
Termine

31. August 2011
Projektpräsentation Wisentgehege

Am 31. August 2011 wird es unter Teilnahme 
des Amtes für Landentwicklung und Flur-
neuordnung eine Vor-Ort-Präsentation des 
innovativen Projektes „Wisentgehege Ranis“ 
geben. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 
Uhr am Eingang zum Rundweg am Wisent-
gehege. Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen. 

29. September 2011
Ideenwerkstatt „Dorf – Leben – Zukunft“

Zum Auftakt des Diskussionsprozesses zur 
Zukunft unserer Dörfer lädt die LEADER-Akti-
onsgruppe Saale-Orla am 29. September 2011 
von 8.00 bis 13.00 Uhr ein. Ziel der Veranstal-
tung ist die gemeinsame Entwicklung neuer 
Projektansätze.

Einladung und Anmeldeformulare ab September 
unter www.leader-sok.de/aktuelles

10.–15. Oktober 2011
Projektwoche Schulessen

Im Rahmen des Projektes „Schulessen – Regi-
onal, Gesund und Gut“ wird mit interessierten 
Schulen eine handlungs- und erfahrungsorien-
tierte Projektwoche durchgeführt. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an LEADER-Manager Alexander Pilling.

Exkursion Dorfentwicklung am 26. Mai 2011

bei Wiederbelebung der ländlichen Bau-
substanz kennenzulernen. Parallel wurde 
im Landratsamt unter Mitwirkung des 
LEADER-Managements eine interdiszipli-
näre Arbeitsrunde aufgebaut, die sich zu-
künftig regelmäßig zu aktuellen Projekten 
austauschen wird. Zur Vorbereitung des 
breiten Diskussionsprozesses hat es Ende 
Juni zudem zwei Runden mit Vertretern 
der regionalen Bauämter gegeben, um 
sich zu bisherigen Erfahrungen aber auch 
neuen Ansätzen auszutauschen. 
Die Ergebnisse der bisherigen Arbeit wer-
den einfl ießen in eine Ideenwerkstatt unter 
der Überschrift „Dorf – Leben – Zukunft“, 
deren Ziel die Entwicklung gemeinsamer 
Projektansätze ist. Die Veranstaltung bildet 
den Auftakt für einen für jedermann off e-
nen regionalen Diskussionsprozess, der in 
Projektgruppen und übergreifenden Foren 
vertieft werden soll (siehe auch Termine).

Die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla 
versteht sich als Entwicklungsforum für 
die ländliche Entwicklung ins unserer 
Region. Auf der Mitgliederversammlung 
im September 2010 beschlossen die An-
wesenden, dass ein Diskussionsprozess 
zur Dorfentwicklung anzustoßen ist, der 
nach neuen Lösungsansätzen sucht und 
sie partnerschaftlich entwickelt. Bereits 
im vergangenen Jahr hat der Vorstand zu 
diesem Thema ein Positionspapier aus-
gearbeitet, das die Handlungsprämissen 
darstellt und eine erste Grundlage für ge-
meinsame Ansätze bilden soll.
Neben Saale-Orla entwickeln auch andere 
Regionen zum Teil sehr interessante Lö-
sungsansätze. Im Mai diesen Jahres wurde 
daher zur Exkursion nach Westthüringen 
eingeladen, um dortige Initiativen zu Dor-
fi nnenentwicklung, Aktivierung der Dorf-
bevölkerung und altersgerechtes Wohnen 
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Die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla 
e. V. sucht bis zum 15. September 2011 
Projektträger mit interessanten Ideen. 
Bei entsprechender Förderwürdigkeit 
und mit einem Fördermittelanteil aus-
gestattet könnten die ersten Projek-
te ab Mitte 2012 umgesetzt werden. 
Mit ihrem LEADER-Management un-
terstützt die LEADER-Aktionsgruppe 
Saale-Orla e. V. dabei Unternehmen, 
Vereine und Privatpersonen bei der 
Entwicklung und Umsetzung ihrer 
Projekt ideen. 
Dieses Jahr konnte beispielsweise die 
Diakoniestiftung Weimar - Bad Loben-
stein bei der Anschaff ung eines mo-
bilen Backofens unterstützt werden, 
mit dem sie als ergänzendes Angebot 
zum Projekt „Schulessen – Regional, Ge-
sund und Gut“ den Kindern an unseren 
Schulen das Backen näher bringen will. 
Auch die abschließende Erweiterung 
des Wisentgeheges bei Ranis wird im 
Rahmen von LEADER fi nanziert.
Für das Jahr 2012 sucht die LEADER-
Aktionsgruppe nun neue innovative 
Vorhaben, die sich in die Entwicklungs-
strategie der Region einpassen und Un-
terstützung bzw. Fördermittel benöti-
gen. Insgesamt stehen bis zu 100.000 € 
Fördermittel zur Verfügung, die För-
derquote liegt zwischen 35 und 45%. 
Inhaltlich sollte das Vorhaben in eines 
der folgenden Themenfelder passen:

Lebensqualität auf dem Lande:
Regionale Qualitätsprodukte

Grünes Band
Schulessen – Regional, Gesund und Gut 

Naturerlebnispark Brandenstein
Kreativer Landurlaub

Interessierte wenden sich bitte 
an das LEADER-Management.

