flinte ins Korn geworfen“.

Bürokratieabbau ist das Schlüsselwort. Wenn es
gelingt, das LEADER-Programm vom derzeitigen Über-
maß an Vorschriften, Restriktionen und Strafan-
drohungen zu befreien, wird es künftig seine
ursprünglich kreative Kraft wieder entfalten können,
sind sich die LEADER-Manager Wolfram Westhus und
Dr. Wolfgang Bock sicher. Sie fordern eine einfache
und für LEADER relevante Richtlinie statt wie bisher
fünf Richtlinien und eine Bewilligungsstruktur für ein-
gereichte Förderanträge, die statt bei drei dann bei
einer einzigen Bewilligungsbehörde abzugeben sind.
In mehreren Positionspapieren haben die 23 LAG-Vor-
sitzenden in Sachsen-Anhalt konkrete Vorschläge
unterbreitet, um niederschwellige Angebote für alle
Interessenten im ländlichen Raum anbieten zu
können.

Die LAG Colbitz-Letzlinger Heide kann auf 22 Projekte
und rund 1,5 Mio. Euro eingesetzte EU-Mittel ver-
weisen. Hingegen stellen die LAG Mittlere Altmark
mit 59 ELER-Projekten, Mansfeld-Südharz mit 57 und
der Naturpark Saale-Unstrut-Triasland mit 55 ELER-
Projekten ganz andere Ergebnisse dar. Mittlere Alt-
mark und Saale-Unstrut-Trias kommen jeweils auf
nahezu 5 Mio. Euro Fördermittel.

Fazit: LEADER wird jetzt und auch in Zukunft einen
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung ländlicher Räume
leisten. Für den Landkreis Börde gilt: Die aufgebauten
Strukturen in den LAG müssen erhalten bleiben, um
das erreichte Niveau weiter zu sichern. Dies gilt in
besonderem Maße für das Zusammenwirken mit dem
Landkreis, der als einziger in Sachsen-Anhalt mit einer
gesonderten Richtlinie den LEADER-Prozess positiv
flankiert.

LEADER weiterhin wichtig für ländliche Räume

Die LEADER-Manager Wolfram Westhus und Dr.
Wolfgang Bock fordern eine einfache LEADER-
Richtlinie und eine einzige Bewilligungsbehörde.

Aktuelle Beispiele für die extreme Bearbeitungsdauer
sind mehrere beantragte Studien und Machbar-
keitsuntersuchungen aus dem Bereich der Colbitz-
Letzlinger Heide. Besonders betroffen davon ist die
Gemeinde Barleben. Welche Gründe es dafür gibt, soll
untersucht werden. Barleben will wissen, warum
Anträge seit über einem Jahr bei der Bewilli-
gungsbehörde, dem Landesverwaltungsamt, liegen
und sich dadurch Investitionsmaßnahmen verzögern.

Die Vorsitzenden der 23 Lokalen Aktionsgruppen in
Sachsen-Anhalt haben sich mehrfach mit konkreten
Vorschlägen zur Entbürokratisierung des LEADER-
Prozesses an die Landesregierung gewandt.

Corona-Krise trifft auf verunsicherte Akteure/Erlass des Landes



Einheitsgemeinde Barleben

Mit mehreren Vorhaben möglichst viel bewegen

Frank Nase, Bürgermeister

Bis  Ende August waren ELER-Mittel von
insgesamt knapp 24,3 Millionen Euro gebunden
worden. Das entspricht 67 Prozent. Es wurden
etwa 420 Vorhaben bewilligt, davon etwa 190
über LEADER/CLLD und 225 über die RELE-
Richtlinie, informierte das Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE). „Es
ist das erklärte Ziel der Landesregierung, bis zum
1. Januar 2018 – damit deutlich vor dem nächsten
Antragstermin 1. März 2018 – neue und besser
auf-einander abgestimmt Richtlinie vorzulegen“,
versprach Staatssekretär Dr. Ralf-Peter Weber.
Das MULE strebt bei den Richtlinien an, diese
nicht nur zu harmonisieren, sondern auch klar
abzugrenzen. „Wir brauchen ihre Ideen, ihre
Erfahrungen und ihr konstruktives
Einbringen... Bleiben Sie kritisch-
konstruktiv.“
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Wir in Barleben wollen mit Hilfe von standortverbessernden Maß-
nahmen einen Lebensraum schaffen, in dem man hervorragende
Arbeits- und Freizeitbedingungen findet.

