
Rochlitz, Januar 2018
Liebe Interessenten,

ich hoffe, Sie alle hatten einen guten Start ins neue Jahr. 
Für mich bedeutet das neue Jahr, Abschied von meiner 
Arbeit als Regionalmanagerin für das Land des Roten 
Porphyr zu nehmen und mich den Herausforderungen 
für Familie und Ehrenamt zu widmen. Ich möchte mich 
deshalb noch einmal ganz besonders für die stets ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. 

Meine Kolleginnen vom Regionalmanagement stehen 
Ihnen natürlich gemeinsam mit meiner Nachfolgerin, 
Jana Uhlmann, für neue Ideen und Projekte in gewohn-
ter Art und Weise zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr hatten wir wieder tagtäglich alle Hände voll zu tun, um die Entwicklung der 
Region voranzutreiben. Wir prüfen die Projektideen, beraten zu Fördermöglichkeiten und bereiten die 
Beschlüsse des Koordinierungskreises vor. Allein im Jahr 2017 gab es fünf Aufrufe für Projekte.

Welche Neuigkeiten es aktuell gibt, lesen Sie in diesem Newsletter.

Ihr Regionalmanagement
im „Land des Roten Porphyr“

Dorothea Palm

Personelle Veränderungen beim 
Regionalmanagement
Der Jahreswechsel 2017/2018 bringt für das Re-
gionalmanagment einige personelle Veränderun-
gen mit sich. Als Ersatz für Anke Blanchard ist seit 
Oktober Janine Tittmann-Schmiel für die Buchhal-
tung des HVV und als technische Assistentin für das 
Regionalmanagement im Land des Roten Porphyr 
zuständig.

Hallo liebe Vereinsmitglieder,
ich bin Janine Tittmann-Schmiel, 31 Jahre jung. Seit 
gut zwei Jahren wohne ich mit meiner Familie in 
der Region, auf einem großen Vier-Seit-Hof, im klei-
nen Seelitzer Ortsteil Steudten. Ich habe seit meiner 
Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte beim 
Landkreis Nordsachsen gearbeitet und bin mit Ver-
waltungsvorgängen, aber auch Buchhaltung und 

Zuwendungsrecht bestens vertraut. Der Umzug in 
die Rochlitzer Region hat mich dazu veranlasst, mich 
auch beruflich in die neue Heimat zu orientieren. Ich 
freue mich deshalb sehr, seit Mitte Oktober 2017 das 
Team des Heimat- und Verkehrsvereins in der Tourist-
Information und auch das Regionalmanagement als 
technische Assistentin unterstützen zu dürfen.

Foto: Das Land des Roten Porphyr - gebacken von Ilke Schulz 
für Staatsminister Thomas Schmidt



Um das Aufgabenfeld der technischen Assistentin 
auszufüllen, ist eine weitere Person nötig. Für diese 
Stelle lief eine Ausschreibung. Die Bewerbungsun-
terlagen werden in den nächsten Tagen ausgewer-
tet.

Wie bereits angekündigt, ist nun auch Dorothea 
Palm zum 31. Dezember 2017 aus dem Team aus-
geschieden. Ihr folgte ab dem 1. Januar 2018 Jana 
Uhlmann als neue Regionalmanagerin.

Was sind Ihre Gedanken, wenn Sie Ihre Arbeit jetzt 
in andere Hände legen?
Dorothea Palm: Ich hätte nie gedacht, dass ich solch 
einen langen Zeitraum auf einem Arbeitsplatz ver-
bringen würde, nachdem ich vor der Wende doch in 
verschiedenen Firmen zum Teil familienbedingt tätig 
war. Aber die absolut abwechslungsreiche Tätigkeit in 
der ich ständig mit Menschen zu tun hatte, füllte mich 
all die Jahre voll aus. Ich konnte selbständig arbeiten 
und so manche Idee für die Region verwirklichen. 