Projektideen gesucht
LEADER unterstützt Vorhaben

LEADER 2007– 2013
Was haben WIR erreicht? Wo stehen WIR heute und wo wollen WIR hin?
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Zuerst zum „WIR“.  WIR, das sind in mei-
nen Augen insbesondere die Akteure 
der Saale-Orla-Region, die sich in der 
LEADER-Aktionsgruppe zusammenge-
funden und begonnen haben ländli-
che Entwicklung in die eigenen Hände 
zu nehmen.
Und eines will ich an dieser Stelle noch-
mals betonen, das Amt für Landent-
wicklung und Flurneuordnung in Gera 
versteht sich ebenfalls als Akteur im 
ländlichen Raum, als ein Teil des „WIR“.
Mit der fl ächendeckenden Bildung von 
regionalen LEADER-Aktionsgruppen 
bestehen im Freistaat Thüringen beste 
Netzwerke mit großer regionaler Ver-
wurzelung, um integriert ländlich ent-
wickeln zu können.
Ausgestattet mit einem durchaus 
noch erweiterungsfähigen fi nanziellen 
Handlungsrahmen und unterstützt von 
einem professionellen Management 
wurden auch in der Region Saale-Orla 
die Instrumente der Integrierten Länd-
lichen Entwicklung gut genutzt, um 
regional bedeutsame Projekte vorzube-
reiten und umzusetzen.
Als beispielhaft möchte ich hier die Pro-
jekte „Schulessen“ und „Papierfabrik 
Blankenberg“ nennen. Das die Gemein-
de Knau in Sachen generationsüber-
greifendes Lernen einen „Leuchtturm 
in der Thüringer Bildungslandschaft“ 
schaff en will und kann, verdankt sie 

auch dem positiven Votum der LEA-
DER-Aktionsgruppe und damit ver-
bundenen Fördermitteln in Höhe von 
650.000 €. Diese Gelder sind bei den 
Jüngsten gut aufgehoben.
Die Worte von Herrn Landrat Roßner 
zum ersten Spatenstich für das Pro-
jekt „Knau investiert in die Zukunft des 
ländlichen Raumes“ unterstütze ich un-
eingeschränkt. Die Bilanz von LEADER 
sehe ich also durchaus positiv. 
WIR haben gute Voraussetzungen die 
Inhalte der Regionalen Entwicklungs-
strategien fortzuschreiben und Projekte 
mit regionaler Strahlkraft umzusetzen. 
Gleichzeitig gilt es die Thüringer LEA-
DER-Strategie zu verfestigen, zu verfei-
nern und für die neue EU-Förderperio-
de zukunftsfähig zu gestalten.
Unser Thüringer LEADER-Netzwerk 
kann noch mehr. Ich schaue da neben 
dem ELER auch auf den EFRE- und den 
ESF-Fonds. Mit ihren Möglichkeiten 
und unserer Strategie können WIR res-
sortübergreifend unser Thüringer Land 
nachhaltig lebens- und erlebenswert 
gestalten.
Dazu wünsche ich allen 
LEADER-Akteuren viel Kraft!

Jens Lüdtke (Amtsleiter), Amt für Land-
entwicklung und Flurneuordnung Gera

Was brauchen unsere Dörfer?

Wo einst die Papierfabrik in Blankenberg stand, 
lädt jetzt ein Pavillion zum verweilen ein.

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind 
erste praktische Ergebnisse im Rahmen 
des strategischen Projektes „Schulessen – 
Regional, Gesund und Gut“ vorzuweisen. 
So durfte beispielsweise die Grundschule 
Moßbach, Sieger im Schulessenwettbe-
werb 2010/2011, ihre neue Schulprojektkü-
che in Betrieb nehmen. In der Grundschule 
Knau gibt es neue Tische und Stühle sowie 
neues Geschirr samt Geschirrschrank. Die 
neue Mensa in Neustadt befi ndet sich in 
der Ausführungsplanung.
Bei der baulichen Inwertsetzung wird viel 
und gute Arbeit geleistet. Das Ziel, die Teil-
nehmerzahl am Schulessen und die Quali-
tät vor allem auf der Basis regionaler Quali-
tätsprodukte spürbar zu erhöhen, ist allein 
damit nicht zu erreichen. Unter Federfüh-
rung der LEADER-Aktionsgruppe Saale-
Orla e.V. trafen sich Mitte August Vertreter 

der staatlichen Schulen aus dem Saale-
Orla-Kreis und der Ämter, um gemeinsam 
das weitere Vorgehen abzustimmen. Dis-
kutiert wurden ein landkreiseinheitliches 
Bestell- und Abrechnungssystem genauso 
wie die handlungspraktische Lehrerfortbil-
dung zum Thema Schulessen – Regional, 
Gesund und Gut. Zum Ende des Jahres soll 
eine Broschüre für interessierte Eltern er-
scheinen. Gemeinsamer Wille ist es, mög-
lichst viele Schulen für einen regionalen 
Schulessenanbieter zu gewinnen, um das 
regionale Qualitätsprodukt in größeren 
Mengen in unserer Region zu vermarkten.   
Vom 10. bis 15. Oktober diesen Jahres ist 
mit interessierten Schulen eine handlungs- 
und erfahrungsorientierte Schulessen-
Projektwoche geplant. Zu einer großen 
zentralen Abschlussveranstaltung werden 
die Ergebnisse öff entlich präsentiert. 

Weiter mit Rührlöffel, Maurerkelle und gutem Geist 

Besichtigung eines Standortes für altersgerechtes Bauen im Rahmen der Exkursion am 26. Mai 2011



Interviewpartnerin Karien Vervoort ist 
freischaffende Künstlerin und Schmuck-
designerin aus Wernburg. Im Rahmen 
des Kreativen Landurlaubes arbeitet sie 
unter anderem mit dem Karolinenhof 
Hoh und Tour Papillio zusammen. Sie 
bietet als Kurse Schmuckgestaltung, Fil-
zen und Zeichnen an.         

www.karien-vervoort.de 

Frau Vervoort, Sie haben sich im letzten 
Jahr für eine Beteiligung am Kreativen 
Landurlaub entschieden. Was war da-
mals Ihre Motivation?

