Rochlitz, April 2016

Liebe Interessenten,
nach der arbeitsreichen Erstellung unserer
LEADER-Entwicklungsstrategie wurde das Land
des Roten Porphyr vor einem Jahr als LEADERRegion bestätigt - und seitdem arbeitet das Regionalmanagement rege an der Umsetzung der LES.
Wir waren in Sachsen eine der ersten neu ernannten LEADER-Regionen, die Entscheidungen über
Projektanträge getroffen hat. Deshalb gehören die
Antragsteller unserer Region auch zu den ersten,
die jetzt nach und nach ihre Bescheide von den
Bewilligungsbehörden erhalten.

Bisher gab es im Land des Roten Porphyr zwei Aufrufe mit einem Budet von insgesamt 3,95 Millionen
Euro. Dabei gingen 54 Projektanträge beim Regionalmanagement ein, über die im Koordinierungskreis entschieden wurde. In einigen Bereichen konnten wir noch keine Anträge verzeichnen, z. B.
„Unterstützung von ehrenamtlichen Engagement und der Solidargemeinschaft“ (C3), „Schutz und
nachhaltige Entwicklung natürlicher Ressourcen“ (C4), „Verbesserung der Qualität touristischer, kultureller Angebote und des Service vorrangig durch Netzwerkarbeit“ (D1) sowie „Verbesserung der
touristischen Wertschöpfung sowie des Freizeitwertes der Region“ (D2). Wir hoffen, dass sich das mit
dem nächsten Aufruf ändert.
Die Sichtung und Bewertung der Projektanträge bedeutet für das Regionalmanagement einen großen Aufwand, aber natürlich auch eine tolle Chance für unsere ländliche Region. Auch wir als Regionalmanagement müssen beständig an unseren Arbeitsläufen feilen, um Projektanträge effektiver
bearbeiten und alle weiteren Schritte besser planen
und durchführen zu können.
Natürlich mussten wir bei den ersten beiden Aufrufen auch Lehrgeld zahlen - vor allem im Hinblick
auf die Arbeitsabläufe innerhalb des Regionalmanagements und des Koordinierungskreises. Der 44.
Koordinierungskreis dauerte allein mehr als sechs
Stunden - ein Umstand der in Zukunft optimiert
werden muss. Dafür sind wir aktuell auf einem guten
Weg und danken an dieser Stelle allen Beteiligten
für ihre konstruktive Mitarbeit.
Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über die
aktuellen Entwicklungen im Land des Roten Porphyr
informieren.
Ihr Regionalmanagement
im „Land des Roten Porphyr“

Änderung der LEADEREntwicklungsstrategie (LES)
Die Erfahrungen der ersten beiden Aufrufe im Land
des Roten Porphyr haben gezeigt, dass die Umsetzung unserer LEADER-Entwicklungsstrategie (LES)
effektiver werden muss.
Daher sind wir vom Regionalmanagement in
Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren gerade
ganz aktiv dabei, an einer leichteren Umsetzung
unserer LES zu feilen.
Es wurde beispielsweise von verschiedenen Partnern
angeregt, im Rahmen
einer LES-Änderung
eine Entscheidung
zu einer maximalen
Fördersumme eines
Verbundprojektes
(=Summe von
Einzelprojekten in
verschiedenen Maßnahmen) zu treffen.
Da die Fördermittel
bis 2020 nicht für
alle denkbaren
Projekte ausreichen
werden, sollten neben Leuchttürmen auch kleine
wichtige Projekte eine Chance erhalten. Wie der
Verfahrensablauf dazu optimiert werden kann,
muss innerhalb der LES-Änderung geklärt werden.

A2 - Verbesserung der Wertschöpfung durch die
Entwicklung von Netzwerken und Kreisläufen - beispielsweise im Verbund von kleinen Unternehmen
C3 - Unterstützung bürgerliches Engagement und
Solidargemeinschaft - beispielsweise in Form von
Schulungen zur Qualifizierung und Unterstützung
des Ehrenamtes
C4 - Schutz und nachhaltige Entwicklung natürlicher Ressourcen
D1 - Verbesserung der Qualität touristischer, kultureller Angebote und des Service vorrangig durch
Netzwerkarbeit - beispielsweise durch Kooperationsprojekte von Freizeiteinrichtungen /Vereinen
D2 - Verbesserung der touristischen Wertschöpfung und des Freizeitwertes der Region - beispielsweise durch die Entwicklung neuer thematischer
Angebote
Wer schon konkrete Projektideen im Hinterkopf
hat, aber auch wer sich noch nicht ganz sicher
ist und Anregungen sucht, sollte die Zeit bis zum
nächsten Aufruf nutzen und sich auf unserer
Internetseite über Fördermöglichkeiten informieren.

