
+++ LES aktuell +++

Neuigkeiten zur Förderung

Ein weiterer Meilenstein ist geschafft! Der Ent-
wurf für die LEADER-Entwicklungsstrategie 
wurde pünktlich am 16. Januar 2015 im Minis-
terium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) 
in Dresden abgegeben – entsprechend dem 
Beschluss der Lokalen Aktionsgruppe am 
07.01.2015 im Lindenvorwerk in Kohren-Sahlis.

Das Regionalmanagement erwartet nun vo-
raussichtlich Ende April eine Rückmeldung 
vom Ministerium an die Regionen zur LEADER-
Entwicklungsstrategie. Im Mai/Juni hoffen wir, 
dass die Formulare, konkrete Stichtage zur 
Projektabgabe sowie die Termine für das Ent-
scheidungsgremium (Koordinierungskreis der 
Region) veröffentlicht werden können.

Im Rahmen der Erstellung der LEADER-Ent-
wicklungsstrategie haben sich viele Bewoh-
ner und Bewohnerinnen sowie Städte und 
Gemeinden der Region mit konkreten Projekt-
ideen beteiligt. Diese sind beim Regionalma-
nagement erfasst und alle Ideengeber werden 
in den nächsten Tagen zum voraussichtlichen 
Förderablauf benachrichtigt. Die Informatio-
nen werden noch nicht verbindlich sein, kön-
nen aber zur Vorbereitung der Projektantrag-
stellung dienen. Im weiteren Verlauf erhalten 
alle Ideengeber zeitnah die aktuellen Termine 
und veröffentlichten Informationen. 

Wenn Sie noch eine konkrete Projektidee ha-
ben, können Sie diese nach wie vor beim Regi-
onalmanagement abgeben. Der Ideenbogen 
zum Ausfüllen inkl. aller Kontaktdaten ist un-
ter www.rochlitzer-muldental.de/porphyrland 
unter der Rubrik „Wir brauchen Sie“ zu finden.

Und es lohnt sich auch immer mal ins Internet 
zu schauen: Die komplette LEADER-Entwick-
lungsstrategie sowie alle aktuellen Informatio-
nen finden Sie unter www.rochlitzer-mulden-
tal.de/porphyrland in der Rubrik „Neuigkei-
ten“ als PDF-Dokument mit allen Anlagen zum 
Downloaden.

+++ Neues aus dem       
        Land des Roten Porphyr +++

Wussten Sie schon, dass unsere Projek-
te deutschlandweit vernetzt sind?

Die neue Förderphase hat begonnen und das 
deutschlandweite Netzwerk der Lokalen AK-
tionsgruppen untereinander wächst. Damit 
erprobte und neue Regionen von den bisheri-
gen Ideen und Erfahrungen profitieren kön-
nen, sind interessante Praxisbeispiele im Inter-
net unter www.netzwerk-laendlicher-raum.de 
vernetzt. Aktuell finden sich in der Projektda-
tenbank über 650 Projektbeschreibungen aus 
ganz Deutschland. Auch vom Land des Roten 
Porphyr sind einige Projekte enthalten. 
Schauen Sie doch mal rein!

März 2015
Liebe Interessenten,

mit diesem Newsletter möchten wir Sie heute wieder über aktuelle Entwicklungen im Land des 
Roten Porphyr informieren. Wir schauen, wie es mit der LEADER-Entwicklungsstrategie weitergeht 
und möchten Ihnen unsere aktuellen Druckerzeugnisse vorstellen.

Ihr Regionales Umsetzungsmanagement
Im „Land des Roten Porphyr“



Ehrenamtliche Wegewarte für die Region 
Land des Roten Porphyr gesucht

Die touristischen Rad-, Wander- und Themen-
wege sollen im Landkreis Mittelsachsen digital 
in einer einheitlichen Datenbank erfasst wer-
den, so dass eine Online-Wegeverwaltung und 
–Präsentation in Zukunft möglich ist. Der Hei-
mat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental 
e. V. unterstützt diesen Prozess.

In der Regel gibt es Wanderwegewarte in den 
Städten und Gemeinden unserer Region, das 
sind Burgstädt, Claußnitz, Erlau, Hartmanns-
dorf, Königshain-Wiederau, Königsfeld, Lun-
zenau, Mühlau, Penig, Rochlitz, Seelitz, Taura, 
Wechselburg, Zettlitz.

Wie bei vielen ehrenamtlichen Aufgaben gibt 
es auch hier Nachwuchsprobleme. Da im Rah-
men der Digitalisierung ein erhöhter Aufwand 
besteht, suchen wir - auch für die Zukunft - 
weiterhin Bürger und Bürgerinnen, die Interes-
se haben dieses Ehrenamt auszuüben.

Was muss ein ehrenamtlicher Wanderwege-
wart mitbringen? Lust und Freude sich in un-
serer Region vorzugsweise auf Schusters Rap-
pen oder per Fahrrad zu bewegen. Ortskennt-
nis oder ein guter Orientierungssinn sind von 
Vorteil. Oder Sie erkunden Ihre Heimat bereits 
digital und sind zum Beispiel bei der Wiki-Karte 
Open-Street-Map aktiv? Genau diese Fähigkei-
ten suchen wir - am besten in Kombination.

Melden Sie sich gern beim Heimat- und Ver-
kehrsverein Rochlitzer Muldental e. V. – direkt 
in der Tourist-Information am Markt in Rochlitz 
oder telefonisch unter 0 37 37 – 78 32 22

Kennen Sie schon unsere aktuellen Bro-
schüren und Faltblätter?