Für mich als Künstlerin ist es schön mit 
Menschen zu arbeiten, die Lust haben 
kreativ zu sein. Leute die aus eigener 
Motivation kommen, sind oft sehr dank-
bar für das Angebot und mit Leib und 
Seele dabei. Natürlich möchte ich mir 
auf diesem Wege auch ein zusätzliches 
Standbein aufbauen.

Der Kreative Landurlaub ist deutsch-
landweit ein einmaliges touristisches 
Produkt. Wie finden Sie die hier in Thü-
ringen realisierte Idee? 

Ich halte die Idee für sehr gut. Für den 
Urlauber sind so kleinmaßstäbige An-
gebote sicher sehr schön. Er erhält ein 
sehr breites Angebot und kann sich sei-

nen Urlaub nach seinen Bedürfnissen 
individuell zusammenstellen. Und er 
bekommt einen breiten Überblick, was 
in unserer Region alles möglich ist und 
wofür unsere Region steht.

Seit Juni liegt nun der Katalog vor und 
die Internetseite ist gestartet. Wo sehen 
Sie die aktuellen Herausforderungen, 
damit das Projekt ein Erfolg wird?

Bis so ein Projekt erfolgreich läuft braucht 
es natürlich Zeit und Geduld. Die Leute 
müssen das Angebot erst mal entdecken, 
erproben und dann natürlich auch weiter 
erzählen. Wichtig ist, dass alle Beteiligten 
jetzt selber aktiv werden und den Krea-
tiven Landurlaub gemeinsam voranbrin-
gen. Das bedeutet beispielsweise auch, 
die Internetseiten aktuell zu halten und 
intensiv Werbung für das gemeinsame 
Angebot zu machen.           

Die Fragen stellte Sören Kube. 

Im Gespräch zum Thema Kreativer Landurlaub
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Als sichtbares Zeichen der noch un-
sichtbaren Bemühungen um eines 
der großen Entwicklungsvorhaben im 
Saale-Orla-Kreis wurde mit dem feier-
lichen Spatenstich der Startschuss zum 
Kindergartenanbau an die bestehende 
Grundschule in Knau gegeben. Über 
100 Gäste folgten auf Einladung der 
Gemeinde Knau und des Bildungsver-
eines am Rittergut Knau e.V. i.G. dem 
Geschehen. Unter dem Leitspruch „Zu-
kunft leben und ein Teil davon sein!“ 
und bei bestem Festwetter eröff nete 
Bürgermeister Liehm die Festveran-
staltung.
Alle Redner drückten, trotz der schwie-
rigen Anfänge,  ihre Begeisterung für 
das erdachte Konzept aus. Die For-
mel, gemeinsames Lernen von 0 bis 
10 Jahren, bei besten räumlichen und 
technischen Bedingungen, an einem 
infrastrukturell geeigneten Ort, mit 

engagiertem bürgerschaftlichen Hin-
tergrund, der lebendige Lebenswelten 
in das Bildungszentrum holt, über-
zeugt nicht nur den künftigen Träger 
der Einrichtung, die AWO Neustadt. 
Jedem, der am Vorhaben Beteiligten 
war anzumerken, dass hier Leistun-
gen mit innerer Beteiligung und über 
das „normale Maß“ hinaus erbracht 
wurden. Eine lokale Antwort auf über-
regionale Schrumpfung und Entvölke-
rung in Thüringen. Zum Abschluss des 
Festprogrammes traten die Kindergar-
tenkinder unter Anleitung ihrer Erzie-
herinnen mit einem Programm auf. 
Die derzeitigen Verantwortungsträger 
und die nachkommende Generation 
stachen, um den Beginn der Arbeiten 
zu symbolisieren, gemeinsam in den 
Boden. Eindrucksvolle Bilder die sich 
nicht ohne weiteres verwischen lassen. 
Herr Rabold, vom Amt für Landent-

wicklung und Flurneuordnung in Gera 
würdigte die mutige Entscheidung zur 
Förderwürdigkeit und damit zur Bün-
delung der zur Verfügung stehenden 
fi nanziellen Mittel seitens der LEADER-
Aktionsgruppe Saale-Orla e.V. Von den 
für ca. eine Million Euro geplanten In-
vestitionen werden im laufenden Jahr 
noch etwa 250.000 € aufgewendet.  
Wir wünschen den Akteuren Kraft und 
langen Atem für die Umsetzung dieses 
beispielgebenden Vorhabens.
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Landwirtschaftsminister Jürgen Reinholz 
bläst zur Produkteinführung am 6. Juni 2011 
eine Zauberkugel

Spatenstich  „Am Rittergut“  Knau
Baubeginn für das Bildungszentrum

Die Planungsarbeiten für das Inte-
grierte Ländliche Entwicklungskonzept 
2011 (ILEK) am Grünen Band gehen in 
die zweite Jahreshälfte über. Im Früh-
jahr und Sommer fanden eine Reihe 
wichtiger Treff en mit Touristikern, Kom-
munalpolitkern und Forstfachleuten 
statt, wurden Denkansätze vorgestellt, 
weiterentwickelt und diskutiert. 
Einen Schwerpunkt bildet die Trassie-
rung und inhaltliche Ausrichtung vor-
handener und neuer Radwege. Das 
Thema „Grünes Band“ als Natur- und 
Geschichtsraum ist den immer mehr 
werdenden Radfahrern näher zu brin-
gen. Von Seiten der Kommunen ka-
men Anfragen, inwieweit der frühere 
Kolonnenweg dafür nutzbar wäre. Die 
Antwort lautet: Minimal. Allein die Ge-
spräche mit aktiven Radfahrern, die 
das Grüne Band Deutschland befahren, 
sprechen dagegen. Das Fahren auf den 
Betonwabenplatten ist unangenehm, 
provoziert Materialschäden und Stürze. 
Fernradfahrer benutzen ohnehin im-

