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Einleitung 

Strategie und Entwicklungsziel für das Gebiet 

Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz 

Für den Planungsraum gilt der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Harz 
(2. Entwurf, Stand 30.01.2007). Die Planungsregion Harz besteht aus den ehemaligen Land-
kreisen Aschersleben-Staßfurt, Halberstadt, Quedlinburg, Sangerhausen und Wernigerode. Für 
das Leaderkonzept ‚Börde-Bode-Auen’ haben sich die Verwaltungsgemeinschaften Egel-
ner Mulde, Staßfurt sowie die Verwaltungsgemeinschaft Stadt Hecklingen des ehemaligen 
Landkreises Aschersleben-Staßfurt zusammengeschlossen. Der Altkreis Aschersleben-Staßfurt 
gehört seit dem 1. Juli 2007 zum Salzlandkreis. 

Ziel des Regionalen Entwicklungsplanes ist es, die regionalen Potenziale und Stärken optimal 
und dauerhaft tragfähig zu erschließen, mittel- und langfristig eine ausreichende Wettbewerbs-
fähigkeit der Region im gesamtdeutschen und europäischen Maßstab zu erreichen und die Pla-
nungsregion zu einem attraktiven Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Erholungsraum zu entfal-
ten. Im Landesentwicklungsplan (LEP-LSA) ist ein Leitgedanke die Schaffung gleichwertiger 
Lebensbedingungen für die Bevölkerung aller Landesteile. Das Motto der Region Harz lautet: 
„Eine Region, in der es sich gut leben und arbeiten lässt“. Die gleichwertige Versorgung der Be-
völkerung soll über ein System Zentraler Orte (Untergliederung in Ober-, Mittel- und Grundzent-
rum) gewährleistet werden. Sie sind Versorgungskerne und übernehmen über den eigentlichen 
örtlichen Bedarf hinaus soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aufgaben für die Bevölkerung.  

Gemäß der raumstrukturellen Gliederung des LEP-LSA gehört der Planungsraum dem ländli-
chen Raum Sachsen-Anhalts an, den es als Lebens- und Wirtschaftsraum mit eigenständiger 
Bedeutung zu entwickeln gilt. Entsprechend den Entwicklungsmöglichkeiten lassen sich im Pla-
nungsraum drei Bereiche unterscheiden: der Raum nördlich von Egeln, Egeln sowie der Be-
reich Staßfurt weist relativ günstige wirtschaftliche Entwicklungspotenziale auf. Die Bodeniede-
rung zwischen Egeln und Staßfurt ist als Raum mit relativ günstigen Entwicklungspotenzialen 
für den Tourismus ausgewiesen. Der weitere ländliche Raum besitzt relativ günstige Produkti-
onsbedingungen für die Landwirtschaft. Der prozentuale Anteil der landwirtschaftlichen Fläche 
an der Gesamtfläche des Altkreises Aschersleben-Staßfurt liegt bei ca. 75 bis 80 %. Die durch-
schnittlichen Ackerzahlen liegen zwischen 71 und 84 Bodenpunkte. Verdichtungsräume bzw. 
ein Oberzentrum sind im Planungsraum nicht vorhanden. Als Mittelzentrum ist nur die Stadt 
Staßfurt ausgewiesen. Grundzentrum in der Planungsregion ist die Stadt Egeln.  

Das Grundzentrum Egeln liegt auf der regionalen Entwicklungsachse Lutherstadt Eisleben – 
Aschersleben – Egeln. Die überregionale Nordharzachse tangiert den südlichen Planungsraum. 
Die Achsen sollen die Verbindung zwischen den zentralen Orten mit dem überregional bedeut-
samen Erholungsraum Harz und den benachbarten Metropolregionen sowie den Verdichtungs-
räumen verbessern. Der Planungsraum befindet sich zentral zwischen der Metropolregion Mit-
teldeutschland und der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen. Die Achsen haben 
weiter Entwicklungsfunktion im Sinne einer Impulsgebung für die wirtschaftliche Entwicklung 
sowie Ordnungsfunktion zum Schutz der hochwertigen Naturraumausstattung.  
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Ein allgemeiner Grundsatz der Raumordnung ist, die soziale Infrastruktur in den Zentralen  
Orten zu bündeln, um die allgemeinen Lebensbedingungen zu verbessern. Die Weiterentwick-
lung der sozialen Infrastruktur soll darauf ausgerichtet werden, dass der Bevölkerung in allen 
Landesteilen in zumutbarer Entfernung die erforderlichen Einrichtungen bereitgestellt werden. 
Dazu soll das Netz der sozialen Einrichtungen – schwerpunktmäßig in den Zentralen Orten – 
bedarfsgerecht verbessert und vervollständigt werden. Gleiches gilt für die Belange der Senio-
ren.  