An welche „Meilensteine“ in Sachen ländlicher Ent-
wicklung erinnern Sie sich gerne zurück?
Dorothea Palm: Für die Ländliche Entwicklung 
begann für den HVV und den FVV „Kohrener Land“ 
schon nach der Jahrtausendwende die Zusammenar-
beit in unterschiedlichen Bereichen wie dem verbin-
denden KoRoLa-Radweg oder verschiedenen Pro-
jekten zu thematischen Wegen in beiden Regionen. 
Gemeinsam und solide begleitet vom Landratsamtes 
Mittweida bewarben sich beide Gebiete 2007 zusam-
men als LEADER-Region. So wurde das Regionalma-
nagement im HVV angesiedelt. Die Geschäftsstelle, 
die gleichzeitig als Tourist-Information Anlaufstelle 
für Einheimische wie Gäste des Gebietes und darüber 
hinaus ist, wurde zunächst um eine weitere Arbeits-
kraft gestärkt und maßgeblich von Kerstin Kunze vom 
LRA unterstützt. Mit dem neuen LEADER-Aufruf 2013 
konnten wir wiederum zur LEADER-Region avancie-
ren. Die Latte hängt seitdem um einiges höher, was 
durch zusätzliche Honorarkräfte gestemmt wird. 
Meilensteine in der Arbeit der letzten 10 Jahre waren 
insbesondere Projekte, die in Region Arbeitsplätze 
schufen wie beispielsweise eine Tierpension oder eine 

Physiotherapiepraxis. Wichtig war auch der ländliche 
Straßen- oder Brückenbau. Er erhöhte für die Bürger 
allgemein die Lebensqualität. Dazu zählen ebenso der 
Erhalt von Kulturerbe u. a. durch Kirchensanierung 
und historischen Details oder Gebäude der Indust-
riegeschichte, wie auf dem Rochlitzer Berg oder alles 
was für unsere Kinder oder betreuungsbedürftigen 
Senioren erforderlich ist, hier u. a. der Generationen-
bahnhof in Erlau. Die Besuche der sächsischen Land-
wirtschaftsminister 2012 und 2017 waren ebenso 
Zeichen des Interesses an unserer Arbeit.

Was hat Sie dazu bewogen, Regionalmanagerin für 
das Land des Roten Porphyr zu werden?
Jana Uhlmann: Ich habe großen Respekt vor der 
Arbeit von Dorothea Palm. Sie hat in den vergange-
nen 27 Jahren einen anerkannten Tourismusverein 
aufgebaut, der durch seine Mitglieder getragen wird. 
Durch die Kopplung an ein LEADER-Management ist 
es gelungen, den sehr stark ländlich geprägten Raum 
zwischen Leipzig, Chemnitz und Dresden mit EU-
Fördermitteln zu unterstützen und innovative Projekte 
umzusetzen. Diese Dinge fortzusetzen ist eine span-
nende Herausforderung.
Durch die große Bandbreite und den großen Gestal-
tungsspielraum innerhalb der LEADER-Entwicklungs-
strategie können ganz unterschiedliche Projekte 
umgesetzt werden. Die vielfältigen Aufgaben und 
der Blick über das Touristische hinaus sind für mich 
Motivation gewesen, als Regionalmanagerin tätig zu 
werden.

Was sehen Sie als größte Herausforderung für die 
weitere Entwicklung im Land des Roten Porphyr als 
ländlichen Raum?
Jana Uhlmann: Eine große Herausforderung wird 
sicherlich der demografische Wandel sein, aber auch 
die aktuellen Entwicklungen zum Thema Nachhaltig-
keit und ökologische Lebensführung müssen zukünf-
tig stärker in den Fokus zu rücken. Ein Schwerpunkt 
wird es sein, die Region attraktiv für junge Familien 
im Ballungsraum zwischen den drei Großstädten zu 
gestalten und dabei ein attraktives Wohnumfeld mit 
hohem Freizeitwert zu bieten.



