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Leader geht weiter - zeitweilig
lig zwei Förderphasen parallel
Lokale Aktionsgruppen sollen sich neu bilden
Die
Landesregierung
Sachsen-Anhalts
bestätigte im August 2015 für das Land 23
Lokale Aktionsgruppen (LAG) als LeaderFörderregionen. Davor waren deren Lokale
Entwicklungsstrategien (LES) bestätigt worden.
Jetzt, im November/Dezember 2020, sollte
normalerweise die aktuelle Leader-Förderphase
enden. Doch die Landesregierung hat festgelegt, dass die laufende Förderperiode verlängert
wird bis in das Jahr 2022.
Auch für die LAG Colbitz-Letzlinger Heide
bedeutet dies, dass sie in den kommenden
beiden Jahren ihre Arbeit in den bestehenden
Strukturen fortsetzen wird. Die Laufzeit der
Lokalen Entwicklungsstrategie, die unverändert
die Basis für alle Entscheidungen der Aktionsgruppe darstellt, wird folglich ebenfalls
verlängert. Für den Fall, dass die Landesregierung weitere EU-Mittel zur Verfügung stellt,
kann die LAG auch im Jahr 2021 Projekte
auswählen, die mit EU-Mitteln unterstützt
werden sollen.
In der Europäischen Union wird der LEADERProzess auch in der anstehenden Förderperiode 2021 - 2027 weitergeführt. Damit
werden - parallel zur Fortsetzung der Arbeit in
der „alten“ LAG - im Jahr 2021 Entscheidungen
getroffen, die zur Bildung „neuer“ Lokaler
Aktionsgruppen für die nächste Förderphase
führen.

Das gilt vor allem für die Struktur der Lokalen
L
Aktionsgruppe, die in Zukunft eine
ei
juristische
Person (z. B. ein
ei Verein) sein soll. Dies ist nicht
unumstritten,
weicht es doch vom bisher
erfolgreichen Weg der freiwilligen Zusammenschlüsse in den LEADER-Regionen
LEADER
ab.

LEADER
LEADER-Manager
Dr. Wolfgang Bock zur Frage
„Wie weiter
w
mit Leader?“

Dazu zählt in erster Linie der Start des
Landeswettbewerb zur Auswahl der künftigen
Landeswettbewerbs
Förderregionen. Bewerben können sich – nach
derzeitigem Kenntnisstand – Gebiete (künftige
LEADER
LEADER-Regionen),
die für ihre Region eine
Entwicklungsstrategie vorlegen. Diese muss den
Ansprüchen der Landesregierung für ein
LEADER
LEADER-Gebiet
genügen. Noch aber sind die
dafür geltenden
g
Rahmenbedingungen noch nicht
veröffentlicht. Auf die Wettbewerbsteilnehmer
kommen neue Anforderungen zu, die von der
bisherigen LEADER-Tradition
LEADER
abweichen werden.

Die Parallelität der beiden skizzierten
s
Prozesse
verlangt von den LEADER-Akteuren
LEADER
in der
Region ein hohes Maß an VerantwortungsVerantwortungs
bewusstsein, da in der Förderperiode 2021 2027 voraussichtlich das Gros der EU-Mittel für
den ländlichen Raum ausschließlich über die
LEADER
LEADER-Gruppen
gesteuert und zum Einsatz
gebracht wird.
Würde sich in einem potenziellen LEADERLEADER
Gebiet keine Initiativgruppe für die neue
Förderphase finden und beim LandeswettLandeswett
bewerb beteiligen, kämen in dieser Region
keine EU-Mittel
EU
zum Einsatz. Dies stellt für keine
Region
egion eine Alternative dar.
Neu ist auch, dass die gesamte Landesfläche in
Sachsen
Sachsen-Anhalt
potenzielles
LEADERFördergebiet darstellt; damit sind auch die drei
kreisfreien Städte Halle, Magdeburg und
Dessau
Dessau-Roßlau
berechtigt,
eine
eigene
LEADER
LEADER-Aktionsgruppe
zu bilden.
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Mehr als 1.200 LEADER/CLLDProjekte im Land bewilligt
In Sachsen-Anhalt stehen in der laufenden
EU-Förderperiode 2014 - 2020 rund 132
Mio. Euro aus Mitteln der Europäischen
Union (EU) für den LEADER/CLLD-Prozess
zur Verfügung. Bis 31. Oktober 2020 waren
1.234 Projekte bewilligt und mit rund 89 Mio.
Euro aus den Europäischen Struktur- und
Investitionsfonds (ESIF) gefördert worden.
Das Gros der Vorhaben entfällt auf den
Förderbereich des ELER-Fonds (1.062
Projekte).
Hierzulande können die Lokalen Aktionsgruppen (LAG) - als einzigem deutschen
Bundesland - neben dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raumes (ELER) auch auf Mittel
des Europäischen Sozialfonds (ESF) und
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) zugreifen.
Im Bereich des EFRE konnten bisher 62
Vorhaben mit einem Fördervolumen von
rund 24,5 Mio. Euro unterstützt werden. Der
größte Teil davon entfällt auf Projekte, die im
Rahmen der Richtlinie Kulturerbe des
Landes Sachsen-Anhalt gefördert werden.
Mit Mitteln des ESF wurden bisher 110
Vorhaben mit einem Fördervolumen von
rund 4,4 Mio. EUR unterstützt.