Ein weiterer wichtiger allgemeiner Grundsatz für den Bereich des Harzvorlandes ist die Wah-
rung der geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge. Die gewachsene Kulturlandschaft ist 
in ihren prägenden Merkmalen sowie ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten. Daneben 
ist die gegenwärtig ausgeräumte Agrarlandschaft in Anlehnung an die historischen Vorbilder 
durch Strukturanreicherung so zu entwickeln bzw. wiederherzustellen, dass sie ihre Funktionen 
im Naturhaushalt hinreichend erfüllen kann. Weiter sind die räumlichen Voraussetzungen zu 
schaffen oder zu sichern, dass die Landwirtschaft als leistungsfähiger Wirtschaftszweig sich 
entsprechend entwickeln kann und dazu beiträgt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist darauf auszurichten, die bestehenden Beschäf-
tigungs- und Strukturprobleme zu überwinden. In den einzelnen Teilräumen des Landes soll ei-
ne ausgewogene und an den regionalen Besonderheiten ausgerichtete Branchenstruktur im 
produzierenden Gewerbe und in den Dienstleistungsbereichen angestrebt werden. Darüber 
hinaus sind großflächige Freizeitanlagen nur in solchen Gebieten zu entwickeln und zu bauen, 
deren ökologische Tragfähigkeit dieses erlaubt und bei denen die kulturelle Identität gewahrt 
bleibt. 

Im Landesentwicklungsplan LSA werden Vorranggebiete ausgewiesen, die für bestimmte raum-
bedeutsame Funktionen und Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Nut-
zungen in diesen Gebieten ausschließen. Als Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind der 
Große und Kleine Hakel benannt (vgl. Seite 15 - Gebiete mit besonderem Schutzstatus). Als 
Vorranggebiete für die Landwirtschaft ist das nordöstliche Harzvorland sowie Teile der Magde-
burger Börde ausgewiesen.  

Im Planungsraum verlaufen u.a. die Fließgewässer Bode und Wipper. Die Flächen zwischen 
den Uferlinien der Gewässer und Hochwasserdeiche sowie den Ausuferungs- und Retentions-
flächen der Fließgewässer sind als Vorranggebiet für den Hochwasserschutz ausgewiesen. Des 
Weiteren befinden sich im Planungsgebiet Vorranggebiete für die Rohstoffgewinnung: Solfeld 
Staßfurt, Kalksteinlagerstätte Staßfurt, Kalksteinlagerstätte Groß Börnecke sowie Kiessandla-
gerstätte Marbe/Atzendorf.  

Im Landesentwicklungsplan werden auch Vorbehaltsgebiete beschrieben. Diese ergänzen die 
Vorranggebiete um noch nicht endgültig abgewogene Zielsetzungen. Das Vorbehaltsgebiet 
Groß Börnecke für die Wassergewinnung wurde zur langfristigen Sicherung der öffentlichen 
Wasserversorgung festgelegt. Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbund-
systems werden zur Vermeidung und Minderung von Isolationseffekten zwischen Biotopen und 
ganzen Ökosystemen ausgewiesen. Folgende Vorbehaltsgebiete wurden festgelegt: Bodenie-
derung zwischen Egeln und Staßfurt, Güstener Becken mit Wäldchen und Gehölzbeständen 
zwischen Hohenerxleben und Rathmannsdorf, Heckenlandschaft zwischen Aschersleben und 
Groß Börnecke, Henneberg nördlich Etgersleben, Kreuzberg bei Borne sowie Senkungsgebiet 
bei Hakeborn. In den waldarmen Gebieten des Vorharzes ist besonderer Wert auf die Vernet-
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zung von Rest- und Kleinwaldflächen zu lenken. Wo es sinnvoll ist, soll in den waldarmen Be-
reichen der Gehölz- und Waldanteil vergrößert werden. Als Vorbehaltsgebiete für die Landwirt-
schaft wurden Teile der Magdeburger Börde sowie das Gebiet um Aschersleben-Staßfurt fest-
gelegt. Daneben gibt es auch ein Vorbehaltsgebiet für die Rohstoffgewinnung: Kiessandlager-
stätte Egeln-Süd. 

Als Vorbehaltsgebiet für den Tourismus und Erholung ist das Gebiet der Egelner Mulde und die 
Bodeniederung ausgewiesen. Dem stadtnahen Freiraum Hakel kommt der landschaftsorientier-
ten Erholung und der naturverträglichen Sport- und Freizeitnutzung eine besondere Bedeutung 
zu. Vorbehaltsgebiet für die Wiederbewaldung und Erstaufforstung sind folgende Gebiete: Sen-
kungsgebiet Hakeborn-Schneidlingen, Bodeniederung zwischen Staßfurt und Etgersleben ein-
schließlich Löderburger See und Goldbachufer bei Löderburg sowie Liethe und angrenzende 
Bereiche. Die Gebiete wurden vorrangig entlang der Talauen der Fließgewässer, auf minder-
wertigen Ackerflächen und in Bergbaufolgelandschaften ausgewiesen. Die genannten Vorbe-
haltsgebiete stellen Suchräume für die Erstaufforstung bzw. Wiederbewaldung dar. Sie sollen 
zur Erweiterung bzw. Verbindung vorhandener Waldflächen beitragen. 