Nach zwei Jahren der intensiven Vor-
bereitung startete am 6. Juni 2011 ein 
deutschlandweit einmaliges Projekt: 
Thüringer Künstler, Kunsthandwerker 
und Partner von Landhotels, Gasthö-
fen, Ferienbauernhöfen und Ferien-
wohnungen laden zu individuellen 
Kreativstunden auf dem Land ein. Die 
Produkteinführung erfolgte im Rah-
men einer Festveranstaltung in der 
Farbglashütte Lauscha durch den Thü-
ringer Minister für Landwirtschaft, For-
sten, Umwelt und Naturschutz Jürgen 
Reinholz.  Mit dem Erscheinen des Pro-
duktkataloges wurde auch die Inter-
netseite www.kreativer-landurlaub.de 
freigeschaltet, über die die Angebote 
zu fi nden und zu buchen sind.
122 ausgewählte Künstler, Kunsthand-
werker und Beherbergungsbetriebe 
entwickelten gemeinsam attraktive 
Produkte, um Kreativität, Freude am 
künstlerischen Schaff en und Entspan-
nung in individuellen Urlaubsange-
boten zu den Themen „Kreativität aus 
Tradition und Können“, „Inspiration 

mer wieder freiwillig oder notgedrun-
gen solche Wege, und sie sind jedes 
Mal froh, diese hinter sich lassen zu 
können. Für diejenigen aber, die kür-
zere Abschnitte in Angriff  nehmen und 
einmal den besonderen „Kick“ des Fah-
rens auf den Platten erleben möchten, 
wurde ein Probeabschnitt in der Flur 
Pottiga empfohlen.
Die Planungsgruppe stellte einen 
wichtigen Kontakt zu den Initiatoren 
des europäischen Fernradweges „Iron 
Curtain Trail“ her. Dieser Radweg ent-
lang des früheren Eisernen Vorhangs 
soll vorhandene Trassen nutzen, dabei 
abwechselnd durch Ost und West füh-
ren. Im Planungsraum sind Abschnitte 
des Rennsteigradweges dafür vorgese-
hen, der in einem längeren Abschnitt 
den Landkreis Kronach quert. Dort 
wurde ein erster Vorschlag entwickelt, 
der Probstzella und Gräfenthal mit ih-
ren Museen und geschichtsträchtigen 
Bauten ausspart. Bürgermeister Marko 
Wolfram wird aufbauend auf den Ideen 

aus Land und Leuten“ und „Kraft aus 
der Natur“ zu kombinieren. Alle be-
teiligten Partner erfüllen eigens für 
den „Kreativen Landurlaub in Thürin-
gen“ entwickelte Standards, die vom 
Service, über die Unterkunft bis zum 
Kreativangebot eine hohe Qualität 
gewährleisten. Kompetente Kurs- und 
WorkshopleiterInnen geben in Ate-
liers, Werkstätten oder Kreativräumen 
vor Ort oder max. 30 Autominuten 
entfernt nicht nur Einblick in ihre ei-
gene Arbeit, sondern vermitteln ihre 
profunden Kenntnisse Laien und Fort-
geschrittenen jeden Alters. Schilder 
mit dem Logo „Kreativer Landurlaub in 
Thüringen“ weisen auf die beteiligten 
Ateliers, Werkstätten, Manufakturen 
und Unterkünfte hin.
Der Kreative Landurlaub ist ein Ko-
operationsprojekt der Regionalen 
LEADER-Aktionsgruppen Saale-Orla, 
Hildburghausen-Sonneberg, Wartburg-
region, Henneberger Land, Gotha 
- Ilm-Kreis - Erfurt und Saalfeld-Rudol-
stadt. Wichtigste Partner der Kreativ- 

der ILEK-Planungsgruppe auf eine Ver-
knüpfung mit Thüringer Orten hinar-
beiten. Die Fernradfahrer sind in die 
Dörfer und Städte zu locken. 
Ein anderer Planungsschwerpunkt ist 
die Suche nach Möglichkeiten, dem 
Grünen Band wieder zunehmend Of-
fenlandcharakter zu verleihen. Land-
wirtschaftliche Nutzungsformen sind 
im Mittelgebirgsraum selten prakti-
kabel, in jedem Fall unrentabel. Pla-
nerische Lösungsansätze bietet die 
Energiewende. Eine ausgeklügelte 
Niederwald- und Mittelwaldwirtschaft 
könnten dazu führen, regelmäßig und 
wirtschaftlich rentabel Jungwald zu 
entfernen, dazu verstärkt Laubge-
hölze in die Fichtenkulturen mischen. 
Wirtschaftliche Rentabilität ist hier der 
Dreh- und Angelpunkt, der auch auf re-
gelmäßige Abnahme von Hackschnit-
zeln regionaler Verbraucher angewie-
sen ist. Hier ist Bewegung in Sicht.

und Übernachtungsanbieter sind 
in der Saale-Orla-Region das Land-
wirtschaftsamt Zeulenroda, der Na-
turpark Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale und der Tourismusver-
bund Rennsteig-Saaleland e. V. sowie 
die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
„Ferien auf dem Lande in Thüringen“ 
e.V. Die Entwicklung des Projektes 
wurde über das Förderprogramm 
Agrartourismus gefördert.

