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Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie unseren Newsletter. Er soll Sie 
über Neuigkeiten zum Förderprogramm LEADER, 
zur ländlichen Entwicklung und der Arbeit des Re-
gionalmanagements informieren.  
Die Themen dieses Newsletters: 
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1. Neues aus…  
 

a) der LEADER-Region „Zwick-
auer Land“  

 
Zwischenevaluierung – Regionalmanagement 
hält Fokusgruppe ab 
 
Die Fokusgruppe, eine moderierte Diskussion 
durch die Forschungsgruppe „ART“ mit entspre-
chenden Schlüsselakteuren, fand am 13.08.2018 
in den Wasserwerken Zwickau statt. Ziel der Fo-
kusgruppe ist im Rahmen der Zwischenevaluie-
rung durch kollegiale Reflexion die Leistungen für 
die Region zu verbessern. Durchgeführt wurde 
dies in einem halbtägigen Workshop, in dem die 
Aufgaben und Tätigkeiten des Regionalmanage-
ments erfasst und beurteilt wurden. Anhand von 
Bewertungstabellen wurden Sichtweisen der Teil-
nehmerInnen visualisiert und diskutiert.  
 
Um das LEADER Programm in der Region noch ge-
nauer zu analysieren, führt die Forschungsgruppe 
„ART“ Schlüsselinterviews mit ausgewählten Part-
nern durch. Gleichzeitig wird vom Regionalma-
nagement eine Befragung mit den Projektträgern 
der LEADER Förderung unternommen, um ein aus-
sagekräftiges Meinungsbild zu erhalten.  
 
Die Ergebnisse werden in einem geplanten Bilanz-
workshop zusammengeführt, welcher den Erfah-
rungs- und Meinungsaustausch weiter vorantrei-
ben soll. Die Ergebnisse dieses Prozesses werden 
im Evaluierungsbericht veröffentlicht. 
 
Gräfenmühle in Neukirchen wird Naturschutz-
station 
 
Die Kreisnaturschutzstation „Gräfenmühle“ wurde 
am 31.08.2018 feierlich eröffnet, ein Kooperati-
onsvertag zum gemeinsamen Betrieb wurde durch 
den Landrat Dr. Christoph Scheurer und durch die  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstandsvorsitzende des LPV, Bürgermeisterin Ines 
Liebald unterzeichnet.  
Grundlage für die Arbeit der Kreisnaturschutzsta-
tion ist ein Fachkonzept zur Naturschutzarbeit, wel-
ches umgesetzt und auch weiterentwickelt werden 
soll. Schwerpunkt ist die Umsetzung und Koordinie-
rung von praktischen Maßnahmen zum Schutz von 
gefährdeter Tier-und Pflanzenarten. 
Förderung von ehrenamtlichen Nachwuchs sowie 
die regionale und überregionale Vernetzung sind  
ebenso Themen, die verfolgt werden.  
 
Unterstützung erfährt die „Gräfenmühle“ auch von 
LEADER. Bereits ein Vorhaben wurde erfolgreich ab-
geschlossen. Schaffung von Vereinsräumen und 
weitere zwei im Bereich Natur und Umwelt sind be-
reits beantragt. 
Weitere Informationen sind unter folgenden Link 
http://www.graefenmuehle.de/ zu finden. 
 
 
Architektur macht Schule – eine LEADER Koopera-
tion unserer Region 
 
Architektur macht Schule ist eine LEADER Koopera-
tion mit inzwischen 5 beteiligten Regionen aus 
Sachsen und der Stiftung Sächsischer Architekten. 
Am Donnerstag dem 13. September fand die Auf-
taktveranstaltung zur sechsten Auflage des Projek-
tes im Zentrum für Baukultur im Kulturpalast Dres-
den statt. 
180 SchülerInnen trafen sich, um sich dem Thema 
Architektur auf diesem Weg zu nähern. 
Von 10 teilnehmenden Schulen, sind 2 aus der LEA-
DER – Region „Zwickauer Land“. Das Julius-Motte-
ler-Gymnasium in der Stadt Crimmitschau, welches 
ein Nutzungskonzept für das leerstehende Scho-
cken Kaufhaus vorsieht, und das Christoph-
Graupner-Gymnasium in Kirchberg, welches zum 
zweiten Mal an dem Projekt teilnimmt mit dem Ziel, 
Sitzgelegenheiten für den Schulhof zu entwickeln. 
Erste Ergebnisse werden am 13.06.2019 in Flöha in  

http://www.graefenmuehle.de/
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der „Alten Baumwolle“ zu sehen sein. Weitere In-
formationen sind unter folgenden Link 
https://www.architektur-macht-schule.de/ zu fin-
den. 
 