Ab 2017 umgesetzte Projekte in der
LAG „Colbitz-Letzlinger Heide“
ELER – 22 Projekte mit einer Gesamtförderung von rd. 1,6 Mio .Euro (Sachsen-Anhalt:
rd. 59 Mio. Euro)

ESF-Projekt 2021: reStart der Jugendkunstschule
Im Gespräch mit Rebekka Lange, Vorstandsvorsitzende des „OK-Live-Ensemble Wolmirstedt/Barleben“ e. V.
Das OK-Live-Ensemble gründete sich 1994 in Wolmirstedt und nannte sich
nach dem damals bestehenden Ohrekreis. Heute hat der Verein rund 450
Mitglieder und beschäftigt über 30 künstlerische AnleiterInnen. Sie unterrichten über 400 Kinder und Jugendliche. Woher kommen sie?
Unsere Mitglieder sind im Umkreis von Wolmirstedt, Barleben, Langenweddingen und Zielitz zuhause, denn in diesen Orten unterrichten und
trainieren wir. In diesem Jahr leider unterbrochen durch Corona. Inzwischen
betrachten wir uns weniger als Ensemble, vielmehr sehen wir uns seit 2004
als Jugendkunstschule, und da sind wir längst die größte in Sachsen-Anhalt.
Rebekka Lange: „Am Ende des Tages sind leuchtende
Kinderaugen der schönste Lohn.“

Was hat „OK-live“ zu bieten? Mit Artistik und Musik fing ja mal alles an...
... ja, aber da ist viel in den zurückliegenden Jahren hinzugekommen. Gefragt
sind Tanz von den Mädchen und Parcours und Free-Running von den Jungen.
Mitunter können wir die Nachfrage nicht decken. Aber auch Moderation
und Gesangsunterricht kommen gut an. Sogar das Malen kann man bei
uns erlernen. Wer sich künstlerisch betätigen möchte, ist bei uns richtig.
Wir bieten eine qualitativ hochwertige Ausbildung durch fachlich versierte
Anleitung. Das haben wir schon bei unzähligen Auftritten im In- und Ausland
unter Beweis gestellt. Tourneen führten uns nach Tschechien, Luxemburg,
Frankreich und Guadeloupe und mehrfach sogar in die USA. Es kam auch zu
Gegenbesuchen in Wolmirstedt.

Rebekka Lange, (24), aus
Wolmirstedt, studiert Verwaltungsökonomie,
ist
Stadträtin und fing im
Verein als Artistin und
Trainerin an.