Für die LES-Änderung ist ein Beschluss der Lokalen Aktionsgruppe unbedingt erforderlich. Daher
bitten wir Sie, sich dringend den folgenden Termin
vorzumerken und Ihre Teilnahme zu ermöglichen:
24. Mai 2016
19.00 Uhr, Gaststätte „Lindenvorwerk“
in Kohren-Sahlis
Gemeinsame Mitgliederversammlung des
Heimat- und Verkehrsvereins
„Rochlitzer Muldental“ e. V.
und des Fremdenverkehrsverbandes
„Kohrender Land“ e. V.

Nächster Aufruf
Der nächste Aufruf für Maßnahmen aus dem Aktionsplan der LES Land des Roten Porphyr wird voraussichtlich im Juli veröffentlicht - u. a. im Internet
unter www.porphyrland.de. Wir hoffen, dass dann
auch Projektanträge für Maßnahmen eingehen, bei
denen es bisher recht ruhig war - zum Beispiel:

Die Rubrik „Ihr Weg zur Förderung“ beschreibt
beispielsweise den Weg von der Projektidee bis zur
Förderung. 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 Informationen
zu Kontaktadressen und Anlaufstellen und es werden häufige Fragen der Antragsteller beantwortet.
Kontakt:
Regionalmanagement „Land des Roten Porphyr“
Heimat- und Verkehrsverein
„Rochlitzer Muldental“ e.V.
Markt 1, 09306 Rochlitz
Telefon: (03737) 783222 und (03737) 1439175
E-Mail: info@porphyrland.de

Aktuelles aus der Bilz-Region

Die Bilz Gesundheits- und Aktivregion hat mit Karin Lemoine eine engagierte Projektmanagerin. Sie
steht allen Interessenten zu den Veranstaltungen
sowie allen, die sich selbst aktiv an der Bilz-Region
beteiligen möchten zur Verfügung.
Bilz-Stammtische
Seit ihrem Arbeitsbeginn gab es viele gute Impulse für die Bilz-Region. So konnten die Bilz-Stammtische nicht nur fortgeführt, sondern auch interessanter gestaltet werden. Auch in diesem Jahr verbinden sie wieder eine lockere Gesprächsrunde
zur Bilz-Region mit inhaltlich passenden Vorträgen
- zum Beispiel „Wasser, das Elixier des Lebens – Was
bewirkt es in unserem Körper?“ (Mai) oder „Hypnose gegen Blockaden, Sucht und Depressionen“
(Juni). Alle aktuellen Termine sind im Internet unter
www.rochlitzer-muldental.de/bilz-region abrufbar.
Schlemmereien in der Bilz
Gesundheits- u. Aktivregion
Darüber hinaus konnten
die Schlemmereien in der
Bilz Gesundheits- und Aktivregion weiter gefestigt
werden. In diesem Jahr gab
es bereits zwei Termine in
Hendlers Restaurant im
Grünen in Lunzenau sowie
einen im Gartenheim Nord
in Burgstädt. In den nächsten Wochen sind die folgenden Termine geplant:

einem normalen Lebensmittelangebot zubereitet
werden kann. Beim 2. Termin am 30. Mai ist Kräuterfrau Sonja Schulze vom Hof „Landsprosse“ in
Garnsdorf zu Gast. Sie hält viele Tipps für die Gäste
bereit, wie sie sich zu Hause selbst die frischen Getränke zubereiten können.
Durch die Kontaktaufnahme mit der Stadt Meerane, wo Bilz einige bedeutende Jahre seines Lebens
verbrachte, ist außerdem in Meerane eine interessante Führung geplant, bei der Bilz „höchstpersönlich“ dabei sein wird. Sie findet voraussichtlich Anfang Juli statt.
12. Tag der Gesundheit zu Ehren von Friedrich
Eduard Bilz
Schon zum 12. Mal wird in diesem Jahr der Tag der
Gesundheit in der Bilz-Region gefeiert. Ausrichter
und Organisator ist die Stadt Penig.

*Pfingst-Schlemmer-Büfett am 15. Mai in Hendlers
Restaurant im Grünen in Lunzenau
*„Vegetarische Kräutergenüsse“ am 26. Mai im
Sportzentraum am Taurastein in Burgstädt
* „Ein kleiner Ausflug in die Welt der Kräuter“ am 25.
Juni im Gartencafé Schievelbein in Rochsburg

Am 12. Juni wird es auf dem Markt in Penig wieder
ein buntes Pogramm für die ganze Familie rund um
die Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung
geben. Höhepunkte sind u. a. Sport und Spiel mit
ADI von „mach´s mit – machs nach – machs besser“
und ein Showkoch. Außerdem wird es am Eiswagen von „Eismaik“ erstmals ein leckeres, selbst hergestelltes Eis nach Bilzscher Art geben.