  

b) Sachsen 
 
„Vielfalt leben – Zukunft sichern“ die Sächsische 
Staatsregierung stellt neue Strategie vor 
 
Die Sächsische Staatsregierung hat am 15. August 
2018 ihre Strategie für die ländlichen Räume unter 
dem Titel „Vielfalt leben – Zukunft sichern“ vorge-
stellt. Die gemeinsame Strategie ist die Weiterent-
wicklung der Eckwerte aus dem Jahr 2012. Die Ge-
samtheit dieser 43 Einzelpunkte bildet das Leit-
bild, an dem die einzelnen Ressorts mitgearbeitet 
haben und zukünftig ihr Handeln für den ländli-
chen Raum ausrichten. Die Entwicklungschancen 
und das Bestehen bleiben der ländlichen Räume, 
wird so weiterhin unterstützt. 
Unter folgenden Link https://publikationen.sach-
sen.de/bdb/artikel/31055/documents/46567  
können Sie weitere Informationen erhalten. 
 
 
Crowdfunding Volksbank Chemnitz – „Viele 

schaffen mehr“  

Viele schaffen mehr – Crowdfunding macht es 

möglich mit der Volksbank Chemnitz in unserer 

Region. Wie funktioniert‘ s? Wer ein Projekt für 

einen Verein oder eine gemeinnützige Einrich-

tung realisieren möchte, kann unter 

https://volksbank-chemnitz.viele-schaffen-

mehr.de/ finanzielle Unterstützung suchen und 

finden. Jedes Crowdfunding-Projekt durchläuft 

zwei Phasen. Zu Beginn ist es wichtig, dass das 

Projekt genügend Stimmen erhalten hat. Ist die 

nötige Anzahl erreicht, startet die Finanzierungs-

phase, in der Geld für das Projekt gesammelt  

 

 

 

 

wird. Wird die benötigte Summe erreicht, kann das 

Projekt umgesetzt werden. Falls die Summe nicht 

erreicht wird, bekommen alle ihren Anteil zurück. 

In der Stadt Crimmitschau wurden so gleich zwei 

Projekte erfolgreich umgesetzt. „Strand in der City“ 

– auf hunderten Tonnen von Sand, finden Trai-

ningseinheiten im Beachvolleyball statt. Mehr In-

formation zum Projekt unter folgenden Link 

https://volksbank-chemnitz.viele-schaffen-

mehr.de/beachwochen18 . 

Ein weiteres realisiertes Projekt ist das Beschaffen 

von Spielgeräten für das Kinder-und Jugendheim 

der „Kinderarche Sachsen“, mehr Informationen 

zum Projekt unter folgenden Link https://volks-

bank-chemnitz.viele-schaffen-mehr.de/spielplatz-

kjh-crimmitschau . 

 

„Forum Sachsen Digital“ –am 26. November in 

Chemnitz  

Digitaler Wandel in Sachsen. Multiplikatoren und 

Experten sind eingeladen ihre Ideen zur Weiterent-

wicklung der Strategie beim „Forum Sachsen Digi-

tal 2018“ einzubringen. Themen sind unter ande-

rem Künstliche Intelligenz, Augmented Reality in 

Sachsen und auch das automatisierte Fahren. Gute 

Beispiele werden in Workshops aufgezeigt, wie z.B. 

Digitales Dorf und digitaler ländlicher Raum. 