.

Barleben hat eine finanziell schwierige Zeit hinter sich. Durch den Ausfall
von Gewerbesteuern eines Großzahlers und den damit verbundenen
Rückforderungen durch das Finanzamt waren die Haushaltsmittel lange
Zeit sehr knapp. Die Gemeinde musste sparen. Daraus ergab sich ein
Investitionsstau. Nun soll mit drei LAG-Projekten vor allem im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit und des Sports im wahrsten Sinne des Wortes
viel bewegt werden. Bürger aller Altersgruppen  sollen vor allem sportlich
aktiv sein.

Eigentlich hatte die Gemeinde sechs Vorhaben eingereicht, die Hälfte wird
nun hoffentlich umgesetzt. Das sind der Kinderspielplatz Ebendorf, der
Jugendtreff Meitzendorf, der Jugendclub Ebendorf und das Mehrzweck-
Sportareal in Meitzendorf. Bürgermeister Frank Nase „Die sogenannte
Work-Life-Balance und die damit mögliche gesunde Mischung von Arbeit
und Freizeit ist vielen Einwohnern wichtig. Diesen Bedürfnissen kann sich
eine Gemeinde nicht verschließen. Vielmehr ist es so, dass die weichen
Standortfaktoren eine wichtige Voraussetzung zur Ansiedlung bilden und
letztlich den Unterschied ausmachen können. Wir in Barleben wollen mit
Hilfe von standortverbessernden Maßnahmen einen Lebensraum schaffen,
in dem man hervorragende Arbeits- und Freizeitbedingungen findet.“

Ein vorhandener alter Sportplatz soll zu einem Areal werden, das Kinder,
Männer und Frauen, aber auch Senioren gleichermaßen nutzen können.
Mit unterschiedlichen Spiel- und Sportbereichen wird allen Aktiven die
Möglichkeit zur Betätigung gegeben. Für SeniorInnen sollen Outdoor-
Sportgeräte aufgestellt werden, Tischtennisplatte, Slagline-Anlage und
Fitnesstreppe bzw. –rampe sind außerdem vorgesehen. Der Platz soll
ermöglichen, dass man Basketball, Fußball und Tennis spielen kann. Die
Anträge sind eingereicht. Die Gemeinde arbeitet an den Planungsdetails,
die nachzureichen sind. Mit dem kommunalen Haushalt schafft sie 2020 die
Grundlage für die Umsetzung der  Vorhaben.

„Ein Antragsteller ohne
professionelle Verwaltungs-
struktur kann die Prozess-
ketten von der Idee bis zur
Umsetzung und Abrech-
nung nicht realisieren.
Bürokratie und Bürokratis-
mus sind für die wenigsten
begreifbar.“ Frank Nase

