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Wir fördern Heimat.
Bilanz der ländlichen Entwicklung in Nordsachsen 2007 bis 2013
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... weil uns Haustürdenken nicht weiterbringt 
und unsere Region von außen nur als Ganzes 
wahrgenommen wird. In der Arbeitsgruppe Seen 
machen wir uns gemeinsam für die Gestaltung 
der Bergbaufolgelandschaft stark. Nur zusam-
men können wir bei der komplexen Entwicklung 

zur Freizeitlandschaft etwas erreichen. Manfred Freigang, Bür-
germeister von Rackwitz und LAG-Mitglied im Delitzscher Land

… weil mir in meiner Region Gesundheit und das Leben in und 
mit der Natur am Herzen liegen. Von den Produkten und Akti-

vitäten, die wir gemeinsam entwickeln, pro-
fitieren sowohl die Dübener Heide als auch 
mein Unternehmen. Die Arbeit mit Menschen, 
Natur und Umwelt macht mir viel Freude.  
Heike Jäckel, Heilpraktikerin, Imkerin, Unterneh-
mensnetzwerk „Naturgesund“ Dübener Heide

… weil ich Leute und Landschaft hier sehr lieb 
gewonnen habe. Weit über meinen Beruf hinaus 
kann ich im Kontakt zu Vereinen, Einrichtungen 
und besonders den Menschen viel bewegen. Das 
Ehrenamt in der ländlichen Entwicklung ist mir 
deshalb ganz besonders wichtig. So kommt mein 

Einsatz vielen Menschen zugute. Heidrun Killinger-Schlecht, 
Pfarrerin und LAG-Mitglied in Ostelbien

… weil ich mich als Landwirt für unsere natürlichen Lebens-
grundlagen zuständig fühle. Wir setzen die Potenziale unserer 

Flächen umweltschonend und nachhaltig für 
die Herstellung regionaler Nahrungsmittel 
und erneuerbarer Energien ein. Der ländliche 
Raum muss für alle Altersklassen lebenswert 
bleiben. Harald Rietzschel, Landwirt und LAG-
Mitglied im Sächsischen Zweistromland

Ich engagiere mich in der ländlichen Entwicklung ... Integrierte Ländliche Entwicklung
Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) – 
seit 2007 das sächsische Erfolgsrezept 
zur Entwicklung ländlicher Räume – 
funktioniert in unserem Landkreis 
Nordsachsen in vier 
Regionen: 
Delitzscher Land, 
Dübener Heide, 
Ostelbien und 
Sächsisches 
Zweistromland. 
ILE – das 
heißt unter anderem hohe 
Investitionen in ländliche 
Gebäude und Verkehrsinfrastruktur, in Wirtschaft und Tourismus, 
in Natur und Umwelt. Vor allem bedeutet Integrierte Ländliche Entwicklung aber 
selbstständige Entscheidung über Investitionen und Projekte vor Ort in den 
Regionen. Unser gemeinsames Ziel sind attraktive und lebendige Dörfer mit Wohlfühl-
Effekt für alle Generationen. Das Land Sachsen und die EU unterstützen uns dabei. 
Unsere Broschüre nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch Nordsachsen, auf dem Sie Beteiligte treffen und 
sich einiges von dem anschauen können, was in den vergangenen sieben Jahren entstanden ist. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei. 

Die Lokalen Aktionsgruppen Nordsachsens 
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Alexandra und Matthias Reich 
freuen sich über ihr neues 
barrierefreies Familienanwe-
sen in der früheren Schule 
von Sitzenroda (Sächsisches 
Zweistromland). 
Die Eltern wohnen mit im 
Haus. So helfen sich die 
Generationen gegenseitig. 

Noch vor wenigen Jahrzehnten war der Traum vom Leben auf 
dem Lande allgegenwärtig. Heute bevorzugen besonders jün-
gere Menschen immer häufiger den Pulsschlag der Städte, und 
die ländlichen Räume verlieren einen Teil ihrer jungen Bewohne-
rinnen und Bewohner. Ein Teufelskreis, denn der Rückgang der 
Einwohnerzahlen hat schwerwiegende Folgen für die Infrastruk-
tur und verstärkt die Abwanderungstendenzen weiter.
Und wenn die Entscheidung doch zugunsten eines dörflichen 
Eigenheims fällt, ist das Traumhaus vieler Bauherrinnen und 
Bauherren ein komfortabler Neubau. 