Mit dem Fahrrad auf dem Kolonnenweg?
ILEK stärkt Radwegeentwicklung am Grünen Band

Kreativität – Inspiration – Natur
Kreativer Landurlaub ist mehr als nur Schlafen im Heu

HANS-JOACHIM PETZOLD
Land-Lernen-Leben
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Gemeinsamer Spatenstich am 12. August 2011



Interviewpartnerin Karien Vervoort ist 
freischaffende Künstlerin und Schmuck-
designerin aus Wernburg. Im Rahmen 
des Kreativen Landurlaubes arbeitet sie 
unter anderem mit dem Karolinenhof 
Hoh und Tour Papillio zusammen. Sie 
bietet als Kurse Schmuckgestaltung, Fil-
zen und Zeichnen an.         

www.karien-vervoort.de 

Frau Vervoort, Sie haben sich im letzten 
Jahr für eine Beteiligung am Kreativen 
Landurlaub entschieden. Was war da-
mals Ihre Motivation?

Für mich als Künstlerin ist es schön mit 
Menschen zu arbeiten, die Lust haben 
kreativ zu sein. Leute die aus eigener 
Motivation kommen, sind oft sehr dank-
bar für das Angebot und mit Leib und 
Seele dabei. Natürlich möchte ich mir 
auf diesem Wege auch ein zusätzliches 
Standbein aufbauen.

Der Kreative Landurlaub ist deutsch-
landweit ein einmaliges touristisches 
Produkt. Wie finden Sie die hier in Thü-
ringen realisierte Idee? 

Ich halte die Idee für sehr gut. Für den 
Urlauber sind so kleinmaßstäbige An-
gebote sicher sehr schön. Er erhält ein 
sehr breites Angebot und kann sich sei-

nen Urlaub nach seinen Bedürfnissen 
individuell zusammenstellen. Und er 
bekommt einen breiten Überblick, was 
in unserer Region alles möglich ist und 
wofür unsere Region steht.

Seit Juni liegt nun der Katalog vor und 
die Internetseite ist gestartet. Wo sehen 
Sie die aktuellen Herausforderungen, 
damit das Projekt ein Erfolg wird?

Bis so ein Projekt erfolgreich läuft braucht 
es natürlich Zeit und Geduld. Die Leute 
müssen das Angebot erst mal entdecken, 
erproben und dann natürlich auch weiter 
erzählen. Wichtig ist, dass alle Beteiligten 
jetzt selber aktiv werden und den Krea-
tiven Landurlaub gemeinsam voranbrin-
gen. Das bedeutet beispielsweise auch, 
die Internetseiten aktuell zu halten und 
intensiv Werbung für das gemeinsame 
Angebot zu machen.           

Die Fragen stellte Sören Kube. 

Im Gespräch zum Thema Kreativer Landurlaub
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Als sichtbares Zeichen der noch un-
sichtbaren Bemühungen um eines 
der großen Entwicklungsvorhaben im 
Saale-Orla-Kreis wurde mit dem feier-
lichen Spatenstich der Startschuss zum 
Kindergartenanbau an die bestehende 
Grundschule in Knau gegeben. Über 
100 Gäste folgten auf Einladung der 
Gemeinde Knau und des Bildungsver-
eines am Rittergut Knau e.V. i.G. dem 
Geschehen. Unter dem Leitspruch „Zu-
kunft leben und ein Teil davon sein!“ 
und bei bestem Festwetter eröff nete 
Bürgermeister Liehm die Festveran-
staltung.
Alle Redner drückten, trotz der schwie-
rigen Anfänge,  ihre Begeisterung für 
das erdachte Konzept aus. Die For-
mel, gemeinsames Lernen von 0 bis 
10 Jahren, bei besten räumlichen und 
technischen Bedingungen, an einem 
infrastrukturell geeigneten Ort, mit 

engagiertem bürgerschaftlichen Hin-
tergrund, der lebendige Lebenswelten 
in das Bildungszentrum holt, über-
zeugt nicht nur den künftigen Träger 
der Einrichtung, die AWO Neustadt. 
Jedem, der am Vorhaben Beteiligten 
war anzumerken, dass hier Leistun-
gen mit innerer Beteiligung und über 
das „normale Maß“ hinaus erbracht 
wurden. Eine lokale Antwort auf über-
regionale Schrumpfung und Entvölke-
rung in Thüringen. Zum Abschluss des 
Festprogrammes traten die Kindergar-
tenkinder unter Anleitung ihrer Erzie-
herinnen mit einem Programm auf. 
Die derzeitigen Verantwortungsträger 
und die nachkommende Generation 
stachen, um den Beginn der Arbeiten 
zu symbolisieren, gemeinsam in den 
Boden. Eindrucksvolle Bilder die sich 
nicht ohne weiteres verwischen lassen. 
Herr Rabold, vom Amt für Landent-

wicklung und Flurneuordnung in Gera 
würdigte die mutige Entscheidung zur 
Förderwürdigkeit und damit zur Bün-
delung der zur Verfügung stehenden 
fi nanziellen Mittel seitens der LEADER-
Aktionsgruppe Saale-Orla e.V. Von den 
für ca. eine Million Euro geplanten In-
vestitionen werden im laufenden Jahr 
noch etwa 250.000 € aufgewendet.  
Wir wünschen den Akteuren Kraft und 
langen Atem für die Umsetzung dieses 
beispielgebenden Vorhabens.
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Landwirtschaftsminister Jürgen Reinholz 
bläst zur Produkteinführung am 6. Juni 2011 
eine Zauberkugel