Überforderte Antragsteller machten mehrfach Rückzieher
Etliche gute Vorhaben in Barleben scheiterten  in den letzten Jahren, weil sich Projektträger einfach nicht in
der Lage sahen, die Anforderungen der  Bewilligungsbehörde bis ins Letzte zu erfüllen. Da war zum Beispiel
das Mehrgenerationszentrum mit dem Vorhaben „Daseinsfürsorge für Jung und Alt“. Eine schöne Idee gut
formuliert  aufs Papier zu bringen, ist die eine Seite. Und mag der Wille auch da sein, das Vorhaben wirklich
umzusetzen, letztlich können selbst den größten Enthusiasten die Formulare. Richtlinien und Nachfor-
derungen fast erschlagen. „Die Bürokratie und zum Teil Bürokratismus ist nur für die wenigsten zu
begreifen“, hat Bürgermeister Frank Nase festgestellt, „ die Prozessketten von der Idee bis zur Umsetzung und
Abrechnung sind für Antragsteller ohne professionelle Verwaltungsstruktur im Hintergrund nicht zu
realisieren. Hinzu kommt, dass Finanzmittel zwei bis drei Jahre vorzuhalten sind. Selbst für eine Verwaltung ist
eine solche Mittelbereitstellung nur mit erheblichem bürokratischen Mehraufwand zu bewältigen.“ Deshalb
sind gerade Vereine von ihren Vorhaben oftmals zurückgetreten. „Prozessketten sind deutlich kürzer zu
gestalten“, fordert Nase, „idealerweise sollten von Antragstellung über Bewilligung bis hin zur Durchführung
nicht mehr als zwei Jahre vergehen.“

Doch das wird nicht so einfach zu realisieren sein. Denn Nase schätzt ein, „dass die fördermittelgebenden
Stellen schon jetzt die Menge an Aufgaben nicht mehr zufriedenstellend bewältigen können.“ Deshalb schlägt
er vor, schnellstens dazu überzugehen, eine sinnvolle finanzielle Untergrenze für Maßnahmen einzuführen.
Um die Antragsflut zu mindern und das allgemeine Frustlevel in allen Bereich zu senken, sollte die
Untergrenze bei etwa 75.000 Euro bzw. 100.000 Euro je Maßnahme liegen. „Für Kleinstmaßnahmen sollte
den LEADER-Gruppen ein Budget gewährt werden, welches sie per Mehrheitsbeschluss an die
entsprechenden Antragsteller ausreichen können.“

Leader in Corona-Zeiten

Wie die Sachgebietsleiterin Ländlicher Raum
beim ALFF Mitte, Frau Beate Prange, am 19.
März der LAG mitteilte, verzögert sich die
Bearbeitung der am 1. März 2020 eingereich-
ten Anträge wegen der Corona-Situation.
Dies ergibt sich aus der notwendigen Kinder-
betreuung und dem damit verbundenen
Personalausfall im Amt.

LAG-Manager zum Sachstand

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens
beeinträchtigen natürlich auch die Durchfüh-
rung der bewilligten und noch nicht abge-
schlossenen LEADER-Projekte. Das Ministe-
rium der Finanzen hat sich bereits Mitte
März dazu positioniert und den LEADER-
Akteuren mitgeteilt, dass Probleme, die mit
den Eingriffen in das öffentliche Leben und in
Wirtschaftsprozesse einhergehen, nicht zu
Lasten der Projektträger ausfallen werden.
Drängende Probleme, die z. B. mit notwen-
digen Verlängerungen der Projektlaufzeit,
Problemen bei der Finanzierung der Eigen-
mittel u. ä. einhergehen, sollen durch die zu-
ständigen Behörden unbürokratisch gelöst
werden.

Wenn Sie bereits jetzt mit entsprechenden
Problemen konfrontiert sind, sollten Sie dies
der für Sie zuständigen Bewilligungsbehörde
(Landesverwaltungsamt oder Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
oder Investitionsbank) schriftlich (Email
reicht aus) mitteilen. Bitte dokumentieren
Sie alle diesbezüglichen Informationen und
den entsprechenden Schriftverkehr in Ihrer
Projektakte.

Über alle Erlasse, die die Landesregierung in
diesen Tagen herausgibt und die auch den
LEADER-Prozess betreffen, wird Sie das
LEADER-Management über die Internet-
plattform und per Email informieren. Aktuell
betrifft dies die Informationen des
Ministeriums der Finanzen zu den Aus-
wirkungen auf ESF-/EFRE-Projekte und den
Erlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales
und Integration zu den Bereichen Tourismus
und Beherbergung.