Weitere Informationen und die Möglichkeit der An-

meldung finden Sie unter folgenden Link https://di-

gitale.offensive.sachsen.de/forum-sachsen-digital-

anmeldung.html . 
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 [Hier eingeben]  

4 
 

©
 A

n
d

re
as

 G
er

st
n

er
 

 

 

 

Sächsischer Tag der Kita- und Schulverpflegung 
am 29.11.2018 

Am 29. November 2018 findet der Sächsische Tag 
der Kita- und Schulverpflegung statt. Sächsische 
Speisenanbieter, Kitas und Schulen sind erneut 
dazu aufgerufen, mit ihrem Engagement ein Zei-
chen für die gesunde Ernährung von Kindern und 
Jugendlichen zu setzen! 

Unter dem diesjährigen Motto „Vielfalt schme-
cken + entdecken“ können die teilnehmenden Ein-
richtungen und Anbieter verschiedene Gerichte, 
die sich an den DGE-Qualitätsstandards orientie-
ren, ausprobieren und/oder pädagogische Aktivi-
täten rund um das Motto durchführen. 

Zusätzlich zum Teilnahmeplakat erhalten in die-
sem Jahr 

 die ersten 10 angemeldeten Schulen    
150 € für die Umsetzung ihrer Idee und 

 die ersten 30 angemeldeten Kitas die 
Ideenbox „Krümel und Kleksi“. 

Anmeldung erfolgt unter folgenden Link:  

https://www.vernetzungsstelle-sachsen.de/allge-
mein/save-the-date-saechsischer-tag-der-kita-
und-schulverpflegung-am-29-11-2018/ 

 

c) Deutschland 
 
Fachevent – Stark im Land am 08. November in 
Berlin 
 
Beim Fachevent von Stark im Land, teilt die Deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) ihre Pra-
xiserfahrungen aus den Programmen, Hoch vom 
Sofa! ,Jugend bewegt Kommune und Demokratie 
in Kinderhand mit Fachkräften der Kinder- und Ju 
 
 

 
 
 
 
 
gendhilfe, mit. Ziel der Veranstaltung, die Chancen 
der Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen 
Räumen zu beleuchten, Herausforderungen zu dis-
kutieren und den Blick in die Zukunft zu richten. 
Weitere Informationen zum Fachtag und zur An-
meldung finden Sie unter folgenden Link http://fa-
chevent.starkimland.de/ . 

 
2. Publikationen 

 
"Fluter" – „Das Land lebt doch“ 
 
Die neue Ausgabe des „Fluter“ – Magazin der Bun-
deszentrale für politische Bildung, beschäftigt sich 
dieses Mal mit dem Thema – „Das Land lebt doch“. 
 
Früher war das Land in Deutschland nur von Land-
wirtschaft geprägt. Mit der Industrialisierung hat 
sich die gesellschaftliche Struktur des ländlichen 
Raums jedoch verändert. Der verschwenderische 
und zerstörerische Umgang mit Ressourcen in den  
Städten wird immer mehr infrage gestellt. Ein heu-
tiges großes und immer mehr an Bedeutung zuneh-
mendes Thema ist der Bioanbau. Nachhaltigkeit, Ar-
tenvielfalt, Tierethik, Klimaschutz sind aber ohne die 
Neubestimmung der Landwirtschaft nicht lösbar. 
Die Unterschiede zwischen den Dörfern bzw. Klein-
städten im ländlichen Raum sind enorm. In einigen 
Gegenden herrschen Abwanderung, Höfesterben, 
Alterung und Verfall der Infrastrukturen, in anderen 
Gebieten leben die Traditionen und die Wirtschaft 
brummt. Das Land lebt!  
Dörfer und Regionen können sich neu bestimmen 
und durch Initiative und Gemeinschaft neue Chan-
cen erobern. Das Leben in den Dörfern ist näher an 
der Natur, folgt anderen Zeitläufen und dem gesell-
schaftlichen Kontakt. Wobei durch die soziale Kon-
trolle und die Ausgrenzung gerade die Jugend über 
das „Gehen oder bleiben“  
 
 
 