Spatenstich  „Am Rittergut“  Knau
Baubeginn für das Bildungszentrum

Die Planungsarbeiten für das Inte-
grierte Ländliche Entwicklungskonzept 
2011 (ILEK) am Grünen Band gehen in 
die zweite Jahreshälfte über. Im Früh-
jahr und Sommer fanden eine Reihe 
wichtiger Treff en mit Touristikern, Kom-
munalpolitkern und Forstfachleuten 
statt, wurden Denkansätze vorgestellt, 
weiterentwickelt und diskutiert. 
Einen Schwerpunkt bildet die Trassie-
rung und inhaltliche Ausrichtung vor-
handener und neuer Radwege. Das 
Thema „Grünes Band“ als Natur- und 
Geschichtsraum ist den immer mehr 
werdenden Radfahrern näher zu brin-
gen. Von Seiten der Kommunen ka-
men Anfragen, inwieweit der frühere 
Kolonnenweg dafür nutzbar wäre. Die 
Antwort lautet: Minimal. Allein die Ge-
spräche mit aktiven Radfahrern, die 
das Grüne Band Deutschland befahren, 
sprechen dagegen. Das Fahren auf den 
Betonwabenplatten ist unangenehm, 
provoziert Materialschäden und Stürze. 
Fernradfahrer benutzen ohnehin im-

Nach zwei Jahren der intensiven Vor-
bereitung startete am 6. Juni 2011 ein 
deutschlandweit einmaliges Projekt: 
Thüringer Künstler, Kunsthandwerker 
und Partner von Landhotels, Gasthö-
fen, Ferienbauernhöfen und Ferien-
wohnungen laden zu individuellen 
Kreativstunden auf dem Land ein. Die 
Produkteinführung erfolgte im Rah-
men einer Festveranstaltung in der 
Farbglashütte Lauscha durch den Thü-
ringer Minister für Landwirtschaft, For-
sten, Umwelt und Naturschutz Jürgen 
Reinholz.  Mit dem Erscheinen des Pro-
duktkataloges wurde auch die Inter-
netseite www.kreativer-landurlaub.de 
freigeschaltet, über die die Angebote 
zu fi nden und zu buchen sind.
122 ausgewählte Künstler, Kunsthand-
werker und Beherbergungsbetriebe 
entwickelten gemeinsam attraktive 
Produkte, um Kreativität, Freude am 
künstlerischen Schaff en und Entspan-
nung in individuellen Urlaubsange-
boten zu den Themen „Kreativität aus 
Tradition und Können“, „Inspiration 

mer wieder freiwillig oder notgedrun-
gen solche Wege, und sie sind jedes 
Mal froh, diese hinter sich lassen zu 
können. Für diejenigen aber, die kür-
zere Abschnitte in Angriff  nehmen und 
einmal den besonderen „Kick“ des Fah-
rens auf den Platten erleben möchten, 
wurde ein Probeabschnitt in der Flur 
Pottiga empfohlen.
Die Planungsgruppe stellte einen 
wichtigen Kontakt zu den Initiatoren 
des europäischen Fernradweges „Iron 
Curtain Trail“ her. Dieser Radweg ent-
lang des früheren Eisernen Vorhangs 
soll vorhandene Trassen nutzen, dabei 
abwechselnd durch Ost und West füh-
ren. Im Planungsraum sind Abschnitte 
des Rennsteigradweges dafür vorgese-
hen, der in einem längeren Abschnitt 
den Landkreis Kronach quert. Dort 
wurde ein erster Vorschlag entwickelt, 
der Probstzella und Gräfenthal mit ih-
ren Museen und geschichtsträchtigen 
Bauten ausspart. Bürgermeister Marko 
Wolfram wird aufbauend auf den Ideen 

aus Land und Leuten“ und „Kraft aus 
der Natur“ zu kombinieren. Alle be-
teiligten Partner erfüllen eigens für 
den „Kreativen Landurlaub in Thürin-
gen“ entwickelte Standards, die vom 
Service, über die Unterkunft bis zum 
Kreativangebot eine hohe Qualität 
gewährleisten. Kompetente Kurs- und 
WorkshopleiterInnen geben in Ate-
liers, Werkstätten oder Kreativräumen 
vor Ort oder max. 30 Autominuten 
entfernt nicht nur Einblick in ihre ei-
gene Arbeit, sondern vermitteln ihre 
profunden Kenntnisse Laien und Fort-
geschrittenen jeden Alters. Schilder 
mit dem Logo „Kreativer Landurlaub in 
Thüringen“ weisen auf die beteiligten 
Ateliers, Werkstätten, Manufakturen 
und Unterkünfte hin.
Der Kreative Landurlaub ist ein Ko-
operationsprojekt der Regionalen 
LEADER-Aktionsgruppen Saale-Orla, 
Hildburghausen-Sonneberg, Wartburg-
region, Henneberger Land, Gotha 
- Ilm-Kreis - Erfurt und Saalfeld-Rudol-
stadt. Wichtigste Partner der Kreativ- 

der ILEK-Planungsgruppe auf eine Ver-
knüpfung mit Thüringer Orten hinar-
beiten. Die Fernradfahrer sind in die 
Dörfer und Städte zu locken. 
Ein anderer Planungsschwerpunkt ist 
die Suche nach Möglichkeiten, dem 
Grünen Band wieder zunehmend Of-
fenlandcharakter zu verleihen. Land-
wirtschaftliche Nutzungsformen sind 
im Mittelgebirgsraum selten prakti-
kabel, in jedem Fall unrentabel. Pla-
nerische Lösungsansätze bietet die 
Energiewende. Eine ausgeklügelte 
Niederwald- und Mittelwaldwirtschaft 
könnten dazu führen, regelmäßig und 
wirtschaftlich rentabel Jungwald zu 
entfernen, dazu verstärkt Laubge-
hölze in die Fichtenkulturen mischen. 
Wirtschaftliche Rentabilität ist hier der 
Dreh- und Angelpunkt, der auch auf re-
gelmäßige Abnahme von Hackschnit-
zeln regionaler Verbraucher angewie-
sen ist. Hier ist Bewegung in Sicht.

und Übernachtungsanbieter sind 
in der Saale-Orla-Region das Land-
wirtschaftsamt Zeulenroda, der Na-
turpark Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale und der Tourismusver-
bund Rennsteig-Saaleland e. V. sowie 
die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
„Ferien auf dem Lande in Thüringen“ 
e.V. Die Entwicklung des Projektes 
wurde über das Förderprogramm 
Agrartourismus gefördert.