Wie der Leiter der EU-Verwaltungsbehörde
EFRE/ESF mitteilt, wird man sich bei den
zwischengeschalteten Stellen um pragma-
tischen Lösungen bemühen. Begünstigten
und Teilnehmenden an Vorhaben sollen
grundsätzlich keine Nachteile entstehen.
Dieser Erlass ist zunächst befristet bis zum
30. April 2020. (Voller Wortlaut unter
www.lag-clh.de)
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Unter dem Dachgebälk der Ipser Barockkirche
wurden seinerzeit mehrere Quadratmeter be-
malte Deckenbretter gefunden, eine Fläche von
etwa 15 Quadratmetern. Jetzt kamen bei Auf-
räumarbeiten  weitere Balken hinzu. Die Decke
über dem Kirchenschiff soll nun begehbar
gemacht und ein Museum zu den besonderen
Malereien eingerichtet werden. LEADER und
Denkmalsanierung ein schwieriges Kapitel, sagen
die Ipser Vereinsfreunde.

Sie sind auch bei den „Offenen Gärten“ mit von
der Partie. Gerade wurde ihr Engagement für die
Entwicklung des Ortes mit dem 3. Platz im
Wettbewerb um den Demografiepreis des Landes
Sachsen-Anhalt gewürdigt. Herzlichen Glück-
wunsch!

ESF-Projekt „GemeindeLeben: zusammengehören, zusammen aktiv“

Traumhaftes Fest für ein engagiertes Dorf

Sie ist jetzt schon ein halbes Jahr Geschichte, aber sie bleibt dennoch unvergessen: die 875-
Jahrfeier von Rogätz, die am 7. September 2019 begangen wurde. Jetzt kann auch finanziell ein
großer Haken unter das Ereignis gesetzt werden. Die Fördermittel von rund 7.400 Euro für das
Vorhaben der LAG sind am 9. März auf dem Vereinskonto eingegangen. Großes Aufatmen beim
Heimat- und Kulturfreunde Rogätz e. V., der alles vorbereitet und vorfinanziert hatte. Etwa 80
Prozent der geplanten Kosten kamen aus dem Europäischen Sozialfonds. Sie wurden unter
anderem für die Ausleihe von Kostümen zum großen Festumzug, für Musikgruppen und
Bühnentechnik ausgegeben. Alle Vereine des Dorfes und viele Menschen aus den Nachbarorten
haben mitgewirkt und bis spät in die Nacht mitgefeiert. Über 200 kostümierte Männer, Frauen
und Kinder, 32 Pferde und anderes Getier sowie viele historische Fahrzeuge waren mit von der
Partie. Fotos: Foto-Club „Iris“

Erzieherinnen der Kita als Pest-Opfer.                Die historische Feuerwehr kam aus Loitsche.

Zwei Fördertöpfe – ein großer Vorteil

Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland in
Deutschland, das auf die beiden großen
Fördertöpfe EFRE (Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung) und ESF (Europä-
ischer Sozialfonds) zugreifen kann.  Mit
diesem Instrument konnten Schwachstellen
in der vorherigen Förderperiode, bei der
zum Beispiel Personalkosten oder Groß-
projekte bei einem Förderrahmen von
350.000 Euro hinaus nicht unterstützt wer-
den konnten, ausgeglichen werden. Landes-
weit haben die meisten Aktionsgruppen
davon Gebrauch gemacht. 83 Prozent der
LAG haben Vorhaben im Rahmen der EFRE-
Förderung unterstützt, beim ESF sind es 87
Prozent. Allerdings gibt es große
Unterschiede zwischen den LAG-Gebieten.
So reicht das Spektrum vom Fördervolu-
men z. B. beim EFRE von 4,3 Mio. Euro bis
0,2 Mio. Euro in den Lokalen Aktions-
gruppen. Die Ursachen werden untersucht.
Erwiesen ist, die bürokratischen Hürden sind
in diesem Bereich noch höher als im
Fördergeschäft üblich.