Was wünschen Sie der Region für die Zukunft?
Dorothea Palm: Die Gelder der EU mögen die 
LEADER-Region Land des Roten Porphyr weiterhin mit 
erfolgreichen Projekten voranbringen und ein Stück 
weit helfen, unseren Teil von Sachsen für viele Men-
schen wohnens- und erlebenswert zu machen. 

Änderung unserer LES 
am 13. November 2017 
zur LAG-Mitgliederversammlung
Maßgeblich für alle Aktivitäten zur Förderung im 
Ländlichen Raum ist die LES – die LEADER-Entwick-
lungsstrategie für das Land des Roten Porphyr. Sie 
wurde gemeinsam mit regionalen Akteuren im 
Rahmen unserer Lokalen Aktionsgruppe (LAG) er-
arbeitet.

Beim Umsetzen der LES in die Praxis zeigen die Er-
fahrungen, dass regelmäßig neben formalen Än-
derungen auch inhaltliche Anpassungen notwen-
dig sind, um unsere regionalen Ziele zu erreichen. 
Ein Schwerpunkt der Änderung war, Förderprozen-
te  in einzelnen Fördertatbeständen anzupassen. 
Dadurch sollen Initiativen von soziokulturell, vor 
allem für die Gemeinschaft tätigen Akteuren – wie 
den Kommunen oder Vereinen – besser unterstützt 
werden. Die Region möchte anregen, in bereits vor-
handene Schwächen der Region zu investieren, in-
dem weniger Eigenmittel für diese Projekte not-
wendig sind.

Was heißt das beispielsweise konkret?

Ein neuer Fördertatbestand für Kommunen unter-
stützt die energieeffiziente Umstellung der Stra-
ßenbeleuchtung (B1.03). 

Für den Ausbau und Qualifizierung von Strukturen 
der Freiwilligenarbeit oder des bürgerschaftlichen 
Engagements ist der Fördersatz von 80 % auf 90 % 
gestiegen (C3.01). 

Im Fördertatbestand C4.02 - Aufwertung des Land-
schaftsraumes durch Biotope und ökologische Auf-
wertung von Fließ- und Standgewässern - ist der 
Fördersatz für Vereine und Privatpersonen auf 90 % 
gestiegen. Die vorrangige Fachförderung Natürli-
ches Erbe ist integriert. Zu dieser Förderung wird es 
im Frühjahr Informationsveranstaltungen für mög-
liche Antragsteller geben.

Mit der Änderung kann die Lokale Aktionsgruppe 
mit dem Regionalmanagement die Menschen für 
die Selbstinitiative in unserem Umfeld noch stär-
ker sensibilisieren. Konkret sollen Wettbewerbe für 
Vereine und Initiativen zu unterschiedlichen The-
men ausgerufen werden, die das ländliche Leben 
beleben und gerade Jüngere für Ehrenamt und Ge-
meinsinn aktivieren.

Die Bestätigung der Änderung durch das Staatsmi-
nisterium für Umwelt und Landwirtschaft erfolgte 
am 28. Dezember 2017.

Die jetzt aktuelle Fassung mit allen Fördertatbe-
ständen findet man im Internet unter
www.porphyrland.de

Besuch von 
Staatsminister Thomas Schmidt
Staatsminister Thomas Schmidt hat am 2. Novem-
ber 2017 unsere LEADER-Region „Land des Roten 
Porphyr“ besucht. Wir als Regionalmanagement 
waren mit ihm in Kohren-Sahlis und Frohburg un-
terwegs. 

Dabei informierte er sich über die Umsetzung des 
LEADER-Programmes hier vor Ort und lernte aus-
gewählte Projekte näher kennen. Unter anderem 
wurde in Kohren-Sahlis ein Fördermittelbescheid 
für den Umbau und die Sanierung des alten Bahn-
hofs übergeben. Als positiv hob Thomas Schmidt 
die gute regionale Beteiligung hervor, die aufgrund 
der schon viele Jahre bestehenden Strukturen bei 
uns möglich ist.