Mit dem Fahrrad auf dem Kolonnenweg?
ILEK stärkt Radwegeentwicklung am Grünen Band

Kreativität – Inspiration – Natur
Kreativer Landurlaub ist mehr als nur Schlafen im Heu

HANS-JOACHIM PETZOLD
Land-Lernen-Leben
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Gemeinsamer Spatenstich am 12. August 2011



Termine

31. August 2011
Projektpräsentation Wisentgehege

Am 31. August 2011 wird es unter Teilnahme 
des Amtes für Landentwicklung und Flur-
neuordnung eine Vor-Ort-Präsentation des 
innovativen Projektes „Wisentgehege Ranis“ 
geben. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 
Uhr am Eingang zum Rundweg am Wisent-
gehege. Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen. 

29. September 2011
Ideenwerkstatt „Dorf – Leben – Zukunft“

Zum Auftakt des Diskussionsprozesses zur 
Zukunft unserer Dörfer lädt die LEADER-Akti-
onsgruppe Saale-Orla am 29. September 2011 
von 8.00 bis 13.00 Uhr ein. Ziel der Veranstal-
tung ist die gemeinsame Entwicklung neuer 
Projektansätze.

Einladung und Anmeldeformulare ab September 
unter www.leader-sok.de/aktuelles

10.–15. Oktober 2011
Projektwoche Schulessen

Im Rahmen des Projektes „Schulessen – Regi-
onal, Gesund und Gut“ wird mit interessierten 
Schulen eine handlungs- und erfahrungsorien-
tierte Projektwoche durchgeführt. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an LEADER-Manager Alexander Pilling.

Exkursion Dorfentwicklung am 26. Mai 2011

bei Wiederbelebung der ländlichen Bau-
substanz kennenzulernen. Parallel wurde 
im Landratsamt unter Mitwirkung des 
LEADER-Managements eine interdiszipli-
näre Arbeitsrunde aufgebaut, die sich zu-
künftig regelmäßig zu aktuellen Projekten 
austauschen wird. Zur Vorbereitung des 
breiten Diskussionsprozesses hat es Ende 
Juni zudem zwei Runden mit Vertretern 
der regionalen Bauämter gegeben, um 
sich zu bisherigen Erfahrungen aber auch 
neuen Ansätzen auszutauschen. 
Die Ergebnisse der bisherigen Arbeit wer-
den einfl ießen in eine Ideenwerkstatt unter 
der Überschrift „Dorf – Leben – Zukunft“, 
deren Ziel die Entwicklung gemeinsamer 
Projektansätze ist. Die Veranstaltung bildet 
den Auftakt für einen für jedermann off e-
nen regionalen Diskussionsprozess, der in 
Projektgruppen und übergreifenden Foren 
vertieft werden soll (siehe auch Termine).

Die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla 
versteht sich als Entwicklungsforum für 
die ländliche Entwicklung ins unserer 
Region. Auf der Mitgliederversammlung 
im September 2010 beschlossen die An-
wesenden, dass ein Diskussionsprozess 
zur Dorfentwicklung anzustoßen ist, der 
nach neuen Lösungsansätzen sucht und 
sie partnerschaftlich entwickelt. Bereits 
im vergangenen Jahr hat der Vorstand zu 
diesem Thema ein Positionspapier aus-
gearbeitet, das die Handlungsprämissen 
darstellt und eine erste Grundlage für ge-
meinsame Ansätze bilden soll.
Neben Saale-Orla entwickeln auch andere 
Regionen zum Teil sehr interessante Lö-
sungsansätze. Im Mai diesen Jahres wurde 
daher zur Exkursion nach Westthüringen 
eingeladen, um dortige Initiativen zu Dor-
fi nnenentwicklung, Aktivierung der Dorf-
bevölkerung und altersgerechtes Wohnen 
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Die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla 
e. V. sucht bis zum 15. September 2011 
Projektträger mit interessanten Ideen. 
Bei entsprechender Förderwürdigkeit 
und mit einem Fördermittelanteil aus-
gestattet könnten die ersten Projek-
te ab Mitte 2012 umgesetzt werden. 
Mit ihrem LEADER-Management un-
terstützt die LEADER-Aktionsgruppe 
Saale-Orla e. V. dabei Unternehmen, 
Vereine und Privatpersonen bei der 
Entwicklung und Umsetzung ihrer 
Projekt ideen. 
Dieses Jahr konnte beispielsweise die 
Diakoniestiftung Weimar - Bad Loben-
stein bei der Anschaff ung eines mo-
bilen Backofens unterstützt werden, 
mit dem sie als ergänzendes Angebot 
zum Projekt „Schulessen – Regional, Ge-
sund und Gut“ den Kindern an unseren 
Schulen das Backen näher bringen will. 
Auch die abschließende Erweiterung 
des Wisentgeheges bei Ranis wird im 
Rahmen von LEADER fi nanziert.
Für das Jahr 2012 sucht die LEADER-
Aktionsgruppe nun neue innovative 
Vorhaben, die sich in die Entwicklungs-
strategie der Region einpassen und Un-
terstützung bzw. Fördermittel benöti-
gen. Insgesamt stehen bis zu 100.000 € 
Fördermittel zur Verfügung, die För-
derquote liegt zwischen 35 und 45%. 
Inhaltlich sollte das Vorhaben in eines 
der folgenden Themenfelder passen:

Lebensqualität auf dem Lande:
Regionale Qualitätsprodukte

Grünes Band
Schulessen – Regional, Gesund und Gut 

Naturerlebnispark Brandenstein
Kreativer Landurlaub

Interessierte wenden sich bitte 
an das LEADER-Management.