In der Planungsregion Harz wurden Gebiete für die Nutzung der Windenergie als Eignungsge-
biete festgelegt. Eignungsgebiete sind Gebiete für bestimmte, raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen, die städtebaulich nach § 35 des BauGB zu beurteilen sind und an anderer Stelle 
im Planungsraum ausgeschlossen werden. Das nordöstliche Harzvorland sowie Teile der Mag-
deburger Börde im Altkreis Aschersleben-Staßfurt bieten günstige naturräumliche Vorrauset-
zungen für die Windenergienutzung. In großen Teilen des ehemaligen Landkreises Aschersle-
ben-Staßfurt wird aber bereits mit dem Ist-Stand der Windenergienutzung die Grenze der 
Raumverträglichkeit erreicht. Im Sinne einer ausgewogenen Freiraumstruktur und einer sozial-
verträglichen Windenergienutzung sind somit größere Neuausweisungen bzw. großflächige Er-
weiterungen bestehender Gebiete für die Windenergienutzung im Landkreis Aschersleben-
Staßfurt nicht mehr möglich. Im Planungsraum wurden insgesamt vier Eignungsgebiete ausge-
wiesen: EG 1 (Biere-) Borne, EG 2 Unseburg, EG 3 Giersleben-Aschersleben sowie EG 4  
Amesdorf. Als Vorranggebiete für die Windenergienutzung mit der Wirkung von Eignungsgebie-
ten wurden zudem die Bereiche Egeln-Etgersleben sowie Westeregeln festgelegt. 

Im Planungsraum ist die durch den Bergbau geschädigte Landschaft in und um Staßfurt als 
Gebiet zur Sanierung und Entwicklung von Raumfunktionen ausgewiesen. Die Flächen des  
ehemaligen Kali- und Braunkohlenabbaus um Staßfurt sind großflächig von Senkungserschei-
nungen, Tagesbrüchen und dadurch verursachte Vernässungen der Oberfläche betroffen. 
Grundsätzliche Zielstellung ist die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit in den Berg-
schadensgebieten und einer dieser Problematik angepassten Siedlungs- und Freiraumentwick-
lung. Mit der Aufstellung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten durch die betroffenen 
Gebietskörperschaften soll die Chance bestehen, Entwicklungsimpulse in die Region zu lenken. 

Für die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbeanlagen, Verkehrsanlagen, Ver- und Entsor-
gungsanlagen, Freizeitanlagen und sonstigen Anlagen, die wegen ihrer Größenordnung von 
überregionaler bzw. regionaler Bedeutung sind, werden Vorrangstandorte festgelegt. Als Vor-
rangstandort für landesbedeutsame, großflächige Industrieanlagen ist Staßfurt ausgewiesen. 
Darüber hinaus wird der Gewerbepark Cochstedt / Schneidlingen mit angegliedertem Verkehrs-
flughafen aufgrund seiner günstigen Infrastrukturanbindung als Schwerpunktstandort für Indus-
trie und Gewerbe festgelegt. Der Vorrangstandort Verkehrsflughafen Cochstedt ist darüber hin-
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aus als leistungsfähiger Regionalflughafen für den Großraum Magdeburg auszubauen. In den 
zentralen Orten sind Industrie- und Gewerbeanlagen schwerpunktmäßig bereitzustellen. Als 
weitere regional bedeutsame Vorrangstandorte außerhalb der zentralen Orte wurden Neu Staß-
furt und Westeregeln festgelegt. Neu Staßfurt ist ein Altindustrie-Standort, der aufgrund seiner 
bereits schwerpunktmäßig vorhandenen Industrie- und Gewerbeansiedlung und seiner sehr gut 
ausgebauten verkehrstechnischen Anbindung als Standort weiter entwickelt werden soll. Wes-
teregeln ist ein traditioneller, regional bedeutender Industrie- und Gewerbestandort. Neben der 
Revitalisierung der Altflächen kommt diesem Standort die günstige Verkehrsanbindung für Er-
weiterungen und Neuansiedlungen zugute.  