Einfach porphyrerisch – die neue Broschüre 
aus dem Land des Roten Porphyr: Was macht 
unsere Region so l(i)ebenswert?

„Das Land des Roten Porphyr ist in allen seinen 
Bereichen liebens- und damit lebenswert. Es ist 
einfach schön zu sehen, was wir in den letzten 
Jahren gemeinsam erreicht haben.“
Dorothea Palm, Regionalmanagerin im Land 
des Roten Porphyr

Das Land des Roten Porphyr bietet viel Platz 
zum Wachsen, Leben und Arbeiten. Es ist Hei-
mat für Familien, Unternehmer, Genießer, Ent-

decker und viele mehr. In der zurückliegenden 
Förderperiode von 2007 bis 2013 konnten wir 
alle zusammen die Region ein gutes Stück vor-
anbringen.

Die neue Broschüre zeigt unter dem Titel „Ein-
fach porphyrerisch – So schön ist unser Por-
phyrland“, mit welchen beispielhaften Projekten 
und Ideen wir alle zusammen in der vergange-
nen Förderperiode das Land des Roten Porphyr 
noch schöner gestalten konnten. Das Heft soll 
zeigen, welche Chancen die Förderung bietet. 
Schließlich beginnt eine neue Förderperiode, in 
der wir das Porphyrland weiter für die Anforde-
rungen der Zukunft rüsten möchten.

Aktiver Freizeitspaß im Porpyhrland: 
Eine neue Faltkarte zeigt Ausflugsziele für die 
ganze Familie in der Region

Im Land des Roten Porphyr zwischen Burgstädt 
und Frohburg warten jeden Tag neue Erlebnis-
se. Neben zahlreichen Möglichkeiten für Wan-
derungen und Radtouren durch unsere ab-
wechslungsreiche Landschaft, gibt es auch eine 
Vielzahl an Freizeiteinrichtungen, die mit Kind 
und Kegel erkundet werden möchten.

Da sind zum Beispiel unsere verschiedenen 
kleinen und großen Museen. Sie machen ganz 
imposant in alten Schlossmauern oder aber mit 
viel Liebe zum Detail in historischen Gebäuden 
die Geschichte unserer Region lebendig und la-
den zu Zeitreisen ein.

Daneben gibt es viele engagierte Vereine und 
Privatpersonen, die für eine bunte Freizeitge-



staltung sorgen – sei es durch tierische Aben-
teuer, traditionelle Handwerkskunst, gemütli-
che Fahrten mit Schienentrabi oder Schienen-
traktor, spannende Führungen und vieles mehr.
Und wer von all den Erlebnissen eine Abküh-
lung braucht, der taucht einfach in einem unse-
rer zahlreichen Bäder ab.

Die neue Faltkarte „Ausflugsziele im Porphyr-
land – Eine Freizeitkarte für die ganze Familie“ 
gibt ab sofort einen Überblick über die Freizeit-
möglichkeiten im Land des Roten Porphyr. Sie 
ist in die Kategorien Schlösser, Burgen und Mu-
seen / Freizeit / Handwerk / Badespaß / Infor-
mationsstellen untergliedert. Eine große Karte 
ermöglicht eine Übersicht über die Region und 
zeigt ausgewählte Themenrouten.

Spannende Touren im Land des Roten Porphyr: 
Freuen Sie sich auf interessante Angebote mit 
unseren Gästeführern

Ab Ostern bieten unsere Gästeführer erneut re-
gelmäßig jede Menge geführte Touren zu Fuß 
oder mit dem Rad an. Dabei haben sie span-
nende Anekdoten zur Region und ihrer Ge-
schichte, aber auch wissenswerte Informatio-
nen zu den Pflanzen und Kräutern am Weges-
rand im Gepäck.
Damit Interessierte auf einen Blick sehen kön-
nen, welche Touren an der frischen Luft oder in 
den historischen Gemäuern sie nicht verpassen 
sollten, gibt es auch für dieses Frühjahr wieder 
ein Faltblatt des Regionalen Umsetzungsma-
nagements im Land des Roten Porphyr.

„Wir sind schon seit einigen Jahren bemüht, vor 
allem die thematischen Touren unserer Gäste-
führer verstärkt zu bewerben. Und gerade in 
der Zeit um Ostern und Pfingsten ist die Nach-
frage besonders groß, weil die Leute dann auch 
gern in Familie unterwegs sind und dabei ge-
führte Angebote nutzen“, erzählt Regionalma-
nagerin Dorothea Palm. 

Geotour Rochlitzer Berg: Eine geführte Wande-
rung mit geologischen und kulturhistorischen 
Besonderheiten

Der Rochlitzer Berg als Zuhause des Rochlitzer 
Porphyrs bietet viele geologische Besonderhei-
ten.

Im Rahmen des Geoparks Porphyrland ent-
stand in den letzten Monaten auf dem Rochlit-
zer Berg am Gleisbergbruch das Porphyrhaus 
als Geoportal. Im ehemaligen Sozialgebäude 
der Steinmetze bietet es Raum für Information 
und Platz für Seminare und Workshops zu den 
Rohstoffen der Region sowie Angeboten für 
Kreative.

Und noch etwas ist neu: Mit zwei Schautafeln 
und einem begleitenden Faltblatt lädt die 
„Geotour im Geopark Porphyrland“ GPS-
Begeisterte dazu ein, einige geologische 
Merkmale zu entdecken. 

     Spannende Touren

von Ostern bis Pfingsten 2015 
                                 

          Mit unseren Gästeführern 

                                i
m Land des Roten Porphyr unterwegs

Geotour im 
   Geopark Porphyrland            Entdeckungen auf den Spuren des Rochlitzer Porphyrs