Natur-Badeteich für das Tipi-Dorf in Bertingen

Seit Oktober letzten Jahres ist das Projekt schon abgeschlossen. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn
machte dies möglich. „Touristisch hat es für uns und damit auch für die gesamte Gegend einen
mächtigen Zuwachs gegeben“, freut sich Mit-Geschäftsführer Jonathan Müller, „wir sind uns sicher,
dass die Aufwertung unseres Angebotes durch den neuen Badeteich viele neue Gäste in die Region
ziehen wird, was dem Umfeld auch zu Gute kommt.“ Vor über 20 Jahren hatten die Eltern in der
südlichen Altmark auf altem Familienbesitz ihre Existenz gegründet und mit viel Herzblut und
Kreativität den Betrieb stetig weiter ausgebaut. Jetzt hat die junge Generation übernommen, haben die
Brüder Sebastian und Jonathan Müller über 80.000 Euro in den  Ausbau ihres familiengeführten
Campingplatzes mit Tipi-Dorf und Restaurant „Zum Indianer“ investiert. Mehr als 20.000 Euro erwarten
sie dafür an Fördermitteln. Vorfinanziert wurde durch die Hausbank. Doch Jonathan Müller kritisiert im
Zuge seines ersten LEADER-Projektes: “Insgesamt investierte ich inklusive Einarbeitung in die Richtlinien
knapp 200 Stunden, um der Bürokratie gerecht zu werden. Das ist zu viel.“ Überraschend schwierig war
es, den vorzeitigen Maßnahmebeginn zu erhalten. Mehrfach hat er beim Landesverwaltungsamt in
Halle nachgefragt und ist selbst dorthin gefahren, um die Angelegenheit zu klären. „Der lärmintensive
Bauabschnitt musste unbedingt vor der Hauptsaison beendet sein, damit die Baustelle nicht die ersten
Gäste vertreibt und Arbeitsplätze gefährdet. Meine Hartnäckigkeit hat den Baubeginn dann Anfang Mai
möglich gemacht, einen Monat später als gewünscht.“ Er rechnete mit einer Auszahlung der
Fördermittel noch im Jahr 2019. Doch der Zuwendungsbescheid kam erst im Dezember 2019, der
Auszahlungsantrag konnte erst im Januar 2020 eingereicht werden. Bis heute (Stand 19. März 2020)
kam nicht mal eine Eingangsbestätigung bei ihm an. „Eine Verzögerung, die man nicht der kompe-
tenten Bearbeiterin im Amt anlasten darf“, sagt Müller, der Verständnis hat für die belastende
Arbeitssituation. Vielleicht wäre Bürokratieabbau auch auf der prüfenden Seite des LVwA hilfreich.“
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Nächste Termine der Lokalen Aktionsgruppe
„Colbitz-Letzlinger Heide“

29. 4. 2020, 10 Uhr,  Vorstandssitzung in
Wolmirstedt, Rathaus, August-Bebel-Str. (unter
Vorbehalt)

Wolmirstedts Eingangstor wird attraktiver, wenn Fördergeld genehmigt wird

Der Projektantrag zum Vorhaben „Revitalisierung des Bahnhofs Wolmirstedt“ kann nicht starten. Es wird
„ausgebremst“, denn der Antrag befindet sich seit 2018 in der Prüfungsphase beim Landesverwaltungsamt
(LVwA). Auf die Höchstförderung durch LEADER in Höhe von 350.000 Euro kann der Träger des Vorhabens – die
Stiftung Bodelschwinghhaus Wolmirstedt - nicht verzichten. Jedoch vergeht Monat um Monat, Jahr um Jahr,
ohne dass eine Entscheidung fällt. Das Planungsbüro erhielt erst kürzlich von der Bewilligungsbehörde die
Auskunft, es könne nicht eingeschätzt werden, wann man „die Zeit habe“, das Vorhaben abschließend zu
prüfen. Dabei waren schon die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn höchst kompliziert. Das LVwA steht
dem kaum nach. Am 7. Februar ging beim Projektträger ein Schreiben mit Nachforderungen ein. Es galt u. a. zu
belegen, wie sich die Stiftung finanziert. Außerdem verwies das Amt darauf, dass die jetzt zuständige
Sachbearbeiterin erst eingearbeitet werden muss. Der Wechsel in den Zuständigkeiten ist offensichtlich ein
großes Problem im LVwA. Mehrfach mussten Bauablauf und –umfang mit der NASA-Förderung abgestimmt
werden. Zuletzt waren noch Unterlagen nach Halle nachzuliefern. Auf der letzten Vorstandssitzung der LAG am
12. Februar versprach man, das Projekt nun „prioritär“ zu bearbeiten.