Vorrangstandorte für großflächige Freizeitanlagen stellen neben den Vorbehaltsgebieten für 
Tourismus und Erholung die räumlichen Schwerpunkte für die Tourismusentwicklung in der 
Planungsregion dar. Hierzu zählen die Gebiete Löderburger See und Schachtsee Wolmirsle-
ben, Moto-Cross-Rennstrecke Westeregeln sowie das Strandsolbad Staßfurt. Das Erholungs-
gebiet Löderburger See und Schachtsee Wolmirsleben ist infolge des Braunkohlenbergbaus 
entstanden und ist inzwischen touristisch erschlossenen. Sie sind insbesondere auf dem Gebiet 
des Wassersports und des Campingtourismus weiter zu entwickeln und als großflächige Frei-
zeitanlagen zu sichern. Mit der Moto-Cross-Rennstrecke Westeregeln wurde ein ehemaliger 
Tagebau zur großflächigen Freizeitanlage umgenutzt. Der Standort besitzt überregionale Be-
deutung für den Motorsport. Das Strandsolbad Staßfurt ist ebenfalls in der Folge des Bergbaus 
entstanden und hat wegen seines besonders hohen und einzigartigen, natürlichen Solegehaltes 
regionale Bedeutung. 

Als regional bedeutsame Standorte für Kultur- und Denkmalpflege werden Baudenkmale, Denk-
malbereiche als Mehrheiten baulicher Anlagen und archäologische Kulturdenkmale mit regiona-
ler und überregionaler Bedeutung festgelegt. Vorrangstandorte für Kultur- und Denkmalpflege 
sind Egeln mit Burganlage, Kloster und Altstadt, Hecklingen mit Schloss und Klosterkirche so-
wie Schloss Gaensefurth und das Schloss in Hohenerxleben. 

Das Planungsgebiet ‚Börde-Bode-Auen’ ist insgesamt ein dünn besiedelter Raum, der durch 
Landwirtschaft und die Folgen des ehemaligen Kali- und Braunkohlebergbaus geprägt ist. 
Daneben gibt es mit der Bodeniederung und der künstlichen Seenlandschaft aber auch land-
schaftlich reizvolle Gebiete, die für regionale Erholung von großer Bedeutung sind. Die Region 
wird darüber hinaus durch zahlreiche historische Kulturdenkmäler (Schlösser, alte Gutshöfe) 
geprägt. Insgesamt handelt es sich um einen strukturschwachen Raum, den es weiter zu entwi-
ckeln gilt. 
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Integriertes ländliches Entwicklungskonzept für die Region Salzland 

Durch die Kreisgebietsreform wurde ab Juli 2007 aus den Altkreisen Aschersleben-Staßfurt, 
Bernburg und Schönebeck der neue Salzlandkreis gebildet, in dessen Bereich drei Integrierte 
Ländliche Entwicklungskonzepte fallen - Bernburg, Harz und Magdeburg. Die Gründung des 
Salzlandkreises bewirkte, dass in Sachsen-Anhalt ein weiteres ILEK aufgestellt werden soll, das 
sich aus den Ergebnissen der drei vorliegenden ILEK speisen soll. Das ILEK Salzlandkreis be-
fand sich während der gesamten Arbeit am Leaderkonzept in der Aufstellung und stellt das Zwi-
schenergebnis des Zusammenwirkens der Akteure im ILEK Prozess der Regionen Bernburg, 
Harz und Magdeburg dar. Bestandteile des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes 
(ILEK) sind: 

- das Leitbild, 

- die Ziele bzw. Handlungsfelder, 

- die Leitprojekte und 

- die Vorhaben. 

Bisheriges Hauptziel für die weitere Entwicklung der Region ist die Schaffung und Erhaltung 
von Arbeitsplätzen in allen wirtschaftlichen Bereichen, um dem Abfluss finanzieller und perso-
neller Ressourcen entgegenzuwirken und die Region Salzland als Lebensraum für alle Bevölke-
rungsgruppen zu erhalten. Als weiteres Hauptziel wird die Bündelung der in der Region Salz-
land vorhandenen Kräfte genannt, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Vor dem Hintergrund 
der geringen Finanzkraft der Städte und Gemeinden steht die Zusammenarbeit der Kommunen 
in den nächsten Jahren im Vordergrund, aber auch die Aktivierung eines regionalen Bewusst-
seins und die Wahrnehmung regionaler Verantwortung bei den Akteuren aus Wirtschaft, sozia-
len Einrichtungen und Vereinen. Im zurzeit vorliegenden Vorentwurf zum ILEK Salzland wurden 
dazu fünf Handlungsfelder definiert: 

- Stärkung, Erhaltung und Entwicklung der ländlichen Wirtschaft, 

- Diversifizierung der Landwirtschaft und Erhöhung ihrer Wertschöpfung für die Region, 

- Erhaltung und Gestaltung der Landschaft, 

- Stärkung der Naherholung und des Tourismus als Wirtschaftsfaktor, 

- Erhaltung und Gestaltung der dörflichen Siedlungsstruktur im Sinne der zukünftigen de-
mografischen Entwicklung. 