Was ist dem Verein besonders wichtig?
Uns ist daran gelegen, dass wir die Talente und damit die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und
Jugendlichen fördern. Fairness, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein werden entwickelt. Vor
allem aber wollen wir die Jugendlichen bei ihrer Entscheidung für das Hierbleiben in Sachsen-Anhalt unterstützen. Nicht zuletzt bietet das Ensemble bzw. die Jugendkunstschule kulturelle Erlebnisse für die Bevölkerung und die Gäste der Region. Um das zu ermöglichen, braucht es im Hintergrund eine gute Organisation.
Nichts passiert von allein.
Und genau darauf zielt Ihr Projekt ab?
Genau. Es muss viel geplant und organisiert werden, von den Trainingszeiten, Räumen, Auftritte, Kostüme,
Versicherung und so weiter. Außerdem muss die Jugendkunstschule nach so langer Zeit neu strukturiert
werden, jemand muss sich um die Nachwuchsgewinnung und die Finanzen kümmern. Nationale und
internationale Kooperationen sind angedacht. Für all das braucht es eine Fachkraft, die entsprechende
Konzepte erstellt und die Fäden zusammenhält. Ziel ist es, diese engagierte Kinder- und Jugendarbeit in der
Region zu erhalten. Wir wollen Sponsoren ansprechen und Volldampf geben.

1 Kooperationsprojekt über 41.698 Euro,
(S/A: rd. 1,3 Mio. Euro)
ESF – 7 Projekte, Gesamtförderung von
274.135 Euro, (S/A gesamt: rd. 4,2 Mio.
Euro)
EFRE – 1 Projekt über 271.863 Euro,
(S/A gesamt: rd. 24 Mio. Euro)
Rest-FOR der LAG insgesamt: 1.655.727
Euro, davon ELER 1.322.868 Euro, EFRE
211.137 Euro, ESF 121.722 Euro

Jetzt beantragt für 2021
ESF: 1. reStart Jugendkunstschule, OK-Live
Ensemble Wolmirstedt/Barleben,
2. Veranstaltungen im ländlichen Raum,
Region Niedere Börde, Konzept und
Umsetzung, Kulturhistorische Gesellschaft
Groß Ammensleben an der Straße der
Romanik
. 1. Neubau eines Spielplatzes in
ELER:
Ebendorf, Gemeinde Barleben,
2. Umgestaltung Dorfteich Trüstedt, Stadt
Gardelegen

Vorstellungen zur künftigen Struktur der Lokalen Aktionsgruppen
Mit einem Positionspapier hatten sich Mitte des Jahres die Vorsitzenden der fünf LAG in Sachsen-Anhalt an
das Ministerium der Finanzen gewandt. Darin waren vor allem die Wünsche zu den Themen „Rechtsform“
und „Gebietskulisse“ formuliert worden. Darin fordern die LAG die Beibehaltung der jetzigen Bedingungen.
Vor allem der Flächenzuschnitt solle so belassen werden, weil er sich bewährt hätte, sagen die LAGVorsitzenden. Sie wissen sehr wohl, dass es das Ziel der Landesregierung ist, die Anzahl der Gruppen
deutlich zu reduzieren, von jetzt 23 auf dann 10 bis 15 Lokale Aktionsgruppen.
Aber schon jetzt gibt es für die LAG „Rund um den Drömling“ und „Colbitz-Letzlinger Heide“ Probleme durch
die Bestrebungen des Altmarkkreises Salzwedel, eine neue LAG in seinen Kreisgrenzen zu entwickeln. Die
LAG „CLH“ verlöre die Stadt Gardelegen, was kein so großes Problem sein dürfte. „Rund um den Drömling“
indes aber müsste auf große Teile ihres jetzigen Gebietes verzichten, so dass die LAG dann viel zu klein
wäre. Das Ministerium der Finanzen hat hinsichtlich des Gebietszuschnitts Gesprächsbereitschaft
signalisiert, es bekräftigte jedoch andererseits sein Verlangen nach einer rechtlich verbindlichen
Organisationsform für die LAG. Diese soll dann vom nächsten Wettbewerbsaufruf vorgegeben werden.
Schon das Strategiepapier des Bundes hatte eine solche Forderung aufgemacht, aus den LAG künftig
gemeinnützige Vereine zu bilden. Welche steuerrechtlichen Konsequenzen sich aus der Vergabe und
Verwaltung von Fördermitteln ergeben, ist noch zu klären.