So wären viele der landestypischen und 
oft denkmalgeschützten Gebäude, die 
auch den nordsächsischen Regionen ihr 
typisches Gepräge geben, dem Verfall an-
heimgegeben – wenn nicht Familien wie 
die Reichs, die Gäblers, die Mittelstädts, 
die Ehrlers und viele, viele andere einen 
neuen Trend gegen Abwanderung und 
Abriss setzen würden: Sie haben sich mit 
Hilfe der ländlichen Förderung ein leer 
stehendes Gebäude in einer der kleinen 
Ortschaften Nordsachsens zum Familien-
wohnsitz ausgebaut und genießen nun 
den Charme eines ganz individuellen Hei-
mes. 
Katrin Ehrler aus Löbnitz (Delitzscher 
Land) jedenfalls ist glücklich. Die Fami-

lie lebt jetzt auf dem früheren 
Bauernhof ihrer Großmutter Wie 
fast alle sanierten Anwesen ist 
auch dieses umweltfreundlich 
nach Energieeffizienzkriterien 
ausgebaut und mit Haustechnik 
für erneuerbaren Energiequellen 
versehen worden. Das traditionel-
le Flair aber blieb erhalten. „Es 
hängen so viele schöne Erinne-
rungen daran“, sagt die jun-

ge Frau. Matthias Reich in Sitzenroda (Sächsisches Zwei-
stromland) wirft noch andere Aspekte in die Waagschale: 
„Uns ist das Einstehen der Generationen füreinander be-
sonders wichtig“, sagt er. Eltern und Kinder haben die 
ehemalige Schule ihres Ortes in ein barrierefreies und 
altersgerechtes Schmuckstück verwandelt. 
Anne Gäbler aus Laußig (Dübener Heide) freut  

sich über das großzügige 
Platzangebot für die vier-
köpfige Familie im neuen 
Haus. Ihr Mann Philip 
kennt das aus seiner eng-
lischen Heimat gänzlich 
anders. „Das“ sagt er, 
„hätten wir uns in Eng-
land nie leisten können.“

Neues Leben in alten Gebäuden: Junges Wohnen auf dem Land

Modern und doch cha-
raktervoll: auch Familie 
Mittelstädt aus Wohlau 
(Sächsisches Zweistrom-
land) hat sich in ein 
traditionelles Gebäude 
verliebt.

„Wir wollten genau dieses 
Haus“: Katrin und Tobias Ehrler 
mit Sohn Henry in Löbnitz.
(Delitzscher Land)
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Für die Dommitzscher Flei-
scherei Bachmann GmbH 
(Dübener Heide) bedeu-
tet das nicht nur, dass  
nach der Neugestaltung das 
äußere Erscheinungsbild der 
Firma wieder einen attraktiven 
Anblick bietet. Die sanierte 
und gedämmte Außen-
wand hat auch die Ar-
beitsbedingungen für 
die Angestellten 
verbessert. 

Für den Familienbetrieb der Bocks aus Groitzsch 
(Jesewitz/Delitzscher Land) ist die mit viel Liebe 
wiederhergestellte Scheune des Gebäudekom-
plexes, in dem sich die Firma befindet, das Aus-
hängeschild per se. 

Bärbel Bock, die mit ihrem Mann das Denkmalpflegeunterneh-
men leitet, strahlt: „Wir haben viel Kraft in die Sanierung ge-
steckt. Schließlich ist das Gebäude eine Art Referenz für uns. 
Innen befindet sich jetzt die Stuckateurwerkstatt unseres Soh-
nes. Und dank der ländlichen Entwicklung bleibt das wertvolle 
historische Bauwerk den Generationen nach uns erhalten.“

04

Trotz der landwirtschaftlichen Prägung hat in Nordsachsen die 
gewerbliche Wirtschaft starke Standbeine. Da gilt es, optimale 
Bedingungen zu schaffen und die wirtschaftliche Leistungskraft 
der Unternehmen zu stärken. Investitionen in ländliche Betrie-
be leisten hier einen wichtigen Beitrag. In erster Linie werden 
auf diesem Weg Arbeitsplätze geschaffen und gesichert. Ganz 
unbestritten ist eine zuverlässige Einkommensquelle ein Aus-
schlag gebendes Kriterium dafür, in Nordsachsen zu bleiben. 

Investitionen mobilisieren in den Unternehmen zudem Res-
sourcen für die Entwicklung von innovativen, neuen Produkten 

und Dienstleistungen, mit denen gerade 
kleine Betriebe ihre wirtschaftliche 

Position untermauern können. 
So wird ein Kreislauf positiver 
Wirkungen angeschoben: 

Attraktive Unternehmen und Produkte werten das Image so-
wohl des Betriebes als auch der Region auf, sorgen für Zuwäch-
se bei Umsatzzahlen und Arbeitsplätzen, wie bei Olav Praetsch 
in Wermsdorf (Sächsisches Zweistromland). Der Chocolatier 
hat seinen Standort in die kleine nordsächsische Gemeinde 
verlegt und plant dort eine ganze Welt aus Schokolade – ein-
zigartig in Sachsen. „In den neuen Räumen kann ich mich nun 
dem Aufbau einer Schauproduktion zuwenden“, freut sich 
der junge Unternehmer. Und nicht nur Zusehen wird möglich 
sein. Unter fachkundiger Anleitung können Profis und Laien 
selbst süße Köstlichkeiten kreieren. Der kleine Handwerksbe-
trieb wird damit eine Ausstrahlung entwickeln, die weit über 
Wermsdorf hinaus-
geht. So profitieren 
sowohl das Unter-
nehmen als auch 
die Region und ihre 
Gäste. Investitions-
mittel aus der länd-
lichen Entwicklung 
helfen mit, Mitar-
beiter und Kunden 
an das Unterneh-
men zu binden.

