
Eine neue Internetseite 
für das Land des Roten Porphyr
 Seit Oktober hat das Land des Roten Porphyr einen 
neuen Internetauftritt. Unter www.porphyrland.de 
finden sich alle wichtigen Informationen rund um 
die Förderung im ländlichen Raum.

Auf der Seite erhalten Interessenten immer 
aktuelle Informationen, beispielsweise zu den 
Aufrufen und Stichtagen sowie Veranstaltungen. 
Es ist ausführlich erklärt, was LEADER 
eigentlich bedeutet und natürlich auch, welche 
Voraussetzungen ein Projekt 

mitbringen muss, um Förderung erhalten zu 
können. Außerdem ist ersichtlich, in welchen 
Schritten ein Antragsteller schließlich zur 
Förderung gelangen kann.

„Nur vollständig beim Regionalmanagement 
eingereichte Unterlagen haben eine Chance 
auf einen positiven Förderbescheid“, erklärt 
Regionalmanagerin Dorothea Palm. „Deshalb ist 
es natürlich wichtig, dass wir die Antragsteller 
gut durch den ‚Förderdschungel‘ leiten. Die neue 
Internetseite ist ganz bewusst so gestaltet, dass 
sich hier jeder selbst über die nötigen Unterlagen 
und mögliche Fördertatbestände informieren 
kann.“

Rochlitz, Dezember 2015
Liebe Interessenten,

im Mai 2014 fiel der Startschuss für die Erarbeitung der LEADER-
Entwicklungsstrategie (LES) für 2014 bis 2020. Im Anschluss 
gab es viele Gesprächsrunden in Thematischen Arbeitskreisen 
und Zusammenkünften, an denen auch von Ihnen viele 
teilgenommen haben. Die Inhalte für die LES wurden in der 
Strategischen Arbeitsgruppe der Lokalen Aktionsgruppe 
(LAG) und in den Stadt- und Gemeinderäten abgestimmt und 
konkretisiert. Im Januar 2015 erfolgte nach Beschluss der LAG-
Mitgliederversammlung die Abgabe der LES an das Sächsische 
Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft, so dass das 
Land des Roten Porphyr schließlich im April 2015 wieder als 
LEADER-Region bestätigt wurde.

Seitdem vergingen einige Monate, in denen sich das 
Regionalmanagement für die neuen Anforderungen gerüstet 
hat. Der Status LEADER bedeutet für unsere Region viel 
Arbeit, aber vor allem auch viele Chancen, die es gemeinsam 
zu nutzen gilt.

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen im Land des Roten Porphyr 
informieren.

Ihr Regionalmanagement
im „Land des Roten Porphyr“



Die neue Internetseite ist wie folgt gegliedert:

STARTSEITE mit direktem Link zu aktuellen 
Aufrufen/Stichtagen, Terminen und 
Veranstaltungen sowie Bekanntmachungen.

REGION: Was ist das Land des Roten Porphyr? Wie 
setzen sich die Lokale Aktionsgruppe und das Re-
gionalmanagement zusammen? Was wurde in der 
letzten Förderperiode von 2007 bis 2013 erreicht?

ALLES 
ÜBER LEA-
DER: Was 
bedeutet 
„LEADER“? 
Was steht 
in unserer 
LEADER-
Entwick-
lungsstra-

tegie? Welche 
strategischen Ziele verfolgen wir und was gibt es in 
Sachen regionaler Baukultur zu beachten?

IHR WEG ZUR FÖRDERUNG: Hier wird der Weg 
von der Projektidee bis zur Förderung Schritt für 
Schritt beschrieben. Der Aktionsplan kann nach 
Akteuren und Themen gefiltert aufgerufen werden. 
Dabei ist klar ersichtlich, welche Voraussetzungen 
ein Projekt erfüllen muss und welche Unterlagen 
für das Auswahlverfahren nötig sind. Es gibt Infor-
mationen zu Kontaktadressen und Anlaufstellen 
und es werden häufige Fragen der Antragsteller 

beantwortet.