Am 10. Januar 2008 fand die 1. Regionalkonferenz zum ILEK Salzland statt. Auf dieser Konfe-
renz wurden drei Arbeitsgruppen (AK Wirtschaft, Tourismus und Vermarktung, AK Landwirt-
schaft, Umwelt, nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien, AK Dorfentwicklung und 
Umfeld) sowie eine Koordinierungsgruppe als Entscheidungsträger gebildet. Die Arbeitskreise 
traten Ende Januar zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. In den ersten Arbeitskreistref-
fen wurde zunächst wie beim Leaderkonzept auch die Stärken-Schwächen-Analyse diskutiert 
und ergänzt. Eine endgültige Bestätigung dieser Stärken-Schwächen-Analyse liegt zum jetzigen 
Zeitpunkt (Ende März) noch nicht vor. Das Ende 2007 eingerichtete Regionalmanagement be-
treut die Arbeitskreisarbeit, wobei die Federführung zur Erstellung des neuen Konzeptes beim 
Landkreis liegt. Die Arbeitskreise treffen sich vierteljährlich. Die erste Sitzung der Koordinie-
rungsgruppe fand am 11. März 2008 in Bernburg statt, in der die Kriterien zur Bewertung von 
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prioritären Projekten und die noch ausstehenden Zertifizierungen der Leitprojekte diskutiert 
wurden. Das ILEK Salzland soll bis Ende 2008 erstellt sein. 

Das Gebiet der Leaderregion ‚Börde-Bode-Auen’ liegt vollständig im Gebiet des Integrierten 
Ländlichen Entwicklungskonzeptes ILEK Harz (Stand Juni 2007). Die Aufstellung des neuen  
ILEK Salzland führt aber dazu, dass die Leitprojekte des ILEK Harz für die Region ‚Börde-Bode-
Auen’ nicht mehr ausschließlich bindend sind. 

 

Hauptwertschöpfungsquellen 

Der Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Egelner Mulde ist eine Region, die sehr ländlich ge-
prägt ist. So nehmen die landwirtschaftlichen Flächen in den einzelnen Mitgliedsgemeinden im 
Durchschnitt 82,35 % der Gesamtflächen ein. Angebaut werden Weizen, Gerste, Winterraps, 
Mais und Zuckerrüben. Daneben haben sich aber auch punktuell einige wichtige Wirtschaft-
standorte herausgebildet. Im industriellen Sektor ist die Metallverarbeitung mit dem Schwer-
punkt Maschinenbau, Autozulieferung / Baumaschinen ein wichtiger Bestandteil. Weitere 
Schwerpunkte bilden die plastverarbeitende Industrie sowie der Elektroanlagenbau. 2007 stan-
den 125 Gewerbeanmeldungen 75 Gewerbeabmeldungen gegenüber. Einen sehr großen Anteil 
im Bereich der Gewerbeanmeldungen nehmen Firmen ein, die im Bereich der Windenergie tätig 
sind (41 %). Im Bereich der VG Egelner Mulde existieren mehrere als Gewerbegebiet (GE/GI) 
ausgewiesenen Flächen. Diese sind äußerst unterschiedlich belegt und ausgelastet. In der 
Gemeinde Unseburg, die zusammen mit der Gemeinde Borne ein Gewerbegebiet besitzt, ha-
ben sich Unternehmen angesiedelt, die teilweise sogar weltweit operieren. Hier sind im Einzel-
nen zu nennen die Firma AFG - Agrarfolien GmbH, Betonfertigteilwerk Unseburg, Skandach 
Holzindustrie GmbH, Straßen- und Tiefbau Unseburg GmbH sowie die Firma Pipe AG. In der 
Gemeinde Tarthun sowie Etgersleben sind die Gewerbeflächen mäßig ausgelastet. Firmen wie 
Hydraulik Tarthun GmbH, Busunternehmen Winter, FZT GmbH sowie die Firma Menzel haben 
sich hier angesiedelt. Daneben sind hier vor allem noch kleinere Handwerksbetriebe vorhan-
den. In der Gemeinde Westeregeln sind als überregional tätige Unternehmen die Firma Wavin 
GmbH als auch die Werkzeugbau und Kunststofftechnik Kruse GmbH zu nennen. In der Ge-
meinde Wolmirsleben ist das Gewerbegebiet (5 ha) komplett belegt. In der Gemeinde Hakeborn 
sind vor allem landwirtschaftlich geprägte Unternehmen vorhanden. In Egeln selbst haben sich 
vor allem Dienstleistungsunternehmen (195 Stück) angesiedelt. Davon sind allein 49 im Bereich 
der Windenergie tätig. Als überregional tätiges Unternehmen ist die Firma Obermeier Fahr-
zeugbau zu nennen. Die größten Steuerzahler in den einzelnen Mitgliedsgemeinden der Ver-
waltungsgemeinschaft sind im produzierenden Gewerbe der klein- und mittelständischen Be-
triebe und zum geringen Teil bei Versorgungsunternehmen als auch bei Dienstleistern zu fin-
den. 