Perspektiven für den gewerblichen Betrieb

Schokoladenseiten: 
Olav Praetsch macht die süße 
Welt für alle erlebbar. 
(Wermsdorf, Sächsisches  
Zweistromland)

-

-

 

-

-
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Attraktiverer Auftritt, bessere 
Produktionsbedingungen in der 
Fleischerei Bachmann GmbH. 
(Dommitzsch, Dübener Heide) 

Die behutsam restaurierte Scheune ist ein passendes 
Aushängeschild für die Denkmalpflege Bock GmbH. 
(Jesewitz, Delitzscher Land)

Neue Produkte aus der Region: 
„Bauernhofeis“ aus dem Hofladen. 
(Mahlis, Sächsisches Zweistromland)

-

-
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Viel mehr als ein Arbeitsort: 
die Apfelbaumschule Schweta.
(Sächsisches Zweistromland) 

Wie fast alle ländlichen Regionen Deutschlands setzt sich 
Nordsachsen mit dem demografischen Wandel auseinander. 
Natürlich bietet der Rückgang der Einwohnerzahlen Chancen 
für Berufsausbildung und Ansiedlung. Er bringt aber auch 
handfeste Probleme mit sich. Wenn immer weniger Menschen 
die vorhandene Infrastruktur nutzen, entsteht Kostendruck. 
Eine Kernaufgabe der ländlichen Entwicklung besteht darin, 
gemeinsam mit der Bürgern intelligente Lösungen auszuarbei-
ten, die das Leben auf dem Land attraktiv erhalten.
 
Ein Beispiel ist Laußig in der Dübener Heide. „Wir haben in  
einer Studie erfasst, wo die speziellen Herausforderungen in 
unserer Gemeinde liegen. Das Wichtigste dabei war die Beteili-
gung der Einwohnerinnen und Einwohner.“ sagt Bürgermeister 
Lothar Schneider. Aus dem „Weißen Haus“, dem Sozialgebäu-
de der früheren LPG im Ortsteil Kossa, wurde mit ILE-Fördermit-
teln ein multifunktionales und barrierearmes Service-Center für 

kommunale Dienstleistun-
gen. Vieles an einem Ort – so 
sind lange Wege vermeidbar. 

Besonders gravierend wird 
der demografische Wandel 
bei der Bildungsinfrastruktur 
spürbar. Auch hier hat die 
ländliche Entwicklung einiges 
bewirkt: Strahlende Augen 

in der Apfelbaumschule in Schweta (Sächsisches Zweistrom-
land). Die denkmalgeschützten Gebäude sollten von Anbe-
ginn viel mehr als ein reines Arbeitsdomizil für Schülerin-
nen und Schüler sein. Und mit dem Hort im ostelbischen 
Beilrode ist eine echte „Kinderoase“ für die 195 Grund-
schüler und Vorschulkinder gestaltet worden. „Die Kin-
der und wir Erzieher haben in unserer Einrichtung jetzt 
die allerbesten Bedingungen fürs Lernen, Spielen und 
Spaßen“, lobt Hortleiterin Kathrin Ramp.

Schule wird zum Lebensort, Familie zum Lern-
ort. So sieht es das Konzept des Familienbil-
dungshauses Sausedlitz (Löbnitz, Delitzscher 
Land) vor. Im Ensemble aus altem Pfarrhaus und 
Stall ist generationenübergreifendes Lernen und  
Leben möglich geworden. „Die Bedingungen sind  
optimal“, freut sich Superintendent Mathias Im-
busch.

Zukunftssichere Infrastruktur 

Zentral gelegen, multifunktional,  
barrierearm: Bürger-Service-Center 
Kossa. (Laußig, Dübener Heide)

Beste Bedingungen für Spiel, 
Sport und Hausaufgaben: der Hort 
erstrahlt in neuem Glanz. 
(Beilrode, Ostelbien)
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Ähnlich in Liebschützberg im 
Sächsischen Zweistromland, wo 
die ehemals ungenutzte Pfarr-
scheune zu einem kulturellen 
Veranstaltungszentrum gedie-
hen ist. 

Im wahrsten Sinne des Wortes 
schmerzhaft wird es, wenn die 
nächste Arztpraxis stundenweit 
entfernt ist. Umso erfreulicher, 

dass das alte Herrenhaus von Gotha (Jesewitz, Delitzscher 
Land) seit 2011 eine moderne Hautarztpraxis beherbergt. Pro-
fessor Uwe Paasch blickt zufrieden zurück: „Dem großen und 
denkmalgeschützten Haus seinen früheren Glanz wiederzuge-
ben, war schon eine Herausforderung“. Die Praxis verschaffte 
dem kleinen Dorf acht neue Arbeitsplätze – und eine Erhöhung 
der Einwohnerzahlen: Uwe Paasch und seine Familie kehrten 

Leipzig den Rücken und be-
wohnen nun das Oberge-

schoss des Hauses.