Dieses Vorhaben ist ein Herzensprojekt der Lokalen Aktionsgruppe „Colbitz-Letzlinger Heide“. Es stand schon
seit 2018 ganz oben auf deren Prioritätenliste. Damit soll dem über 100 Jahre alten Gebäude neues Leben
eingehaucht werden. Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Projekt mit 1,94 Millionen Euro aus dem Programm
Revita, das von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) betreut wird. Den Fördermittelbescheid
übergab Verkehrs- und Bauminister Thomas Webel am 5. Dezember 2019 an Sven Pazina, dem Vorstand des
Bodelschwinghhauses. Doch es kann ohne Fördergeld nicht losgehen. Insgesamt sind für das Großvorhaben
Kosten von 3,4 Millionen Euro veranschlagt. Damit will die Stiftung das Haus sanieren und nutzen sowie
Einrichtungen für die Reisenden, Gewerbeflächen und eine Begegnungsstätte schaffen. Verkehrsminister Webel
sagte bei der Übergabe: „Das Geld ist hier gut investiert. Es dient der Stadtentwicklung, nutzt den Fahrgästen
und schafft Arbeitsplätze im sozialen Bereich.“ Der Eingang kommt wieder in den mittleren Teil des Gebäudes.
Geplant ist hier ein Video-Reisezentrum mit Fahrkartenverkauf und Wartebereich, dazu Gastronomie,
öffentliche Toiletten und Räume der Verkehrsgesellschaft Bördebus. In einem anderen Teil entsteht eine
Servicestation für Fahrräder mit Reinigung, Reparatur und Verleih. Daneben zieht die Stiftung Bodelschwingh-
Haus ein mit Begegnungsstätte und 15 Arbeitsplätzen für Menschen mit und ohne Behinderung. Die
Umbauleistungen sollen jetzt ausgeschrieben und möglichst bald begonnen werden. Umgesetzt wäre der
Bahnhof ein Leuchtturmprojekt, das der Stadt, dem Land und der EU gut zu Gesicht stünde.

Neu beschlossen

Zwei Umlaufbeschlüsse (60 und 61/2020)
wurden Anfang März mehrheitlich von den
Vorstandsmitgliedern  der LAG bestätigt. Per
Mail wurde die Zustimmung eingeholt.

60/2020 - betrifft den Antrag des Tierschutz-
vereins Wolmirstedt e. V. auf Fördermittel
des Landkreises Börde in Höhe von 5.000
Euro. Gebraucht werden diese für neue Türen
zu den sechs Katzenräumen. Sie haben in den
Jahren seit Bestehen des Tierheims an der
Angerstraße (1993) arg gelitten und funktio-
nieren nicht mehr richtig. Der Landkreis hat
im Haushalt 2020/2021 insgesamt 100.000
Euro für die Förderung von LEADER-Vorhaben
eingestellt. Er ist der einzige im Land mit
einer solchen Regelung.

61/2020 - mit diesem Beschluss bestätigte
der Vorstand eine Änderung des Antrag-
stellers beim 2018 bestätigten Kooperations-
projekt „Entwicklungsachse Mittellandkanal“.
Fortan zeichnet die Stadt Wolmirstedt nicht
mehr verantwortlich. An deren Stelle ist die
Gemeinde Barleben eingesprungen und tritt
künftig als Antragsteller auf. Am  Vorhaben
beteiligen sich die LAG "Flechtinger
Höhenzug", "Colbitz-Letzlinger Heide", "Rund
um den Drömling" sowie die Gemeinden
Calvörde, Bülstringen und Barleben.