In der Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt ist der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
an der Gesamtfläche ebenfalls sehr hoch: In den Gemeinden Neundorf und Amesdorf liegt er 
bei rund 80 %, in der Stadt Staßfurt mit ihren Ortsteilen bei 62 %. Mehrere moderne und leis-
tungsfähige Betriebe bewirtschaften diese Flächen. Der Kalibergbau war die Grundlage der In-
dustrialisierung und des Aufbaus eines leistungsfähigen Industrie- und Gewerbestandortes in 
und um Staßfurt. Die gesamte Nachfolgeindustrie, die aus den Salzbergwerken erwachsen ist, 
wie der Maschinen- und Anlagenbau und die chemische Industrie sind maßgebend für das Auf-
blühen des Ortes Staßfurt gewesen. Zu den traditionell bedeutenden Unternehmen Staßfurts, 
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die heute noch hier produzieren, gehören die EMDE Industrie-Technik Gesellschaft für Rationa-
lisierung und Verfahrenstechnik mbH, die Sodawerk Staßfurt GmbH und die Siepe GmbH. Der 
Standort Staßfurt hat darüber hinaus eine lange Tradition in der Rundfunk- und Fernsehtechnik. 
Die Fernsehgeräte von RFT Staßfurt waren ein begehrtes Produkt. Nach einer wechselvollen 
Geschichte wurde RFT von der TechniSat Firmengruppe übernommen, die auch heute noch in 
Staßfurt produzieren. Wichtige Gewerbesteuerzahler in der Verwaltungsgemeinschaft sind ne-
ben den bereits genannten Firmen: VASA Kraftwerke Pool GmbH, Stadtwerke Staßfurt GmbH, 
Kaufland Warenhandel GmbH, ABS Apparate und Behälterbau GmbH, Westfälische Drahtin-
dustrie GmbH, Kreissparkasse, RWE AG, KSMM Mechanik- und Rohrleitungsbau GmbH, Lö-
derburger Baustoff- und Transportunternehmen GmbH, G. Plüntsch / Rügenwalder Spezialitä-
ten, a-tec Anlagen und Behältertechnik GmbH, Wegwart + Partner Stahl und Anlagenbau 
GmbH, Kavernengesellschaft mbH, Sanitätshaus Oesterreich GmbH, Bänninger Rohrleitungs-
systeme GmbH sowie Staßfurter Stahlhandel GmbH. Um den jungen Menschen in der Region 
eine Zukunftsperspektive aufzubauen, befindet sich seit ein paar Jahren in der ehemaligen 
Schlossanlage Rathmannsdorf eine Ausbildungsstätte für verschiedene Berufe. Das BBRZ ‚Be-
rufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum e.V.’ ist dabei der größte Arbeitgeber im Ortsteil 
Rathmannsdorf. Wirtschaftliches Standbein der Gemeinde Amesdorf ist die Landwirtschaft. Ge-
prägt wird sie von dem größten ortsansässigen Unternehmen, der Agrargenossenschaft Ames-
dorf eG und der Landschafts-, Erd- und Wegebau / Baustoffhandel GmbH. Trotz der zahlrei-
chen Firmen sprechen die Zahlen der Gewerbean- und -abmeldungen insgesamt in den letzten 
Jahren ein andere Sprache: 2007 standen in der VG Staßfurt 167 Gewerbeanmeldungen 202 
Gewerbeabmeldungen gegenüber.  

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Stadt Hecklingen ist stark von der Landwirtschaft (84,2 % 
der Gesamtfläche) geprägt. Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe bewirtschaften die Flächen. 
Vor allem Schneidlingen ist landwirtschaftlich geprägt. Kleinere Handelsbetriebe sowie der 
Landwirtschaft zugehörige Betriebe sind vorhanden und geben Schneidlingen seinen typischen 
Dorfcharakter. In der Stadt Hecklingen haben sich neben zahlreichen kleineren Gewerben im 
Bereich Bauhandwerk, Dienstleistung und Handel in den Gewerbegebieten zahlreiche größere 
Firmen angesiedelt. Zu nennen sind hier die Firmen Schlossbrunnen Wüllner GmbH (Getränke-
fabrik), Möller Industrietechnik (Maschinenbau), WTE GmbH (Wasser- / Abwassertechnik), 
Schmidt & Partner (Stahlbau), Hauboldt (Reiseunternehmen), Schröter (Elektroinstallation), 
Prüßner (Maschinengroßhandel), Seckelmann & Rüdebusch (Fuhrunternehmen); Meißner & 
Krokotsch (Elektroanlagenbau) sowie BKR Baustoffe-Kies-Recycling GmbH. In Cochstedt wur-
de in den letzten Jahren das 85 ha große Industrie- und Gewerbegebiet Flughafen Cochstedt 
vollständig erschlossen. Hier hat sich u.a. die Rohranlagen ROHRCO GmbH angesiedelt. Ins-
gesamt sieht die Gewerbeentwicklung in der Verwaltungsgemeinschaft Hecklingen positiv aus: 
2007 standen 46 Gewerbeanmeldungen 25 Gewerbeabmeldungen gegenüber. Die Zahl ist ins-
gesamt aber als sehr niedrig zu bewerten.  