Zurück nach Laußig, wo Landärztin Karin Schäfer eine Vorrei-
terrolle in Sachen medizinische Dienstleistungen für sich be-
anspruchen kann. Im zuvor brachliegenden Dachboden über 
ihrer Praxis im Ortsteil Durchwehna (Dübener Heide) entstan-
den eine Lehrküche und Schulungsräume. Seitdem hat sich die 
medizinische Grundversorgung ihrer meist älteren Patientinnen 
und Patienten zu einer umfassenden Familienberatung gewan-
delt. Und wenn es mit der Bewegung mal nicht so klappt: Phy-
siotherapeutin Gabriele Stenitzer, ebenso wie Frau Schäfer und 
Prof. Paasch durch die ländliche Entwicklung gefördert, ist nur 
einige hundert Meter entfernt im „Weißen Haus“ zu finden. 

Aus der maroden Pfarrscheune  
entstand ein Ort der Begeg-
nung. (Kulturscheune Borna, 
Liebschützberg, Sächsisches 
Zweistromland)

„Solche Angebote halten 
die Leute in der Region.“
Landärztin Karin Schäfer 
schult in ihren neuen 
Räumlichkeiten Diabetes-
kranke und deren Familien. 
(Laußig, Dübener Heide)

Lernort Familie: Bil-
dungshaus Sausedlitz. 
(Löbnitz, Delitzscher 
Land)

-

-
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Familie Paasch eröffnete eine Hautarztpraxis im früheren 
Herrenhaus von Gotha (Jesewitz/Delitzscher Land).

Sie rettete ein wertvolles Stück Baukultur
und gab dafür ihren Wohnsitz in Leipzig auf.
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Straßen verbinden. Sie verbinden Gemeinden und Regionen 
untereinander, verknüpfen Wohn- mit Arbeits-, Schul- und Frei-
zeitorten. Ein beträchtlicher Teil der nordsächsischen ILE-För-
dermittel fließt in den grundhaften Ausbau oder die Sanierung 
von Straßen und Wegen, die Gestaltung von Ortszentren und 
die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen. Wie bei allen ande-
ren ländlichen Entwicklungsthemen entscheiden die Regionen 
selbst, welches Vorhaben höchste Priorität genießen soll. Da-
bei hilft ein ganzes Bündel von festen Kriterien. Wichtig ist un-
ter anderem, dass sich nach dem Bau alle Verkehrsteilnehmer 
so sicher wie möglich bewegen können. 

Am Weltewitzer Lindenplatz 
(Jesewitz, Delitzscher Land) 
sind Schlaglöcher und Pfüt-
zen einer neuen Dorfstra-
ße mit Parkbuchten und 
Gehweg gewichen, die den 
Ortsteil sicher an Schule 
und Einkaufsmöglichkeiten 
im Hauptort anbindet. Die 
Gemeinde entschied sich 
für Natursteinpflaster. „Es 
war auch Asphaltdecke im 

Gespräch, die natürlich viel preis-
werter gewesen wäre. Dank der 
ländlichen Entwicklung konnten 
wir uns eng an das historische 
Vorbild halten“, freut sich Bür-
germeister Ralf Tauchnitz. Neben 
dem alten Dorfrichterstein ist ein 
Kinderspielplatz entstanden. 

Wie in vielen anderen nordsäch-
sischen Gemeinden sorgen ein 

neuer Fußweg, Parkplätze und energieeffiziente Beleuchtung 
auch in der Eilenburger Chaussee in Doberschütz (Dübener 
Heide) für ein Plus an Sicherheit und helfen auf längere Sicht 
den Gemeindehaushalt zu schonen. 

Schöner: die mit Linden bestandene 
Dorfmitte von Jesewitz-Weltewitz 
(Delitzscher Land) wurde Kinderspiel-
platz und Treffpunkt für die Anwohner.

Gut und sicher unterwegs 

Sicherer: neue Straßen und 
Fußwege erhöhen die Sicherheit 
für alle Verkehrsteilnehmer. 
(Rosenfeld, Ostelbien) 

Effizienter: energiesparende 
Straßenbeleuchtung und grundhafter 
Ausbau in Doberschütz. (Dübener Heide)

36

Kommunikation und Information sind die Schlüssel zur Welt. In 
dünner besiedelten Räumen ist ein schneller Internetanschluss 
ein absolutes Muss. In Unternehmen ist die rasche Beschaffung 
von Informationen wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg. Vie-
le Geschäftsvorgänge sind ohne das schnelle Netz nicht mehr 
vorstellbar, eine Neuansiedlung in unzureichend erschlosse-
nen Gebieten demnach wenig wahrscheinlich. Verwaltungs-
dienstleistungen werden zunehmend vor dem Rechner statt in 
der Amtsstube abgewickelt. Der Breitbandanschluss hilft beim 
Einkaufen, bei der Urlaubsplanung und beim Radio hören. Die 
Liste ließe sich fast endlos verlängern. Und für Jugendliche sind 
Twitter, Facebook und Co. ganz einfach Standard. Kurz: Ohne 
schnelles Internet ist der ländliche Raum rasch abgehängt. 