 
 

https://www.vernetzungsstelle-sachsen.de/allgemein/save-the-date-saechsischer-tag-der-kita-und-schulverpflegung-am-29-11-2018/
https://www.vernetzungsstelle-sachsen.de/allgemein/save-the-date-saechsischer-tag-der-kita-und-schulverpflegung-am-29-11-2018/
https://www.vernetzungsstelle-sachsen.de/allgemein/save-the-date-saechsischer-tag-der-kita-und-schulverpflegung-am-29-11-2018/
https://www.dkjs.de/
https://www.dkjs.de/
http://www.hoch-vom-sofa.de/
http://www.hoch-vom-sofa.de/
http://www.jugendbewegtkommune.de/
https://www.dkjs.de/themen/alle-programme/demokratie-in-kinderhand/
https://www.dkjs.de/themen/alle-programme/demokratie-in-kinderhand/
http://fachevent.starkimland.de/
http://fachevent.starkimland.de/
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oft nachdenkt und Themen wie Digitalisierung, 
neue Biotechnologien und der Klimawandel for-
dern Entscheidungen von enormer Tragweite. 
Kann es dabei eine Wiederentdeckung des Landes 
geben? 
Unter folgenden Link https://www.flu-
ter.de/heft67 , kann die Ausgabe des „Fluter“ – 
Und das Land lebt doch! , kostenlos heruntergela-
den werden. 
 
Es geht auch anders – Kombibus und Frischküche 
– Bürgerschaftliche Initiativen im ländlichen 
Raum 
 
„Kreative Potenziale in ländlichen Räumen Ost-
deutschlands“ – eine Broschüre, die das breite zi-
vilgesellschaftliche Engagement in strukturschwa-
chen Räumen widerspiegelt. 
Der ländliche Raum hat infolge abnehmender Be-
völkerungszahlen mitunter mit einer kritischen 
Versorgungslage zu kämpfen. In der Broschüre 
sind 20 eindrucksvolle Beispiele hinterlegt, wie in 
verschiedenen Orten durch kreative Lösungen 
Probleme bewältigt werden.  
Die Broschüre kann unter folgenden Link 
https://www.beauftragter-neue-laen-
der.de/BNL/Redaktion/DE/Downloads/Publikati-
onen/es-geht-auch-anders-kreativpotenzi-
ale.html kostenlos bestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Wettbewerbe 
 
Zukunftsinitiative des SMUL - simul+ – Ideen für 
den ländlichen Raum – Wettbewerb ab 22. August 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 

Landwirtschaft (SMUL) unterstützt im Zeichen der 

Zukunftsinitiative „simul+“ innovative Konzepte für 

die ländlichen Räume in Sachsen und lobt den Ide-

enwettbewerb aus. Gefragt und gesucht sind Kon-

zepte für die Gestaltung des Zusammenlebens und 

Lösungen für mehr Lebensqualität. Der Wettbe-

werb richtet sich an alle, die mit guten Ideen im 

ländlichen Raum aktiv werden wollen. Mit dem 

„Ideen für den ländlichen Raum“ stehen zehn Milli-

onen Euro für die Jahre 2019 und 2020 zur Verfü-

gung. Zur Umsetzung der Ideen und Projekte wer-

den Preise in Höhe von 5.000 bis 500.000 Euro ver-

liehen. Beiträge können über das Online-Formular 

bis zum 22. November 2018 eingereicht werden. 

Nähere Informationen sind unter folgenden Link 

https://www.smul.sachsen.de/laendli-

cher_raum/6210.htm zu finden. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Zukunftsregion Zwickau e.V. 
Regionalmanagement 
 
Sie haben Anregungen zu unserem Newsletter? 
Dann schreiben Sie uns! Gerne greifen wir Ihre Hin-
weise auf unserer Homepage auf: https://www.zu-
kunftsregion-zwickau.eu/aktuelles/. Dort können 
Sie unter „Aktuelles“ außerhalb des Newsletter Ver-
sand Neuigkeiten nachlesen.  
Sie wollen den Newsletter nicht weiter erhalten? 
Dann kontaktieren Sie uns unter info@zukunftsre-
gion-zwickau.de 

 

Impressum 
 
Zukunftsregion Zwickau e.V.  
Träger der LEADER-Region „Zwickauer Land“ 
Bosestraße 1 
08056 Zwickau 
+49 (0)375 303 54 -104/ -105/ -106 
info@zukunftsregion-zwickau.de 
www.zukunftsregion-zwickau.eu 
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