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Wie nah ist eigentlich Europa? Antwort: 
Ganz nah, mitten unter uns! Gemeint ist hier 
nicht die geografi sche Lage, sondern die 
Politik, insbesondere die Fördermittelpolitik 
der Europäischen Union.
Das Instrument der LEADER-Methode, unter-
setzt mit Fördermitteln aus europäischen und 
Landesmitteln, bringt die ländlichen Räume 
voran. Gemeinsam mit Behörden, der Wirt-
schaft, sozialen Trägern, Kirchenvertretern 
und vielen engagierten Menschen kann man 
vor Ort die Entwicklung beeinfl ussen und mit 
seinen Ideen nachhaltig Projekte gestalten. 
Die Mitglieder des Vereins „LEADER- Aktions-
gruppe Saale-Orla“ beraten in regelmäßigen 
Sitzungen zu Entwicklungen in unserer Re-
gion. Strategien besprechen, Leitbilder defi -
nieren und diese mit innovativen Projekten 
untersetzen, das ist eine Entwicklung, die in 
ganz Europa angeschoben worden ist. Auch 
wir wollen gemeinsam die innovativsten und 
nachhaltigsten Ideen in die Umsetzung brin-
gen. Den riesigen Anforderungen der heuti-
gen Zeit Rechnung tragen, den Menschen, 
insbesondere den jungen, in unserer Region 
Heimat vermitteln und unsere einzigartige 
Landschaft bewahren und entwickeln. Wir 
haben alle Chancen, unsere Entwicklung 
selbst in die Hand zu nehmen und unsere Zu-
kunft zu gestalten. Mit dieser ersten Ausga-
be wollen wir regelmäßig informieren, aber 
auch neugierig machen, damit noch mehr 
Menschen sich für die Entwicklung unserer 
Region engagieren. Für eine starke Saale-
Orla-Region und eine gute nachhaltige Ent-
wicklung unserer Heimat.

Ihr Thomas Franke (Vorsitzender der RAG)

Knau zum Bau und Betrieb eines Bil-
dungszentrums in Knau. Der Vor-
stand votierte das Vorhaben in seiner 
Sitzung im November daher einstim-
mig und sprach sich für einen zusätz-
lichen Förderbonus von 10% aus. Nach 
einem etwa zweijährigen Diskussi-
ons- und Entwicklungsprozess hatte 
die Gemeinde Knau den Förderantrag 
zur „Entwicklung des Bildungszent-
rums Knau“ auf die Beine gestellt. Die 
Projektentwicklung ist intensiv durch 
das Landratsamt und das LEADER-Ma-
nagement begleitet worden. 

Der Vorstand der LEADER-Aktions-
gruppe lobte ausdrücklich die nach-
haltige, beispielgebende, regionale 
Wirkung sowie den Innovationsgehalt 
des Projektes. Die Akteure rund um das 
Bildungszentrum Knau haben in den 
vergangenen Jahren und vor allem 
in den vergangenen Monaten einen 
wichtigen Beitrag für die zukünftige 
Entwicklung des Bildungsstandortes 
Knau und die Entwicklung der ge-
samten Kommune geleistet. Alle Be-
teiligten sind sich sicher, dass der an-
gestoßene Prozess unbedingt weiter 
fortgesetzt werden soll.

Unter der Überschrift „Zukunftsfähi-
ge Dorfentwicklung“ soll es künftig 
darum gehen, dass neue Vorhaben 
bedarfsorientiert und in die Zukunft 
gedacht ausgerichtet werden. Die 
reine Beseitigung von Reparaturstau 
oder kurzfristige Interessen sollen 
dagegen nicht mehr unterstützt wer-
den. Das bedeutet, dass sich zukünftig 
Dorfentwicklungsprojekte an folgen-
den Leitlinien orientieren:
Akteursorientierte Dorfentwicklung
– im Vordergrund steht die Dorfbe-

völkerung mit ihren Wünschen und 
Ideen, mit ihrer Geschichte und ih-
ren Möglichkeiten

Regionsorientierte Dorfentwicklung 
– Ideen und Vorhaben werden inner-

halb des Dorfes und mit den Nach-
barorten abgestimmt (interkommu-
nale Zusammenarbeit)

Zukunftsorientierte Dorfentwicklung
– Berücksichtigung des zukünftigen 

Bedarfs sowie der zukünftigen Aus-
wirkungen (demografische Entwick-
lung, sich verändernde Rahmenbe-
dingungen)