Die Region ‚Börde-Bode-Auen’ wird bis heute stark von der Landwirtschaft geprägt. Die hervor-
ragenden Böden der Magdeburger Börde bieten auch noch auf lange Zeit eine gute Vorausset-
zung für eine funktionierende Landwirtschaft. Daneben ist die Region geprägt durch eine lange 
Bergbautradition und eine anhaltende geringe gewerbliche und industrielle Ansiedelung.  
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Methodik der Erarbeitung des Leaderkonzeptes 

Schon zur Jahreswende 2006 / 2007 gab es in den Verwaltungsgemeinschaften Stadt Hecklin-
gen, Staßfurt und Egelner Mulde konkrete Überlegungen, sich als Leaderregion zusammen-
schließen und sich an dem anstehenden Wettbewerb zu beteiligen. Dazu wurden Überlegungen 
angestellt, sich mit der Leaderregion ‚Elbe-Saale’ zusammenzutun, deren Arbeit weit in die Bör-
de hinein strahlte. Die Region ‚Elbe-Saale’ hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Bearbei-
tung ihres Leaderkonzeptes angefangen. Der Ortsrat der Gemeinde Förderstedt entschloss sich 
aber im Sommer 2007 gegen eine Beteiligung am Wettbewerbsverfahren des Landes Sachsen-
Anhalts. Dadurch bildete die Region ‚Elbe-Saale’ mit dem Gebiet der drei Verwaltungsgemein-
schaften keine räumlich zusammengehörige Einheit mehr, so dass eine weitere Zusammenar-
beit ausgeschlossen war. Die späte Ablehnung aus Förderstedt bedeutete für die drei Verwal-
tungsgemeinschaften die Notwendigkeit, untereinander eine regionale Partnerschaft zu verein-
baren und als eigenständige Region ein Leaderkonzept erarbeiten zu lassen. Als Arbeitstitel 
gaben sie der Leaderregion den Namen ‚Blaue Seenlandschaft’. Der späte Zeitpunkt bedeutete 
aber auch, dass weder die regionale Partnerschaft noch das Leaderkonzept bis zum 28. Sep-
tember 2007 zu erarbeiten waren. Deshalb wurde beim Landesverwaltungsamt ein Antrag zur 
späteren Abgabe des Leaderkonzeptes gestellt, der auch genehmigt wurde. 

Am 4. Dezember 2007 wurden die Bürgermeister der einzelnen Gemeinden zu einer ersten In-
formationsrunde in den Gemeindesaal der Stadt Egeln eingeladen. Auf dieser Veranstaltung 
wurde über die Leader-Methode und die positiven Folgen für die Entwicklung des ländlichen 
Raums berichtet. Mit den anwesenden Bürgermeistern und Verwaltungsmitarbeitern wurde eine 
erste Stärken-Schwächen-Analyse durchgeführt, um zu Beginn des neuen Jahres mit der Ar-
beitskreisarbeit beginnen zu können.  

Für den 7. Januar 2008 luden die Bürgermeister und Verwaltungsleiter die Akteure aus der Re-
gion zur ersten Regionalkonferenz in den Stadtsaal Stern in Hecklingen ein. Mehr als 70 Teil-
nehmer aus allen Bereichen der Region nahmen daran teil und wurden über Leader sowie die 
Möglichkeiten und Chancen dieses Prozesses informiert. Im Anschluss wurde der Arbeitskreis 
gegründet, zu dem sich spontan 44 Bürgerinnen und Bürger aus der Region anmeldeten. 

Das erste Arbeitskreistreffen wurde am 17. Januar 2008 wiederum im Stadtsaal Stern in 
Hecklingen durchgeführt. Die auf dem Bürgermeistertreffen erarbeitete Stärken-Schwächen-
Analyse wurde mit den regionalen Akteuren vertieft und durch die Diskussion der möglichen 
Chancen und Risiken ergänzt. In den folgenden Wochen bis zur Abgabe des Konzepts tagte 
der Arbeitskreis im Abstand von zwei Wochen an den verschiedensten Orten in der Leaderregi-
on. Aus den Teilnehmerlisten ist zu entnehmen, dass 76 Akteure aus der Region (siehe Anhang 
Teilnehmer am Leaderprozess) ständige und aktive Mitglieder des Arbeitskreises waren. Alle 
Ergebnisse wurden durch diesen großen und aktiven Arbeitskreis erdacht, erarbeitet und fest-
gelegt. Anlässlich der Arbeitskreissitzung am 11. März in der Alten Ziegelei in Westeregeln wur-
de der neue Name der Leaderregion ‚Börde-Bode-Auen’ festgelegt, da der Arbeitstitel ‚Blaue 
Seenlandschaft’ als nicht regionstypisch angesehen wurde. 