Leistungsstarke Vorstände und begleitendes Leader-Management sind eine
sichere Basis für die Lokalen Aktionsgruppen
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Leader-Förderung durch den Landkreis
Börde

Verena Elschner

Vorgestellt:

Heide-Trail in Dolle

Ein Zimmer war gerade mal fertig, da haben Verena Elschner und Thomas Richter ihre Wanderreitstation im Mai 2019 in Dolle eröffnet. Eigentlich wollten sie schon lange davor, im Oktober 2018, fertig
sein. Aber auch so blieb ihnen nicht einmal Zeit, zünftig Einweihung zu feiern. Die ersten Wanderreiter
waren schon im März zu Gast, als die Handwerker noch längst nicht fertig waren. Die Pferde standen
bei ihnen auf der Koppel, die Reiter nächtigten im Deutschen Haus.

„Heute würde ich mir im Vorfeld mehr Zeit lassen für die Planungsphase, vor allem würde ich gleich am
Anfang die Baugenehmigung einholen. Ich wusste so vieles nicht“, sagt Verena Elschner, „wir hätten
auch gut ein Jahr später starten können.“ Der Umbau des Viererblocks an der B 189 hat der Familie viel
Kraft und Nerven gekostet. 44.000 Euro hat sie als Förderung zum Ausbau der Pension bekommen. In
die Sache mit den Fördermitteln mussten sie und ihr Mann sich erst einmal hineinfinden. „Der Förderdschungel ist schwierig zu durchschauen, die Formulierungen sind kompliziert. Dann hat die Freigabe
der Fördermittel gedauert und die Handwerker haben gedrängelt, aber wir durften noch nicht loslegen.
Aber gut, jetzt ist es geschafft.“

Seit Jahren stellt der Landkreis Börde immer
wieder Mittel für die Förderung kleinerer
Leader-Projekte in seinen Haushalt ein und
unterstützt damit die fünf LAG auf seinem
Kreisgebiet. Zuletzt waren es jährlich 100.000
Euro, die bereitgestellt wurden.

Neue Türen für Tierheim Wolmirstedt
Der Tierschutzverein Wolmirstedt und Umgebung e. V. 1993 wurde durch den Landkreis
Börde mit 2.500 Euro unterstützt. Das entspricht einer 50prozentigen Förderung. Im
Katzenhaus waren dringend die Innentüren zu
erneuern. Derzeit werden in der Angerstraße
18 Katzen betreut, insgesamt sind es 55 Tiere,
die dort liebevoll umsorgt werden. (Foto:
Tierheim)

Die 46jährige atmet ganz tief durch. Sichtlich erleichtert schaut sie aus dem Pensionszimmer hinüber
zur Koppel, wo jetzt zehn Pferde stehen, davon acht Gastpferde. Zwei sollen im Dezember noch
hinzukommen. „Eigentlich braucht man bei so einem Vorhaben gute Tipps am laufenden Band“, sagt sie
heute, „man muss so viel erfragen und suchen.“

Geld

„Heide-Trail“ wächst langsam, aber beständig. „Vielleicht gut so“, sagt Verena Elschner, so kann sie
schauen, was machbar und nötig ist. Schritt für Schritt. In diesem Jahr aber hat sich Corona auch auf ihr
Geschäft ausgewirkt.
Ihre Gäste machen in Dolle Station, wenn sie eine große Tour reiten, nachmittags ankommen und am
nächsten Morgen wieder aufsatteln. Oder aber die Wanderreiter kommen mit ihren Pferden im
Transporter gereist und starten von Dolle aus jeden Tag in eine andere Richtung. Das will sie ab dem
nächsten Jahr befördern. Gemeinsam mit anderen Wanderreitstationen in der Region wurde eine ElbeHeide-Tour entwickelt mit Stationen unter anderem in Blätz und Kehnert. (Fotos: privat)
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Rogätzer

Ganzmeilenstein

Ein mehr als 200 Jahre alter Postmeilenstein
soll restauriert und neu aufgestellt werden.
Dieser Aufgabe hat sich der Heimat- und
Kulturfreunde Rogätz e. V. verschrieben.
Dafür werden etwa 6.000 Euro gebraucht. Der
Landkreis Börde hat kürzlich einen Förderbescheid über 2.500 Euro übergeben. Restaurierung und Neuaufstellung werden im Laufe
des nächsten Jahres erfolgen. Derzeit stehen
die Überreste des technischen Denkmals noch
in der Nachtweide, wo sich bisher eine Familie
um die Bewahrung des Steines kümmerte.