Rettung eines Stücks Zeitgeschichte

„Ipse erwecken“ – lautet das Motto des
Vereins Ipse excitare. Wie das gelingt, stellt  er
in Ipse, einem Ortsteil von Gardelegen, seit
2016 immer wieder aufs Neue unter Beweis.
Wertvolle Malereien wurden im Innern der
Feldsteinkirche gesichert, der Reformations-
weg initiiert. Jetzt soll die Kirchengalerie zum
Ausstellungsraum werden. Jüngstes Vorhaben
ist eine Machbarkeitsstudie, die feststellt, in-
wieweit eine Mauerwerkstrockenlegung ange-
raten scheint. Bei allen Erfahrungen was die
Beantragung von Leader-Fördermitteln be-
trifft, läuft längst nicht alles rund. Vor allem die
zögerliche Antragsbearbeitung beklagt Ver-
einsvorsitzender Tilo Motschall. Am 6.März
traf er Vertreter des Landesverwaltungsamtes
vor Ort. In Ipse hatte man sich Klärung erhofft,
wurde aber enttäuscht. „Doch es war gut, die
gegenseitigen Standpunkte klar und offen dar-
zulegen und über Probleme auf beiden Seiten
zu sprechen.“ Unstimmigkeiten – so der

Vereinsvorsitzende – bestünden vor allem hinsichtlich
bestimmter Baukosten, die unterschiedlich interpretiert
würden. Weshalb diese nicht als förderfähig anerkannt
werden. Der Verein hofft auf eine baldige Klärung und
wünscht sich mehr Rücksicht gegenüber den ehren-
amtlichen Akteuren. Es kann nicht sein, so Motschall,
dass das LVwA dem Antragsteller nicht erklären darf, wie
ein Antrag zu formulieren ist,  damit er optimal zur Richt-
linie passt und die Finanzierung bekommt.
Foto: Motschall

Nächste Termine der Lokalen Aktionsgruppe
„Colbitz-Letzlinger Heide“

29. 4. 2020, 10 Uhr,  Vorstandssitzung in
Wolmirstedt, Rathaus, August-Bebel-Str. (unter
Vorbehalt)

Wolmirstedts Eingangstor wird attraktiver, wenn Fördergeld genehmigt wird

Der Projektantrag zum Vorhaben „Revitalisierung des Bahnhofs Wolmirstedt“ kann nicht starten. Es wird
„ausgebremst“, denn der Antrag befindet sich seit 2018 in der Prüfungsphase beim Landesverwaltungsamt
(LVwA). Auf die Höchstförderung durch LEADER in Höhe von 350.000 Euro kann der Träger des Vorhabens – die
Stiftung Bodelschwinghhaus Wolmirstedt - nicht verzichten. Jedoch vergeht Monat um Monat, Jahr um Jahr,
ohne dass eine Entscheidung fällt. Das Planungsbüro erhielt erst kürzlich von der Bewilligungsbehörde die
Auskunft, es könne nicht eingeschätzt werden, wann man „die Zeit habe“, das Vorhaben abschließend zu
prüfen. Dabei waren schon die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn höchst kompliziert. Das LVwA steht
dem kaum nach. Am 7. Februar ging beim Projektträger ein Schreiben mit Nachforderungen ein. Es galt u. a. zu
belegen, wie sich die Stiftung finanziert. Außerdem verwies das Amt darauf, dass die jetzt zuständige
Sachbearbeiterin erst eingearbeitet werden muss. Der Wechsel in den Zuständigkeiten ist offensichtlich ein
großes Problem im LVwA. Mehrfach mussten Bauablauf und –umfang mit der NASA-Förderung abgestimmt
werden. Zuletzt waren noch Unterlagen nach Halle nachzuliefern. Auf der letzten Vorstandssitzung der LAG am
12. Februar versprach man, das Projekt nun „prioritär“ zu bearbeiten.