Projektideen gesucht
LEADER unterstützt Vorhaben

LEADER 2007– 2013
Was haben WIR erreicht? Wo stehen WIR heute und wo wollen WIR hin?
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Zuerst zum „WIR“.  WIR, das sind in mei-
nen Augen insbesondere die Akteure 
der Saale-Orla-Region, die sich in der 
LEADER-Aktionsgruppe zusammenge-
funden und begonnen haben ländli-
che Entwicklung in die eigenen Hände 
zu nehmen.
Und eines will ich an dieser Stelle noch-
mals betonen, das Amt für Landent-
wicklung und Flurneuordnung in Gera 
versteht sich ebenfalls als Akteur im 
ländlichen Raum, als ein Teil des „WIR“.
Mit der fl ächendeckenden Bildung von 
regionalen LEADER-Aktionsgruppen 
bestehen im Freistaat Thüringen beste 
Netzwerke mit großer regionaler Ver-
wurzelung, um integriert ländlich ent-
wickeln zu können.
Ausgestattet mit einem durchaus 
noch erweiterungsfähigen fi nanziellen 
Handlungsrahmen und unterstützt von 
einem professionellen Management 
wurden auch in der Region Saale-Orla 
die Instrumente der Integrierten Länd-
lichen Entwicklung gut genutzt, um 
regional bedeutsame Projekte vorzube-
reiten und umzusetzen.
Als beispielhaft möchte ich hier die Pro-
jekte „Schulessen“ und „Papierfabrik 
Blankenberg“ nennen. Das die Gemein-
de Knau in Sachen generationsüber-
greifendes Lernen einen „Leuchtturm 
in der Thüringer Bildungslandschaft“ 
schaff en will und kann, verdankt sie 

auch dem positiven Votum der LEA-
DER-Aktionsgruppe und damit ver-
bundenen Fördermitteln in Höhe von 
650.000 €. Diese Gelder sind bei den 
Jüngsten gut aufgehoben.
Die Worte von Herrn Landrat Roßner 
zum ersten Spatenstich für das Pro-
jekt „Knau investiert in die Zukunft des 
ländlichen Raumes“ unterstütze ich un-
eingeschränkt. Die Bilanz von LEADER 
sehe ich also durchaus positiv. 
WIR haben gute Voraussetzungen die 
Inhalte der Regionalen Entwicklungs-
strategien fortzuschreiben und Projekte 
mit regionaler Strahlkraft umzusetzen. 
Gleichzeitig gilt es die Thüringer LEA-
DER-Strategie zu verfestigen, zu verfei-
nern und für die neue EU-Förderperio-
de zukunftsfähig zu gestalten.
Unser Thüringer LEADER-Netzwerk 
kann noch mehr. Ich schaue da neben 
dem ELER auch auf den EFRE- und den 
ESF-Fonds. Mit ihren Möglichkeiten 
und unserer Strategie können WIR res-
sortübergreifend unser Thüringer Land 
nachhaltig lebens- und erlebenswert 
gestalten.
Dazu wünsche ich allen 
LEADER-Akteuren viel Kraft!

Jens Lüdtke (Amtsleiter), Amt für Land-
entwicklung und Flurneuordnung Gera

Was brauchen unsere Dörfer?

Wo einst die Papierfabrik in Blankenberg stand, 
lädt jetzt ein Pavillion zum verweilen ein.

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind 
erste praktische Ergebnisse im Rahmen 
des strategischen Projektes „Schulessen – 
Regional, Gesund und Gut“ vorzuweisen. 
So durfte beispielsweise die Grundschule 
Moßbach, Sieger im Schulessenwettbe-
werb 2010/2011, ihre neue Schulprojektkü-
che in Betrieb nehmen. In der Grundschule 
Knau gibt es neue Tische und Stühle sowie 
neues Geschirr samt Geschirrschrank. Die 
neue Mensa in Neustadt befi ndet sich in 
der Ausführungsplanung.
Bei der baulichen Inwertsetzung wird viel 
und gute Arbeit geleistet. Das Ziel, die Teil-
nehmerzahl am Schulessen und die Quali-
tät vor allem auf der Basis regionaler Quali-
tätsprodukte spürbar zu erhöhen, ist allein 
damit nicht zu erreichen. Unter Federfüh-
rung der LEADER-Aktionsgruppe Saale-
Orla e.V. trafen sich Mitte August Vertreter 

der staatlichen Schulen aus dem Saale-
Orla-Kreis und der Ämter, um gemeinsam 
das weitere Vorgehen abzustimmen. Dis-
kutiert wurden ein landkreiseinheitliches 
Bestell- und Abrechnungssystem genauso 
wie die handlungspraktische Lehrerfortbil-
dung zum Thema Schulessen – Regional, 
Gesund und Gut. Zum Ende des Jahres soll 
eine Broschüre für interessierte Eltern er-
scheinen. Gemeinsamer Wille ist es, mög-
lichst viele Schulen für einen regionalen 
Schulessenanbieter zu gewinnen, um das 
regionale Qualitätsprodukt in größeren 
Mengen in unserer Region zu vermarkten.   
Vom 10. bis 15. Oktober diesen Jahres ist 
mit interessierten Schulen eine handlungs- 
und erfahrungsorientierte Schulessen-
Projektwoche geplant. Zu einer großen 
zentralen Abschlussveranstaltung werden 
die Ergebnisse öff entlich präsentiert. 

Weiter mit Rührlöffel, Maurerkelle und gutem Geist 

Besichtigung eines Standortes für altersgerechtes Bauen im Rahmen der Exkursion am 26. Mai 2011