Aktuelles aus der Bilz-Region
Neue Projektmanagerin
Auch beim Projektmanagement für die Bilz-Ge-
sundheits- und Aktivregion gab es eine Verände-
rung. Karin Lemoine hat aus persönlichen Gründen 
zum 31. Dezember 2017 gekündigt. Seit 1. Januar 
2018 ist Ines Kunze die neue Projektmangerin.

„…. um das höchste Gut des Menschen, ‚Gesundheit‘ 
wieder in das Bewusstsein und somit in die Lebens-
weise der Menschen zu rücken.“ So steht es in der Be-
schreibung des Vorhabens „Bilz Gesundheits- und 
Aktivregion“. Dieser Passus hat mich überzeugt, das 
Projektmanagement für 2018 zu übernehmen. Ge-
nau dieser Leitgedanke war es auch, welcher mich vor 
über 10 Jahren die Heilpraktikerausbildung anpacken 
ließ und mit welchem ich seit 2009 meine Praxis für 
Klassische Homöopathie betreibe.

Doch wie kam die Bilzregion in mein Leben? Zuerst ein 
Zeitungsartikel, später eine Anfrage und Zusage zur 
Teilnahme meiner Praxis am Gesundheitstag in Penig 
2016, daraufhin Einladungen zum Bilzstammtisch, in-
folgedessen Auftritte bei Bilzstammtischen und in der 
Aktivküche …. meine Mitgliedschaft im HVV, all dies 
waren Stationen auf meinem bisherigen Bilz‘schen 
Weg. 
Zudem bin ich in der Bilzregion in einem idyllischen 
Dörfchen aufgewachsen, bin durch die Wälder und 
Wiesen gestromert, habe neugierig das Kräuterwissen 
meiner Oma aufgesaugt, schaukelte singend am Ast 
eines unserer Kirschbäume und habe immer den Auf-
enthalt in der Natur genossen.
Inzwischen bin ich längst Mutter zweier fast erwach-
sener Kinder und freue mich insbesondere auf die Zu-
sammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen der 
Bilzregion, denn hier treffe ich auf unsere Zukunft – 
eine hoffentlich gesündere und aktivere Zukunft als 
derzeit. Dafür leiste ich meinen Beitrag als klassische 
Homöopathin UND im Jahr 2018 als Projektmanage-
rin der Bilzregion. Ich freue mich auf die anstehenden 
Gespräche, Projekte und Begegnungen.
Bis dahin wünsche ich uns alles Gute, Ines Kunze

Kontakt:
Ines Kunze, E-Mail: bilz-region@stadt-burgstaedt.de

Sagenhaftes Mittelsachsen – 
Homepage geht an den Start
Zum Projekt „Sagenhaftes Mittelsachsen – 
Identität gemeinsam lebendig erschließen“ wurde 
vom Landratsamt Mittelsachsen eine Internetseite 
freigeschaltet. 

Die Präsenz unter www.sagenhaftes-mittelsachsen.
de basiert auf der zweibändigen Sagensammlung, 
die an verschiedenen Standorten im Landkreis 
Mittelsachsen erworben werden kann. 

Land(auf)Schwung 
für Unternehmen
Das Bundesmodellprogramm Land(auf )Schwung 
bietet attraktive Fördermöglichkeiten vor allem für 
mittelsächsische Unternehmen, die in neue Ange-
bote der Grundversorgung im ländlichen Raum in-
vestieren, die Liefer- und Leistungsbeziehungen im 
Nahbereich aufbauen oder stärken möchten oder 
den Aufbau kooperativer Marketingstrukturen mit 
anderen Unternehmen, Vereinen oder dem öffent-
lichen Bereich planen. Bis zu 50.000 Euro können in 
ein Projekt fließen.

Nähere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.landaufschwung-mittelsachsen.de