Dieser Sichtweise entsprach am bes-
ten der Projektantrag der Gemeinde 

Zukunftsfähig und vernetzt
Zum Ansatz der LEADER-Aktionsgruppe für die Dorfentwicklung

Entwurfsplanung Bildungszentrum Knau       Abbildung: IMW Ingenieurbüro Marco Weise



Unter Federführung der LEADER-Ak-
tionsgruppe Saale-Orla beteiligte sich 
der Saale-Orla-Kreis am Landeswett-
bewerb Innovative Projekte mit dem 
Thema „Schulessen - Regional, Gesund 
und Gut – Die Region auf den Tellern 
unserer Schulküchen“. Am 15. Dezem-
ber 2010 wurde es durch den Staatssek-
tretär des Thüringer Ministeriums für 
Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und 
Naturschutz, Herrn Richwien als Wett-
bewerbssieger prämiert. Als Preisgeld 
werden im Zuge einer Projektförderung 
ca. 160 000 Euro zur Verfügung gestellt.
„Schulessen - Regional, Gesund und Gut“ 
wurde im Rahmen eines Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) 
seit 2009 unter aller Beteiligung der 38 
staatlichen Schulen im Saale-Orla-Kreis, 
der Landwirtschaftsbetriebe, der Schul-
küchen, des Schulverwaltungsamtes in 
Schleiz, des Schulamtes  Jena-Stadtroda, 
des Amts für Landentwicklung und Flur-
neuordnung (Gera) sowie einer aus fünf 
Fachleuten bestehenden Planungsgrup-
pe entwickelt. Wesentliche Ziele des 
Projektes: Die Qualität des Schulessens 
erhöhen, die Esskultur verbessern und 
mehr und mehr regionale Qualitätspro-
dukte für das Schulessen verwenden. 
Weitere Informationen zum Thema 
Schulessen im Saale-Orla-Kreis sind un-
ter www.schulessen.org zu fi nden.

Die Region auf den Tellern unserer Schulküchen
Landkreis Saale-Orla Landessieger im Wettbewerb „Zukunft für unsere Region“
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Interviewpartner Herr Dr. Siegfried Stenzel, 
Geschäftsführer des Kreisbauernverban-
des Saale-Orla und Vorstandsmitglied der 
LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla e. V.

Herr Dr. Stenzel, Sie haben als strategi-
scher Partner die Planungen zum Thema 
Schulessen im Saale-Orla-Kreis seit 2009 
begleitet. Was waren damals Ihre Erwar-
tungen?
Als wir mit  dem Thema Schulessen be-
gannen, hatten wir unser Augenmerk 
zuerst darauf gerichtet, einen wei-
teren Absatzweg für regionale Produkte 
unserer Direktvermarkter landwirt-
schaftlicher Produkte zu fi nden. Dabei 
hegten wir die Erwartung, dass wir 
alle an dieser Problematik Beteiligten 
davon überzeugen können, dass Pro-
dukte aus der Region und unmittelbar 
vom Produzenten das ideale Ausgangs-
material für die Gemeinschaftsverpfl e-
gung unserer Schulkinder ist. Natür-
lich hatten wir auch im Hinterkopf, mit 
dieser Aktion ein klein wenig das Image 
unseres Berufsstandes zu verbessern 
und den so oft beklagten Abstand des 
Konsumenten vom Produzenten land-
wirtschaftlicher Güter zu verringern.

Das Schulessenprojekt hat nun auch 
landesweite Anerkennung erfahren. Es 
landete auf Platz 1 im Landeswettbewerb 
„Innovative Vorhaben“. Was ist für Sie das 
Besondere an diesem off ensichtlich stark 
vernetzenden Projekt?
Ich fi nde es beeindruckend, dass es 
gelungen ist, bei diesem Projekt alle 
Beteiligten mit einzubeziehen. Begin-
nend bei den Produzenten über die 

Verarbeiter bis hin zu den Schulen. Da-
bei fi nde ich es persönlich besonders 
positiv, dass neben Lehrern und Eltern 
sich auch an vielen Stellen die Schüler 
aktiv in diese Problematik mit einge-
bracht haben.