Neue Veranstaltungen
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 gewinnen.

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

Auf diese Weise entanden auch neue Angebote wie
die „Aktiv-Küche Burgstädt – Kochen nach Bilzscher
Art“, die künftig einmal im Monat in der Schwanenapotheke in Burgstädt stattfinden soll. Bei der
Auftaktveranstaltung am 25. April war Ernährungsberaterin Angela Heymann aus Hartmannsdorf zu
Gast. Sie informierte die Gäste über Möglichkeiten
zu einer vitalstoffreichen und vollwertigen Ernährung, die ganz leicht und abwechslungsreich aus

Information des Landratsamtes
Mittelsachsen

Das Modellvorhaben hat jetzt auch seinen eigenen
Internetauftritt unter
www.landaufschwung-mittelsachsen.de

Überarbeiteter Einkaufsführer ist fertig
„Regional. einfach
phänomenal. „ - so
heißt der Einkaufsführer Mittelsachsens, der den Landkreis kulinarisch
erkunden lässt. Nachdem die erste Auflage
von 10.000 Stück aus
dem Jahr 2014 vergriffen ist, haben die
sechs Regionalmanagements aus den
ländlichen Förderregionen die Publikation neu aufgelegt. Auch wir vom Regionalmanagement im Land des Roten Porphyr haben Zuarbeiten
geleistet.

Imagefilm für das Tal der Burgen
Zehn Drehtage, mehrere Stunden Filmmaterial
vom Boden und aus der Luft sowie eine aufwändige Sichtung und Zusammenstellung der Filmszenen sind jetzt Geschichte: Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum des Heimat- und Verkehrsvereins
„Rochlitzer Muldental“ e.V. wurde der neue Imagefilm für die Region vorgestellt.
Inhalt des Films sind u. a. die Bilz-Region rund um
Burgstädt, Lunzenau und Penig, die Welt des Roten
Porphyr auf dem Rochlitzer Berg mit den drei Themenwegen, den Porphyrführungen und dem Waldspielplatz sowie den Geschichten von Waldgeist
Waldemar sowie die thematischen Angebote der
Gästeführer.

Hinzugekommen sind weitere Anbieter, die die
Mittelsachsen und ihre Gäste zum Beispiel mit
Schokolade aus feinstem Belize-Kakao verwöhnen
oder heimische Kräuter verarbeiten.
Der Einkaufsführer kann kostenlos per E-Mail an
regionalmanagement@landkreis-mittelsachsen.de
bestellt werden.
Aktuelles vom Förderprogramm Land(auf )
Schwung
Der Landkreis Mittelsachsen ist eine von 13 Gewinnerregionen des Modellvorhabens des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
Land(auf )Schwung.
Mit diesem Modellvorhaben werden strukturschwache ländliche Regionen dabei unterstützt,
mit dem demografischen Wandel vor Ort aktiv umzugehen, die regionale Wertschöpfung zu erhöhen,
die Beschäftigung im ländlichen Raum zu sichern
und damit auch Schrumpfung zu gestalten. Mit der
Förderung sollen Vorhaben angeschoben werden,
die neue Ideen umsetzen und eine höhere Qualität
von Gemeinsamkeit im ländlichen Raum entstehen
lassen.
Mit dem Betriebskindergarten in Weißbach wird
auch ein Projekt bei uns im Land des Roten Porphyr
unterstützt.

Insgesamt gibt es unter dem Titel „Ein Reiseziel für
Entdecker“ drei Filme unterschiedlicher Länge, die
die Region zwischen Rochlitz, Penig und Burgstädt
zeigen. Der Hauptfilm hat eine Länge von rund elf
Minuten. Er nimmt die Zuschauer mit auf Streifzug
von Penig über Mühlau und Hartmannsdorf nach
Burgstädt, von dort weiter über Taura, Claußnitz,
Wiederau, Erlau, Zettlitz und Schwarzbach nach
Rochlitz. Dann geht es die Mulde aufwärts über
Sörnzig und Wechselburg nach Rochsburg, wo die
Tour endet. Dieser Imagefilm ist als Postkarten-DVD
zum Preis von 3,99 Euro u.a. in der Geschäftsstelle
im Rathaus in Rochlitz erhältlich.
Eine Kurzfassung des Filmes mit einer Länge von
vier Minuten, die die wichtigsten Ausflugsziele
der Region gestrafft vorstellt, ist im Internet unter
www.rochlitzer-muldental.de zu sehen. Eine noch
kürzere Version mit einer Länge von einer Minute
wird ebenfalls für Internetwerbung genutzt.