Dieses Vorhaben ist ein Herzensprojekt der Lokalen Aktionsgruppe „Colbitz-Letzlinger Heide“. Es stand schon
seit 2018 ganz oben auf deren Prioritätenliste. Damit soll dem über 100 Jahre alten Gebäude neues Leben
eingehaucht werden. Das Land Sachsen-Anhalt fördert das Projekt mit 1,94 Millionen Euro aus dem Programm
Revita, das von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) betreut wird. Den Fördermittelbescheid
übergab Verkehrs- und Bauminister Thomas Webel am 5. Dezember 2019 an Sven Pazina, dem Vorstand des
Bodelschwinghhauses. Doch es kann ohne Fördergeld nicht losgehen. Insgesamt sind für das Großvorhaben
Kosten von 3,4 Millionen Euro veranschlagt. Damit will die Stiftung das Haus sanieren und nutzen sowie
Einrichtungen für die Reisenden, Gewerbeflächen und eine Begegnungsstätte schaffen. Verkehrsminister Webel
sagte bei der Übergabe: „Das Geld ist hier gut investiert. Es dient der Stadtentwicklung, nutzt den Fahrgästen
und schafft Arbeitsplätze im sozialen Bereich.“ Der Eingang kommt wieder in den mittleren Teil des Gebäudes.
Geplant ist hier ein Video-Reisezentrum mit Fahrkartenverkauf und Wartebereich, dazu Gastronomie,
öffentliche Toiletten und Räume der Verkehrsgesellschaft Bördebus. In einem anderen Teil entsteht eine
Servicestation für Fahrräder mit Reinigung, Reparatur und Verleih. Daneben zieht die Stiftung Bodelschwingh-
Haus ein mit Begegnungsstätte und 15 Arbeitsplätzen für Menschen mit und ohne Behinderung. Die
Umbauleistungen sollen jetzt ausgeschrieben und möglichst bald begonnen werden. Umgesetzt wäre der
Bahnhof ein Leuchtturmprojekt, das der Stadt, dem Land und der EU gut zu Gesicht stünde.

Neu beschlossen

Zwei Umlaufbeschlüsse (60 und 61/2020)
wurden Anfang März mehrheitlich von den
Vorstandsmitgliedern  der LAG bestätigt. Per
Mail wurde die Zustimmung eingeholt.

60/2020 - betrifft den Antrag des Tierschutz-
vereins Wolmirstedt e. V. auf Fördermittel
des Landkreises Börde in Höhe von 5.000
Euro. Gebraucht werden diese für neue Türen
zu den sechs Katzenräumen. Sie haben in den
Jahren seit Bestehen des Tierheims an der
Angerstraße (1993) arg gelitten und funktio-
nieren nicht mehr richtig. Der Landkreis hat
im Haushalt 2020/2021 insgesamt 100.000
Euro für die Förderung von LEADER-Vorhaben
eingestellt. Er ist der einzige im Land mit
einer solchen Regelung.

61/2020 - mit diesem Beschluss bestätigte
der Vorstand eine Änderung des Antrag-
stellers beim 2018 bestätigten Kooperations-
projekt „Entwicklungsachse Mittellandkanal“.
Fortan zeichnet die Stadt Wolmirstedt nicht
mehr verantwortlich. An deren Stelle ist die
Gemeinde Barleben eingesprungen und tritt
künftig als Antragsteller auf. Am  Vorhaben
beteiligen sich die LAG "Flechtinger
Höhenzug", "Colbitz-Letzlinger Heide", "Rund
um den Drömling" sowie die Gemeinden
Calvörde, Bülstringen und Barleben.

Rettung eines Stücks Zeitgeschichte

„Ipse erwecken“ – lautet das Motto des
Vereins Ipse excitare. Wie das gelingt, stellt  er
in Ipse, einem Ortsteil von Gardelegen, seit
2016 immer wieder aufs Neue unter Beweis.
Wertvolle Malereien wurden im Innern der
Feldsteinkirche gesichert, der Reformations-
weg initiiert. Jetzt soll die Kirchengalerie zum
Ausstellungsraum werden. Jüngstes Vorhaben
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