Die Integrierte Ländliche Entwicklung setzt hier verschiedene 
Hebel an. Zum einen wird genau erfasst, wo gravierende Ver-
sorgungslücken sind. In der ehemaligen Gemeinde Neukyhna 
(jetzt Wiedemar/Delitzscher Land) waren alle acht Ortsteile 
unterversorgt. Trotz Förderung erwies sich der Wunsch nach 
sofortigem vollständigem Anschluss hier wie auch anderswo 
als nicht machbar. So mussten Prioritäten gefunden und ge-
setzt werden. Seit 2012 geht in zunächst drei Ortsteilen der 
Verbindungsausbau mit ILE-Mitteln voran. Seitdem ist die 
Übertragungsgeschwindigkeit teilweise auf das Hundertfache 

gestiegen. Bürgermeisterin Ines Möller ist zufrieden: „Das ist 
einfach Voraussetzung, wenn wir Unternehmen und Familien in 
der Gemeinde halten wollen.“ Und auch für Gebiete, die in der 
ersten Runde noch nicht bedacht werden konnten, wird sich 
eine Lösung finden. 

Mit der Welt schnell verbunden 

Schnelles Internet:  
auf dem Land 
ein Muss.

-

-
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Unsere Natur ist Lebensgrundlage 
Nummer eins im ländlichen Raum. Sie 
verlangt einen sorgsamen Umgang. 
„Für uns heißt das aber nicht Schutz 
um des Schutzes Willen“, stellt Thomas 
Klepel, Chef des Naturparkes Dübener 
Heide, klar. „Es geht um eine gemein-
same Heimat für Menschen, Tiere und 
Pflanzen“. Aber das Zusammenleben 
kann konfliktträchtig sein – wie im 

Falle des Bibers. Dessen nordsächsische Reviere haben euro-
paweite Bedeutung und sind eine Attraktion für Naturschützer 
und Touristen. Das Wohlwollen der Landwirte dagegen hält sich 
angesichts vernässter Flächen in Grenzen. Bibermanagerin Ja-
nine Meißner kümmert sich gemeinsam mit allen Betroffenen 
um Lösungswege für solche Nutzungskonflikte in der Region. 
Weil der Nager Weichholz schätzt, können ihm zum Beispiel be-
stimmte Gebiete buchstäblich schmackhaft gemacht werden. 

„Wir haben vernässte Flächen aufgegeben und 
dort 1.500 Zwergkopfweiden gepflanzt“ sagt 

Karsten Ittner, Vorsitzender der Agrargenos-
senschaft Heideglück in Sprotta (Dübener 
Heide). Was beim Bibermanagement 
an Lösungsstrategien erprobt wurde, 

soll auch auf andere Wirbeltierarten übertragen werden. Schließ-
lich ist auch der Wildtierverbiss ein Thema in ländlichen Regi-
onen. Dreh- und Angelpunkt des Naturparkmanagements sind 
Information und Kommunikation. Eine Hauptrolle spielt hier das 
Bad Dübener NaturparkHaus. Kern des unterhalb der Burg ge-
legenen Komplexes ist die Naturparkinformation, die mit wech-
selnden Ausstellungen und vielfältigen Beratungs- und Veran-
staltungsangeboten Einheimische und Gäste in die Belange von 
Natur und Umwelt einbezieht. Um Aspekte der unbelebten Natur 

geht es dagegen im „Land der Weißen 
Erde“. In der Gegend um Mügeln 
(Sächsisches Zweistromland) wird 
schon seit dem vorvergangenen 
Jahrhundert Kaolin gewonnen, 
ein weißer Ton, der sich aus 
Porphyrgesteinen bildet. Der 
Abbau des Porzellan- und 
Papierrohstoffs brachte 
Wohlstand, riss aber auch 

tiefe Wunden in die Landschaft. 
Nach sorgfältiger Renaturierung sind nun neue Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen entstanden. Um 
die Wechselwirkung von Erdgeschichte, Natur und 
Umwelt auch im Zweistromland zu begleiten und 
behutsam erlebbar zu machen, kooperieren Akteure 
überregional unter dem Dach des Geoparks Porphyr-
land.

Engagiert für die Natur

NaturparkHaus Bad Düben: Bildung, Erlebnis und 
Kommunikation für Einwohner und Gäste.