IDEEN-
POOL: Hier 
wird aufge-
zeigt, welche 
Möglichkei-
ten der För-
derung au-
ßer LEADER 
noch interes-
sant sind.

PROJEKTBEISPIELE: Diese Rubrik zeigt, welche 
erfolgreichen Projekte bereits durch Fördermittel 
unterstützt werden konnten.

INFO & ARCHIV: Stichtage, Veranstaltungen und 
Bekanntmachungen, die nicht mehr aktuell sind, 
werden hier archiviert. Ein Lexikon gibt einen 
kleinen Überblick über wichtige Förderbegriffe.

Nächster Stichtag für Projekte: 
15. Januar 2016
Am 30. November 2015 sind neue Aufrufe für die 
Förderung im ländlichen Raum gestartet. Das Land 
des Roten Porphyr stellt ca. 2,5 Millionen Euro aus 
dem verfügbaren Budget für 2016 bereit. Aktuell 
werden alle Maßnahmen aus dem Aktionsplan der 
LEADER-Entwicklungsstrategie – mit Ausnahme 
von Maßnahme B1 – aufgerufen.

Bis zum Stichtag 15. Januar 2016 nimmt 
das Regionalmanagement Anträge für das 
Auswahlverfahren der Region an. Nur vollständige 
Unterlagen können dabei berücksichtigt werden. 
Alle aktuellen Informationen zu den Aufrufen 
und die notwendigen Anträge sind unter www.
porphyrland.de zu finden.

Pro Jahr gibt es während der aktuellen 
Förderperiode voraussichtlich drei Stichtage 
(Termine), zu denen unterschiedliche Maßnahmen 
aufgerufen und dazu Projekte eingereicht werden 
können.

Die LEADER-Förderung läuft in zwei Stufen ab: 
In der ersten Stufe bewertet das 
Entscheidungsgremium der Lokalen Aktionsgruppe 
(LAG) nach Pflicht- und Rankingkriterien Projekte 
im Rahmen eines festgelegten Budgets. Erst 
nach positivem Bescheid von der LAG kann der 
Antragsteller in der zweiten Stufe seinen Antrag auf 
Förderung bei der zuständigen Bewilligungsstelle 
des Landkreises abgeben.

Telefonische Beratung erhalten Interessenten rund 
um die LEADER-Förderung im Land des Roten 
Porphyr immer dienstags von 9 bis 17 Uhr
unter Telefon +49 (0)3737 1439175

Das Regionalmanagement bietet nach Absprache 
auch Beratungstermine in der Geschäftsstelle oder 
vor Ort an. Melden Sie sich dazu am besten mit 
einer kurzen Projektbeschreibung per Email.

Kontakt:
Regionalmanagement „Land des Roten Porphyr“
Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental“ 
e.V.
Markt 1, 09306 Rochlitz
Telefon +49 (0)3737 783222
Email info@porphyrland.de



Aktuelles aus der Bilz-Region
Die Bilz Gesundheits- und Aktivregion hat seit Mai 
dieses Jahres eine neue, engagierte Projektmana-
gerin. Karin Lemoine steht allen Interessenten zu 
den Veranstaltungen sowie allen, die sich selbst 
aktiv an der Bilz-Region beteiligen möchten, per E-
Mail unter bilz-region@stadt-burgstaedt.de zur Ver-
fügung.

Seit ihrem Arbeitsbeginn  gab es viele gute Impul-
se für die Bilz-Region. So konnten die Bilz-Stamm-
tische Monat für Monat fortgeführt werden. Diese 
verbinden eine lockere Gesprächsrunde zur Bilz-Re-
gion mit interessanten, inhaltlich passenden Vor-
trägen. Alle aktuellen Termine sind im Internet un-
ter www.rochlitzer-muldental.de/bilz-region abruf-
bar.