Zukunft für den historischen Park von Weteritz
Der fast 200 Jahre alte Gutspark von Weteritz (Stadt Gardelegen)
Gardele
mit seinem gesammelten Bestand von mehr
als 300 Bäumen(251 Laub- und 57 Nadelgehölzen) ist ein Kulturdenkmal und als solches auch erfasst. Das
wiederum verpflichtet die Stadt Gardelegen, das sechs Hektar große Areal zu pflegen und
u zu bewahren. Das hat
sich die Stadt jetzt fest vorgenommen. Der besondere Baumbestand von Weteritz – bestehend aus 56
Laubbaumarten und fünf Arten von Nadelgehölzen - zeigt schon seit geraumer Zeit beträchtiche Schäden, mit
verusacht durch den Klimawandel.
del. So hatte sich der Brandkrustenpilz an einer mächtigen Blutbuche breit
gemacht. Sie musste gefällt werden. Dieses Schicksal ereilte auch eine Winterlinde, eine Colorado-Tanne
Colorado
und
mehrere Stieleichen. Nach einer Bestandserfassung und –bewertung
bewertung gilt fast ein Drittel des Baumbestandes
als stark geschädigt. Von so machem Baum sind nur noch Stubben oder Totholz vorhanden, aber nicht alles ist
verloren. Der um 1830 angelegte Gutspark von Weteritz besteht immer noch aus einer großartigen
Baumsammlung, zu der allein 49 Baumexemplare gehören, die einen Stammumfang von mehr als drei Meter
und bis zu 5,70 m vorweisen können. Bis 1857 gehörten Schloss und Park der Familie von Alvensleben. Später
erwarb es der Rittergutsbesitzer und Forstmeister Hubert Roth,
Roth welcher dendrologische Besonderheiten
zusammentrug, darunter Trompetenbaum, Herznuss, Kaukasische Flügelnuss und Korkbaum, um nur einige zu
nennen. Mit der denkmalgerechten Sanierung sollen auch die Wege und die Sichtachsen neu hergestellt
werden.
Eine Leader-geförderte Machbarkeitsstudie
wird jetzt von der Firma Hortec aus Berlin
erstellt. Sie soll Maßnahmen aufzeigen, wie
der Park im Sinne der Denkmalpflege für die
Zukunft gerettet werden kann. Geklärt
werden muss die Frage, welche Bäume als
Ersatz gepflanzt werden können. Das Projekt
umfasst die Planungsleistungen. Nach der
Absprache mit der Denkmalpflege soll 2021
die Entnahme und Neuanpflanzung von
Bäumen erfolgen. Später soll der Gutspark
Weteritz in das Gartenträume-Netzwerk
eingebunden werden.

Kinder- und Jugend-Kultur-Preis
Preis erneut ausgelobt/Motto „Verwandeln“
Mit kreativen Kulturbeiträgen in den Kategorien Musik, Theater, Literatur, Projekt und Bildende
Bilde
Kunst/Medienkunst lassen sich auch 2021 wieder Preise einheimsen. Der KJKP wird vom Kulturminister, EuropaEuropa
minister und Chef der Staatskanzlei, Rainer Robra, ausgelobt. Neben den drei Hauptpreisen werden zwei
Förderpreise, ein Sonderpreis der Jugendjury sowie 5 Anerkennungspreise verliehen. Gewürdigt werden
herausragende kulturelle Leistungen und künstlerische Werke von Kindern und Jugendlichen bis einschließeinschließ
lich 21 Jahre. Organisiert wird der KJKP von der .lkj) – Landesvereinigung kulturelle KinderKinder und
Jugendbildung Sachsen-Anhalt e. V. Einsendeschluss ist der 2. April 2021

Selbstevaluierung angelaufen
Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit
Ihrer LAG?
Bei der 9. Mitgliederversammlung am 13. Oktober
2020 erläuterte Leader-Manager Dr. Wolfgang
Bock, welche Fragen an die Mitglieder der LAG
gestellt werden und bis wann diese zu beantworten sind. (Siehe www.lag-clh.de unter
Dokumente und da bei Protokolle/Präsentation.)
Die Umfrage erfolgt online, ist anonym und nicht
zurück verfolgbar. Sie stellt eine wichtige Rückmeldung für den LAG-Vorstand dar, werden
daraus doch Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen abgeleitet.
Diese gibt der Vorstand dann an das Land weiter.
Bei der Selbstevaluierung 2019 hagelte es Kritik:
„Der Leader/CLLD-Prozess ist in der gegenwärtigen Form in Sachsen-Anhalt nicht
zukunftsfähig“, war gleich im ersten Satz zu lesen.