Naturpark Dübener Heide: Gemeinsame  
Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen

Nordsachsen ist Biber-
schutzgebiet von europä-
ischem Rang. (Dübener 
Heide)

Geopark Porphyrland – 
Erdgeschichte, Natur und 
Umwelt. (Sächsisches 
Zweistromland)

-

-

 

-

-
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Gäste sind herzlich willkommen in Nordsachsen. Unser länd-
licher Raum ist ein beliebtes Ausflugsgebiet für die mittel-
deutschen Ballungszentren. Naturnahe Erholung in den 
Heidelandschaften, an und auf den Flüssen und zahlreiche Se-
henswürdigkeiten laden immer mehr Gäste ein. Umso wichti-
ger ist es, das gewisse Plus an Erholung und Erlebnis zu bieten. 

Im ostelbischen Zwethau kön-
nen Besucher seit Kurzem den 
Zwethauer Rittergutspark noch 
besser genießen als zuvor. Das 
Wegesystem aus dem 19. Jahr-
hundert wurde wiederherge-
stellt, bringt den englischen Stil 
des Kulturdenkmals zur Gel-
tung und führt die Besucher zu 
botanischen Seltenheiten. Eine 
Informationstafel rundet das 
Parkerlebnis ab. 

Unweit davon freut sich Simone Hepe über ein Stück touris-
tische Wirtschaftsförderung im ländlichen Raum. Der tradi-
tionsreiche „Alte Elbehof“, am Elberadweg bei Torgau gele-
gen, ist seit Generationen gastronomische Top-Adresse in 

Ostelbien. Seit dem Umbau  
des Pensionsbereiches kann 
die Inhaberin mehr und besse-
re Übernachtungsmöglichkei-
ten anbieten. 

Rund geht’s für Radler im Bi-
ber-, Luther- und Kneippland. 
Die Dübener Heide bietet mitt-
lerweile 18 ADFC-zertifizierte 
Unterkünfte entlang von etwa 
15 regionalen Radrouten, teils Neuentwicklungen und Themen-
routen, mit Anschluss an das überregionale Radwegenetz. Ver-
schiedene Erlebnispunkte und eine professionelle App sorgen 
bei den Radlern für Spaß, Genuss und Orientierung. 

Svenja liebt den Zwethauer Park. 
(Beilrode, Ostelbien)

Herzlich willkommen: Inhaberin 
Simone Hepe vor dem neuen 
„Alten Elbehof“ in Werdau. 
(Torgau, Ostelbien)

Erlebnis mit Qualität: 
Service und Runduminfor-
mation beim Radeln in der 
Dübener Heide.

36

Mehr Qualität für Gäste
Sportlich geht es auch bei Wolfgang Rühling und „seinem“ 
Verein in Schildau (Sächsisches Zweistromland) zu. Die Pfer-
desportarena mit dem nach Schildbürgerstreichen gestalteten 
Hindernisparcours ist ein Paradebeispiel dafür, wie regionale 
Traditionen durch ehrenamtliches Engagement und die länd-
liche Entwicklung aufgewertet werden. Internationale 
Meisterschaften im Pferdefahrsport brachten 2013 
buntes Flair in die Arena und zahlreiche Gäste in 
die Region. 

Eine ganz besondere Entwicklung erfahren 
die ehemaligen Tagebaue. In den neu ent-
standenen Seenlandschaften tummeln 
sich nicht nur Wassersportler und Ba-
debegeisterte. Am Südufer des Schla-
ditzer Sees beispielsweise wächst eine 
außergewöhnliche Freizeitlandschaft. 
Der Haynaer Strandverein lässt die Ba-
dekultur der Biedermeierzeit wieder 
auferstehen. 

In zahlreichen Veranstaltungen verzaubern professionelle 
Künstler und begeisterte Laiendarsteller Einheimische und Tou-
risten. „Wir haben das alles aus eigener Kraft geschaffen“,  be-
richtet  Vereinsmitglied Christoph Zwiener stolz.

Zurück in die Zukunft: der charmante Biedermei-
erstrand von Hayna  (Delitzscher Land) ist ein 
Highlight für Besucher.

-

-
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36

Gut nachgefragt – 
der gemeinsame Naturheilkundetag 
des Unternehmensnetzwerks 
„Naturgesund“. (Dübener Heide)

Eins und eins sind mehr als zwei. Wenn es in der ländlichen Ent-
wicklung um Netzwerke geht, greift die klassische Arithmetik 
nicht mehr. Wo Menschen gut zusammenarbeiten, entstehen 
neue und überraschende Dinge. So können wir unserer Hei-
mat die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdient. Zum 
Beispiel das Netzwerk „Naturgesund“. In der Dübener Heide, 
Heimat der Homöopathie und Kneipp-Kompetenzregion, haben 
sich etwa 40 meist kleine Unternehmen der Gesundheitswirt-
schaft zusammengetan. Ärzte, HeilpraktikerInnen, Ernährungs-
beraterInnen, Kräuterfachfrauen, YogalehrerInnen, Therapeu-
tInnen und viele andere bündeln ihre Dienstleistungen zu 
maßgeschneiderten Angeboten für Menschen mit bestimmten 
Krankheitsbildern. Abgestimmtes Marketing und gemeinsame 
Veranstaltungen multiplizieren den Input des Einzelnen und 
helfen bei der Profilierung zur Gesundheitsregion. „Ein Plus an 
Wertschöpfung sowohl für die Region als auch für die jeweili-
gen Unternehmen“, meint Frank Habdank, Mitorganisator der 
mehrmals jährlich stattfindenden Naturheilkundetage. 