Der nächste Bilz-Stammtisch findet am 13. Janu-
ar 2016 um 17 Uhr in den Kellerbergen Penig statt. 
Nach einer Führung in den Kellerbergen geht es 
um das Thema „Wie Edelsteine Wohlbefinden für 
unseren Körper bringen können“. Alle Interessen-
ten sind recht herzlich eingeladen!

Darüber hinaus konnten die Schlemmereien in der 
Bilz Gesundheits- und Aktivregion weiter gefes-
tigt werden. Auch auf diesem Gebiet sind für 2016 
neue Angebote geplant.

Frau Lemoine pflegt einen engen Kontakt zu den 
lokalen Partnern vor Ort in Burgstädt, Lunzenau 
und Penig. Sie konnte bereits viele neue Partner für 
eine aktive Mitarbeit und eine Mitgliedschaft im 
Heimat- und Verkehrsverein „Rochlitzer Muldental“ 
e.V. gewinnen.

Kontakt:
Karin Lemoine, Projektmanagement
Bilz Gesundheits- und Aktivregion
Tel.: (03724) 63 117, Fax: (03724) 63 130
E-Mail: bilz-region@stadt-burgstaedt.de

Information des Landratsamtes 
Mittelsachsen
Einkaufsführer wird überarbeitet - Direktvermarkter 
können sich für kostenfreien Eintrag melden
 Der Einkaufsführer „regional. einfach phänomenal.“ 
wurde im Frühjahr 2015 vorgestellt und gilt mit 
einer Auflagehöhe von 10.000 Exemplaren als 
nahezu vergriffen. Grund genug, das bewährte 
Konzept aus Infos zur Region, Gesundheitstipps, 
Rezepten und Anbieterkatalog zu aktualisieren.
Direktvermarkter, Hofläden und Werksverkäufe 
aus dem Lebensmittelbereich erhalten die 

Möglichkeit sich kostenfrei in der Broschüre 
zu präsentieren. Die Broschüre und das 
Datenblatt für Unternehmen ist unter der Rubrik 
Informationsmaterial unter www.wirtschaft-in-
mittelsachsen.de/service/infothek.html zu finden.
 
Kontakt: 
Referat Wirtschaftsförderung und Bauplanung
Telefon: (03731) 799 1402
E-Mail: regionalmanagement@landkreis-
mittelsachsen.de

Meldeschluss ist Ende Dezember 2015.

Förderprogramm Land(auf )Schwung startet im 
Landkreis Mittelsachsen
Ab sofort können im Landkreis Mittelsachsen 
innovative Vorhaben für den ländlichen Raum 
aus dem Bundesmodellprogramm Land(auf )
Schwung unterstützt werden. Im vergangenen 
Juli hatte Mittelsachsen als einer von bundesweit 
nur 13 Landkreisen den Zuschlag als Modellregion 
erhalten. Noch im laufenden Jahr sind die ersten 
Startprojekte umgesetzt worden.

Nun sollen weitere Projekte folgen. Für diese 
sind Fördergrundsätze und Antragspapiere 
ausgearbeitet worden und stehen im Internet zur 
Verfügung. Detaillierte Informationen finden Sie 
im Internet unter www.wirtschaft-in-mittelsachsen.
de/service/aktuelles/foerderprogramm-
landaufschwung-startet-im-landkreis-
mittelsachsen.html

Rückblick auf die vergangene 
Förderperiode

In der zurückliegen-
den Förderperiode 
von 2007 bis 2013 
konnten wir alle zu-
sammen die Region 
ein gutes Stück vor-
anbringen. 

Wer genau wissen 
möchte, was ge-
schafft wurde - und 
das auch ande-
ren zeigen möchte, 
kann das nach wie 
vor mit unserer Bro-

schüre „Einfach porphyrerisch – So schön ist unser 
Porphyrland“. Sie fasst zusammen, mit welchen bei-
spielhaften Projekten und Ideen wir alle zusammen 
in der vergangenen Förderperiode das Land des 
Roten Porphyr noch schöner gestalten konnten. 