...und wo sehen Sie noch „Baustellen“?
Es muss uns gelingen, auch die Schulen 
für unser Projekt zu interessieren, die 
jetzt noch abseits stehen. Als äußerst 
wichtig betrachte ich es auch, dass jetzt 
daran gegangen wird und alles das 
was kurzfristig möglich ist und keinen 
großen Aufwand erfordert, auch um-
gesetzt wird. Das fängt beispielswei-
se mit solchen Kleinigkeiten wie der 
Abstimmung der Essenszeiten mit den 
Abfahrtzeiten des Schülerverkehrs an.

Stellen Sie sich vor: Schulessen im Saale-
Orla-Kreis. Wir schreiben das Jahr 2020. 
Wie sieht Ihre Vision aus?
Im Jahr 2020 haben wir in allen Schulen 
ein gemütlich eingerichtetes Schü-
lerrestaurant. Die Schüler wählen aus 
einem reichhaltigen Speisenangebot 
vor allem regionaler Produkte aus. Und 
das Wichtigste: das Essen schmeckt so 
gut, dass die große Foodkette mit dem 
Mc am Anfang massive Umsatzeinbu-
ßen zu verzeichnen hat und erwägt, 
sich aus dem Saale-Orla-Kreis zurück-
zuziehen!

Das Gespräch führte Alexander Pilling.

Essensausgabe in der Grundschule Wurzbach 

Preisverleihung Landeswettbewerb „Innovative 
Projekte“, Erfurt, 15.12.2010, Jens Lüdtke (ALF 
Gera) und Thomas Franke (RAG).

Ein Interview zum Thema
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men landtouristischer Beherbergungs-
betriebe sowie die Potenziale an regio-
naltypischen, künstlerischen Angeboten 
groß. Dieses Marketingprojekt, welches 
Anbieter stärker vernetzen, ein neues 
touristisches Konzept entwickeln und 
anschließend zielgerichtet vermarkten 
soll, entspricht genau den Anforderun-
gen der Zeit und denen des Tourismus in 
unserer Region.
Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt 
zwischen sechs Thüringer LEADER-Ak-
tionsgruppen: Hildburghausen-Sonne-
berg, Wartburgregion, Henneberger 
Land, Gotha-Ilm-Kreis-Erfurt, Saalfeld-
Rudolstadt und Saale-Orla. Das Projekt 
wird durch die Landesarbeitsgemein-
schaft „Ferien auf dem Lande in Thürin-
gen“ sowie die Landwirtschaftsämter 
und weitere Partner unterstützt. Im Thü-
ringer Wald wirken insgesamt über 120 
Beherbergungs- und Kreativanbieter mit.  

JENNY GÄBLER 

Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland e.V.
Email: info@rennsteigsaaleland.de

Das erste Thüringer Wisent-Freilandge-
hege im Naturerlebnispark Brandenstein 
zwischen Krölpa, Pößneck und Ranis ist ein 
regionales Gemeinschaftsprojekt zur Auf-
wertung von Natur und Landschaft rund 
um die Burg Ranis. Mit Unterstützung der 
LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla konn-
te das 2008 mit drei Tieren eröff nete und 
2009 erweiterte Gehege nunmehr um ein 
drittes Gatter auf knapp 7 ha vergrößert 
werden. Gleichzeitig wurde die Gruppe 
europäischer Flachlandwisente schrittwei-
se aufgestockt. Am 19. November dieses 
Jahres kam mit der noch jungen Zuchtkuh 
Dalia das fünfte Tier hinzu.
Das wissenschaftlich begleitete Wisent-
projekt der Arbeitsgruppe Artenschutz  
Thüringen e.V. hat neben der Arterhal-
tungszucht im Rahmen des europäischen 
Wisentzuchtprogramms die Off enhaltung 

der Landschaft durch extensive Bewei-
dung mit Großsäugern, die Erhaltung 
wertvoller Biotopfl ächen in FFH-Lebens-
räumen und die Erhöhung der Arten-
vielfalt zum Ziel. Gleichzeitig werden mit 
dem Wisentbetrieb regionale Wertschöp-
fungsketten in Gang gesetzt. So wird das 
Winterfutter ausschließlich von Erzeugern 
der Region bezogen: artenreiches Heu 
aus der örtlichen Kleinfl ächenmahd, Ge-
treideschrot und Hackfrüchte aus regio-
nalem Anbau. Zusammen mit dem Arten-
schutzzentrum Thüringen auf dem Raniser 
Preißnitzberg ist das Wisentgehege auch 
Lehr- und Lernort für die schulische und 
wissenschaftliche Ausbildung.
Das direkt am Saale-Orla-Radweg gele-
gene Freilandgehege soll 2011 nochmals 
um knapp 1ha auf die vorläufi ge Endgrö-
ße erweitert werden. Außerdem soll durch 