Im Dreiländereck Sachsen – Sachsen-Anhalt – Brandenburg 
ist Kooperation der große Erfolgsfaktor für das verbindende 
Projekt der Mitteldeutschen Kirchenstraße. Ein Sternradeln ins 
ostelbische Blumberg war am 9. Juli 2011 der Start dieser Ini-
tiative. Sieben Regionen der ländlichen Entwicklung arbeiten 
miteinander an der Aufwertung der markanten Dorfkirchen. 
Um bauliche Sanierung geht es, mehr aber noch um gemeinsa-
me Kultur, um offene Kirchen und öffentliche Aufmerksamkeit, 
um Orientierungspunkte über Grenzen hinweg. „Wir mussten 
alle lernen, über den eigenen Kirchturm hinauszuschauen“, 
meint ein Beteiligter. Die Route 11 der Kirchenstraße ver-
knüpft nun die ostelbischen Kirchen mit denen in Elbe-
Elster.

Im Jugendprojektzentrum Rabutz (Delitzscher Land) 
lernt schon der Nachwuchs, dass es gemeinsam 
besser geht. Nordsächsische und Lausitzer Kinder 
skizzieren, planen und bauen Modelle von Bauern-
höfen aus Urgroßmutters Zeiten, die anschließend 
zum Lernen und Spielen zur Verfügung stehen. 
Nebenbei setzen sie sich mit Geschichte und Tra-
ditionen ihrer Heimat auseinander. „Uns ist wich-
tig, dass die Kinder eigenständig planen und bau-
en und dadurch erleben, wie Teamarbeit geht“,  
so Dr. Elk Messerschmidt vom Projektzentrum Ra-
butz. „Nur dann können sie die Arbeit auch schät-
zen.“ 

Gemeinsam geht’s besser  

Sternradeln ins ostelbische 
Blumberg – der Start für 
eine länderübergreifende 
Kooperation im Projekt 
Kirchenstraße.
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
der Landkreis Nordsachsen ist ein lebens- 
und liebenswerter Teil des Freistaates Sach-
sen. Dank Ihres Engagements konnten Sie 
Ihre Ziele durch interessante Projekte und 
Ideen umsetzen. Das Delitzscher Land, die 
Dübener Heide, das Sächsische Zweistrom-

land und Ostelbien sind damit noch ein Stück attraktiver gewor-
den. Für mich ist es wichtig, dass auch künftig die Bürger in die 
Projekte der ländlichen Entwicklung einbezogen werden und 
mit entscheiden können. Sie wissen am besten, was an welcher 
Stelle benötigt wird. Ziel der Sächsischen Staatsregierung ist es, 
das Förderprogramm weiter fortzuführen. Dafür sind wir inten-
siv mit der Europäischen Union als maßgeblichem Geldgeber im 
Gespräch. Im kommenden Jahr werden die sächsischen Regio-
nen ihre Handlungsschwerpunkte und Strategien für die Zeit bis 
2020 festlegen. So erfordert zum Beispiel zukünftig der demo-
grafische Wandel spezifische Lösungen. Auch wenn es noch eini-
ge offene Fragen zur neuen Förderperiode gibt, lade ich Sie ein, 
sich ab 2014 mit Ihren Ideen an der Entwicklung des ländlichen 
Raums erneut zu beteiligen. Machen Sie Ihre Städte und Dörfer 
für sich und Ihre Familien noch lebenswerter! Ich wünsche Ihnen 
dabei viel Erfolg!

Frank Kupfer, Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  
die Ihnen vorliegende Broschüre macht ei-
nes deutlich: Wir können mit Genugtuung 
und Stolz auf das in den letzten Jahren Er-
reichte, speziell in der nun endenden För-
derperiode, zurückblicken. 
Ich danke deshalb allen am Erfolg Beteilig-

ten sehr herzlich dafür, dass Sie das Thema der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung engagiert begleiteten. Aber dieser 
Erfolg darf uns mit Blick auf die neue Förderperiode kein 
Ruhekissen sein. Auch in dieser müssen und werden wir 
gemeinsam auf das Ziel hinarbeiten, den ländlichen 
Raum als Wohn- und Arbeitsort für Jung und Alt noch 
attraktiver zu gestalten. Nur durch den weiteren Aus-
bau der ökonomischen, sozialen und kulturellen In-
frastruktur wird es uns gelingen, vorhandene Struk-
turen nutzen, ausbauen und festigen zu können 
sowie weitere Potentiale zu entdecken, zu heben 
und zu fördern. Wir werden den erfolgreich einge-
schlagenen Weg mit allen Akteuren fortsetzen und 
die Entwicklung des ländlichen Raums im Land-
kreis Nordsachsen innovativ und verantwortungs-
bewusst weiter vorantreiben. 