Da wurde auch kein Hehl daraus gemacht,
g
dass Projektträger und Aktionsgruppe gleichermaßen
gle
frustiert
waren und sind. Sie zeigen sich genervt von dem
beinah zur Regel gewordenen Nichtvorhandensein
von Richtlinien.
Richtlinien Kritik in der Hoffnung, dass sie etwas
bewirkt.
Diesmal
iesmal geht es um diese Fragen: wie gut fühlen Sie
sich informiert, welche Faktoren haben die Arbeit der
LAG am meisten gefördert bzw. unterstützt und
welche haben die Arbeit am meisten erschwert. Und
dann ist da die Gewissensfrage:
Gewissensfrage warum würde für Sie
eine weitere Antragstellung
Antrags
nicht in Frage kommen.
Die Onlinebefragung
Onlinebefrag
endet Im November, danach
folgt die Auswertung und der Entwurf des
Evaluationsberichtes. Für Februar ist die Erörterung
Erö
im
Vorstand geplant. Es schließt sich die Beratung und
Beschlussfassung im Vorstand an. Im Juni soll der
Bericht beim Landesverwaltungsamt abgegeben
werden.

Revitalisierung Bahnhof Wolmirstedt
Voller Hoffnung schaut Swen Pazina vom Vorstand
der Stiftung Bodelschwingh-Haus
Bodelschwingh
auf das nächste
Jahr. Das Landesverwaltungsamt erteilte 2020 den
Zuwendungsbesc
Zuwendungsbescheid
für das Leader-Projekt über
350.000 Euro. Möglichst bald soll mit dem Abriss im
Innern des über 100 Jahre alten Gebäudes begonnen
werden. Die Ausschreibungen laufen. Als letzter
Mieter muss jetzt nur noch der DB-Kartenverkauf
DB
in
einen Container umziehen,
umzie
berichtet Pazina. Dann
sind die Versorgungsleitungen der Bahn zurückzuzurückzu
bauen und das Gebäude zu entwidmen. „Für alle
Bauleistungen sind Ausschreibungen nötig, um einen
größeren Kreis an Firmen zu erschließen.
erschließen Heute
Handwerker zu finden, ist keine leichte Aufgabe“,
gesteht Pazina.
Auch der Abstimmungsbedarf mit der Bahn und
ihren jeweils zuständigen Bereichen ist nicht einfach.
Zumal die DB ja ebenfalls Investitionen plant,
Bahnsteige und Tunnel sanieren muss.
Der
Denkmalschutz hat inzwischen geprüft, welche
Farbschicht einst
e
die allererste im Bahnhofsgebäude
war und was noch an Ursprünglichem vorhanden ist.
Es war enttäuschend wenig. Aber Überraschung: der
einstige Fußbodenbelag wird heute noch oder
wieder produziert.
Das Bodelschwinghhaus will den Bahnhof
B
Wolmirstedt wieder zu einem Ort der Begegnung
machen. Neben einem Video-Reisezentrum
Video
mit
Wartebereich, einem Begegnungszentrum mit
Gastronomie und öffentlichen Toiletten sind für
Fahrradfahrer auch eine Servicestation mit WerkWerk
statt geplant. 15 Arbeitsplätze
A
für Behinderte sollen
entstehen. Insgesamt werden etwa 3,4 Mio. Euro in
die Revitalisierung des Bahnhofs Wolmirstedt
investiert. Zum ersten Spatenstich ist ein offizieller
Akt mit Minister vorgesehen, denn Sachsen-Anhalt
Sachsen
fördert das Vorhaben mit fast zwei Mio. Euro.