eine neue Radwegbrücke mit Aussichts-
plattformen der ungehinderte Wechsel 
der Tiere ermöglicht und die touristische 
Attraktivität des Landschaftsraumes rund 
um Burg Ranis und Schloss Brandenstein 
weiter erhöht werden.
Die Wisente können ganzjährig kostenfrei 
besichtigt werden, weiterführende Infor-
mationen unter www.wisenthotel.de. 

ANDREAS GLIESING

Ab dem Jahr 2011 wird ein neues tou-
ristisches Produkt Gäste nach Thüringen 
locken. In einem deutschlandweit ein-
maligen Kooperationsprojekt zwischen 
agrartouristischen Übernachtungsan-
bietern und Künstlern (Maler, Töpfer, 
Bildhauer etc.) sollen Urlaubern, die an 

einer aktiven und kreativen Erholung 
in ländlich und landschaftlich reizvol-
len Orten Thüringens interessiert sind, 
künstlerische und handwerkliche Kurse 
angeboten werden.
Am Anfang des Projektes stand die Er-
fahrung, dass der moderne Urlauber in 
seiner wenigen freien Zeit neben Erho-
lung auch neue Dinge erfahren und er-
lernen möchte, einfach einmal kreativ 
sein will, wozu im hektischen Alltags-
stress meist Zeit und Muße fehlen. Ne-
benbei kann der Gast eine komfortable 
Unterbringung und traditionelle Thürin-
ger Küche genießen, sowie den Kontakt 
mit Tieren und der Arbeit auf dem Bau-
ernhof hautnah miterleben. Im Vorder-
grund der „Kreativferien auf dem Lande“ 
stehen jedoch aktive Mitmachangebo-
te, wie Schnitzen, Zeichnen und Malen 
oder die Herstellung von Likören. Der 
Besucher soll sich selbst kreativ verwirk-
lich und das regionaltypische (Kunst-)
Handwerk kennen lernen können.
Besonders in den ländlichen Regionen 
des Saale-Orla-Kreises sind das Vorkom-

Urlaub mit Pinsel, Pferd und Pflug 
Kreativferien auf dem Lande  - Ein Kooperationsprojekt von sechs Thüringer LEADER-Aktionsgruppen

Bei uns fühlen sich Wisente wie im Hotel ! 
Nox & Co. als kostengünstige Landschaftspfleger und Touristenattraktion

Fo
to

: E
ka

te
rin

a 
Pe

itz

3

Fo
to

: M
ar

ia
 G

lie
si

ng

  Nachrichten und Informationen der LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla e.V.   01 / 2010



Rechtzeitig zum Jahreswechsel präsen-
tiert sich die Internetseite www.leader-
sok.de in einem neuen Erscheinungsbild. 
Die Seite wurde komplett neu struktu-
riert und benutzerfreundlich gestaltet. 
Alle Projekte werden jetzt umfassend 
vorgestellt, es gibt die wichtigsten 
Unterlagen zum Herunterladen und die 
aktuelle Informationen. Natürlich kön-
nen Sie auch dieses Informationsblatt 
wie auch alle zukünftigen Ausgaben dort 
abrufen. Das LEADER-Management freut 
sich über Rückmeldungen, Hinweise und 
natürlich auch Lob.
Zeitgleich mit der Überarbeitung der In-
ternetseite der LEADER-Aktionsgruppe 
wurde auch die Adresse www.schules-
sen.org überarbeitet und an das neue 
Erscheinungsbild angepasst. Nun sind 
beide in einem einheitlichen, benutzer-
freundlichen Design gestaltet. Außer-
dem hat das LEADER-Management neue 
Email-Adressen erhalten. Sören Kube 
erreichen Sie unter soeren.kube@leader-
sok.de und Alexander Pilling unter ale-
xander.pilling@leader-sok.de. Natürlich 
werden die bisherigen Email-Adressen 
auch weiterhin funktionieren. 