Michael Czupalla, Landrat des Landkreises Nordsachsen

Ausblick in die Zukunft

36

Zahlen und Fakten

Regionen der Integrierten Ländlichen Entwicklung 
gibt es in Nordsachsen: Delitzscher Land, Dübener 
Heide, Ostelbien und Sächsisches Zweistromland.

4
kleine Städte und Gemeinden mit insgesamt 315 
Ortsteilen sind Teil der ILE-geförderten nordsäch-
sischen Regionalentwicklung. 

gewerbliche und 567 landwirtschaftliche Unternehmen 
sorgen in Nordsachsen für eine Vielfalt an Produkten 
und Dienstleistungen und für wirtschaftlichen Wohl-
stand. Wie in anderen Flächenkreisen handelt es sich 
überwiegend um Kleinbetriebe mit weniger als 50 Mit-
arbeiterInnen.

30
betrug der Zuschuss zu den Kosten, die einer jun-
gen Familie für den Ausbau eines ungenutzten 
ländlichen Anwesens zu Wohnzwecken entstehen. 

Einwohnerinnen und Einwohner leben in Nordsachsen, 
etwa die Hälfte davon im ländlichen Raum. Mit einer Aus-
dehnung von etwa 2020 km2 liegt unser Landkreis unter 
295 bundesdeutschen Landkreisen auf Position 30.

50
Anträge auf eine ILE-Förderung mit einer Gesamt-
investitionssumme von 100 Mio. Euro sind seit 2007 
im Landratsamt Nordsachsen bewilligt worden.

968

9.462

202.688
Bis zu

%
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Dr. Steffen Richter
LEADER-Region Delitzscher Land 

Mitdenken und Mitwirken

36

Ihre Ansprechpartner

Ilka Prautzsch
Dörthe Hößler

Postanschrift:
Richard-Wagner-Straße 7a
04509 Delitzsch

Besucheranschrift:
August-Bebel-Straße 2
04509 Delitzsch

Tel. 034202 35471
Fax 034202 34890

info@delitzscherland.de
www.delitzscherland.de

Josef Bühler 
Kerstin Adam-Staron 
Winfried Rahn

NaturparkHaus
Neuhofstraße 3a
04849 Bad Düben

Tel. 034243 342007
Fax 034243 342009

regionalentwicklung@
naturpark-duebener-heide.com
www.regionalentwicklung-dh.de

Holger Reinboth

Verein zur Bewahrung und 
Förderung des ländlichen 
Raumes Ostelbien im 
Landkreis Nordsachsen e.V.
(Ostelbien-Verein)
Bahnhofstraße 3c
04886 Beilrode

Tel./Fax 03421 718290

info@ostelbien.de
www.ostelbien.de

Holger Schilke
Aline Frick

c/o PlanerNetzwerk 
PLA.NET
Straße der Freiheit 3
04769 Mügeln OT Kemmlitz

Tel. 034362 379900
Fax 034362 31647

zweistromland@ 
planernetzwerk.de
www.zweistromland.org

Nicht nur die Finanzausstattung des ILE-Förderprogramms zur Entwicklung der ländlichen Gebiete in Nordsachsen, sondern ganz 
besonders das Miteinander bei allen Entscheidungen ist uns wichtig. In unseren Regionen beschließen Koordinierungskreise als 
eigenständige ehrenamtliche Gremien im demokratischen Prinzip selbst über Projekte und die Richtung der ländlichen Entwick-
lung. Regionalmanagements vor Ort unterstützen Menschen in unseren Gemeinden, die etwas bewegen wollen. An der Regional-
entwicklung können sich gern alle aktiv beteiligen. Übernehmen Sie mit uns Verantwortung für Ihren Ort, für Ihre Heimat! Denn: 
Es ist ein tolles und stolz machendes Gefühl, die Erfolge der ländlichen Entwicklung vor Ort mitzuerleben. Wir hoffen, Sie mit 
dieser Broschüre neugierig gemacht zu haben und freuen uns auf Ihre Ideen und Ihr Mitwirken!

Gemeinsamer Aufruf der Vorsitzenden unserer Lokalen Aktionsgruppen in Nordsachsen:

Roland Märtz
ILE-Region Dübener Heide 

Heike Schmidt 
ILE-Region Ostelbien  

Carsten Graf
ILE-Region Sächsisches Zweistromland

D E L I T Z S C H E R  L A N D  e . V .
  R e g i o n v o l l e r E n e r g i e
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