Das Unternehmen abraxas. Tourismus- 
und Regionalberatung GmbH ist seit 2008 
mit dem LEADER-Management für die Re-
gion Saale-Orla beauftragt. Das Gesicht 
des Managements prägen Sören Kube 
und Alexander Pilling.
Sören Kube ist in einem Dorf am Rande des 
Harzes aufgewachsen. Nach dem Studium 
der Umweltwissenschaften mit Schwer-
punkt „Entwicklung ländlicher Räume“ 
wohnt der 36-jährige seit nunmehr acht 
Jahren in Weimar. Anfangs noch im Thü-
ringer Ministerium für Bau und Verkehr im 
Bereich Regionalplanung und -entwick-

lung angestellt, arbeitet er seit 2005 bei 
abraxas. Dort ist er verantwortlich für den 
Bereich Regionalentwicklung und Regio-
nalmanagement, hat bereits eine Vielzahl 
ländlicher Konzepte erarbeitet und deren 
Umsetzung begleitet.
Alexander Pilling wohnt in einem Zwei-
seithof in Röttelmisch bei Kahla und be-
treibt dort seit mehr als 15 Jahren die 
Umwelt-Mensch-Technik Beratungs- und 
Planungsgemeinschaft. Er ist ausgebilde-
ter Elektro-Ingenieur (FH) und Diplompsy-
chologe. In seinem Verantwortungsbe-
reich laufen strategische Planungen, die 
Moderation regionaler Entwicklungspro-
zesse und die Projektberatung und -pla-
nung zusammen. Ehrenamtlich arbeitet 
Herr Pilling als Vorstand der Gesellschaft 
zur Förderung von Gemeinwesen im länd-
lichen Raum – GRUND GENUG e.V. und des 
Wirtschaftsrings LANDMARK.

Gemeinsames Band

Die Kommunen entlang des Ostthüringer
Grünen Bandes von Mödlareuth bis 
Probstzella haben sich unter Federfüh-
rung der Stadt Hirschberg zusammenge-
schlossen, um gemeinsam ein Konzept zur 
Bewahrung und Entwicklung des Grünen 
Bandes zu erarbeiten. „Das Grüne Band 
ist eine einzigartige Landschaft und kann 
als Alleinstellungsmerkmal wesentliche 
Impulse für den Fremdenverkehr geben. 
Zudem ergeben sich vielfältige Nutzungs-
möglichkeiten für unsere Landwirtschaft“, 
betont der Arbeitsgruppenvorsitzende 
und Bürgermeister der Gemeinde Hirsch-
berg Rüdiger Wohl. Bereits in den ver-
gangenen Jahren wurden vielfältige Ak-
tivitäten zum Erhalt und zur Entwicklung 
des Grünen Bandes unternommen. Diese 
sollen nun unter dem Dach einer Kommu-
nalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) weiter-
geführt werden.

Mitglieder der KAG                                     Foto:  Helmut Wirth 

Sören Kube und Alexander Pilling 
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Termine

17. Januar 2011 
Wettbewerbspräsentation Schulessen 
– Regional, Gesund und Gut

Über anderthalb Jahre wurde im Auftrag der 
LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla e.V. und unter 
Mitwirkung einer Vielzahl von Beteiligten in der 
Region ein Konzept für das strategisch ausgerich-
tete Projekt „Schulessen – Regional, Gesund und 
Gut“ erarbeitet. Im Rahmen der Wettbewerbsprä-
sentation werden die Ergebnisse vorgestellt, die 
Gewinner des Wettbewerbs bekannt gegeben und 
die Prämierungen vorgenommen. Nähere Infor-
mationen folgen in Kürze.

www.leader-sok.de

26. Januar 2011 
Fahrt zum Zukunftsforum 
Ländliche Entwicklung / Berlin

Am 26. und 27. Januar 2011 fi ndet in Berlin im 
Rahmen der Grünen Woche wieder das Zukunfts-
forum Ländliche Entwicklung statt. Über zwei 
Tage werden aktuelle Themen des ländlichen Rau-
mes diskutiert. Am 26. Januar wird die LEADER-Ak-
tionsgruppe wieder eine Fahrt zum Zukunftsforum 
organisieren und fi nanzieren. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. An-
meldungen sind bis zum 18. Januar 2011 an das 
LEADER-Management zu senden.

www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de

MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG

GEFÖRDERT IM RAHMEN VON

Neuer Internetauftritt

Das LEADER-Management der Region Saale-Orla
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Thüringer Wisent-Freilandgehege                Foto: Andreas Gliesing
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