Die LAG konstituierte sich am 27. März 2008 im Kellertheater der Wasserburg Egeln für die 
neue Förderperiode 2007 bis 2013 und verabschiedete das vorliegende Leaderkonzept. Auf 
dieser Sitzung wurde auch der Vorsitzende der LAG sowie sein Stellvertreter und die geschäfts-
führende Steuerungsgruppe gewählt (siehe Anhang Seite 46). 
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A Gebietsspezifische Kriterien 

 
Abb. 1 Planungsraum ‚Börde-Bode-Auen’ 
(Darstellung auf Grundlage der TOP50V5. Mit Erlaubnis des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation  
Sachsen-Anhalt vom 06.07.2007. Erlaubnis-Nr. A9-39351/07) 

Gebietsabgrenzung / Gebietsgröße 

Das Planungsgebiet ‚Börde-Bode-Auen’ gehört zum ehemaligen Landkreis Aschersleben-
Staßfurt und seit dem 1. Juli 2007 zum Salzlandkreis. Geografisch liegt das Gebiet zwischen 
Harz und Magdeburger Börde westlich von Magdeburg. Das Planungsgebiet umfasst die Ver-
waltungsgemeinschaften Egelner Mulde, Staßfurt sowie Stadt Hecklingen. In der Verwaltungs-
gemeinschaft Egelner Mulde haben sich die Stadt Egeln und sieben weitere Gemeinden zu-
sammengeschlossen: Borne, Etgersleben, Hakeborn, Tarthun, Unseburg, Westeregeln sowie 
Wolmirsleben. Zur Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt gehören die Stadt Staßfurt mit den 
Ortsteilen Athensleben, Rathmannsdorf, Hohenerxleben, Löderburg, Lust, Neu Staßfurt und Ro-
thenförde sowie die Gemeinde Amesdorf mit ihrem Ortsteil Warmsdorf und die Gemeinde 
Neundorf (Anhalt). Des Weiteren gehört die VG Stadt Hecklingen mit den Ortsteilen Cochstedt, 
Groß Börnecke und Schneidlingen sowie die Gemeinde Giersleben mit ihrem Ortsteil Strum-
mendorf zum Planungsgebiet. 
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Der Planungsraum umfasst insgesamt eine Fläche von 325,9 km². Zum Stichtag 30. Juni 2007 
lebten in der Region 47.063 Menschen. 

 

Einwohner insgesamt männlich weiblich Fläche km² Einwohnerdichte Ew/km²

VG Egelner Mulde 12.505   6.234   6.271 125,39 99,70 

VG Stadt Hecklingen   8.979   4.431   4.548 115,46 78,50 

VG Staßfurt  
(ohne Stadtgebiet Staßfurt) 

  7.803   3.881   3.922   85,05 91,75 

Gesamt 29.287 14.546 14.741 325,90 89,86 

Tab. 1 Aktuelle Einwohnerzahlen (Stand 30. Juni 2007) 

Durch das Planungsgebiet fließen die Bode und Wipper sowie die kleineren Fließgewässern 
Ehle und Mühlgraben. Das Kreisgebiet durchqueren die Bundesstraßen B 81 im Norden, die 
B 180 in Nord-Süd-Richtung sowie die B 185 im Süden. Als Besonderheit ist der Flughafen in 
Cochstedt zu nennen, der im Januar 2005 die Genehmigung als Regionalflughafen in vollem 
Umfang neu erteilt bekommen hat. 

Die Landschaft des Planungsgebietes ist geprägt durch ihre Zugehörigkeit zur Magdeburger 
Börde, dem Bernburger Lößgebiet und durch die Niederungs- und Auengebiete der Bode und 
der Wipper. Beherrschendes morphologisches Element im Nordosten des Planungsgebietes ist 
die zum Teil mehrere Kilometer breite Bodeniederung. Der südwestliche Bereich der Region 
wird von den Ausläufern des Hakels, eine flach nach Süden ansteigende Hochfläche geprägt. 
Nördlich des Bodetals zieht sich die Magdeburger Börde als ebene bis flachwellige Hochfläche 
hin. Landschaftlich gravierende Eingriffe sind durch Bergbautätigkeit in den letzten 150 Jahren 
erfolgt. So entstanden in der Region durch den Braunkohleabbau zahlreiche Seen wie der 
Schachtsee bei Wolmirsleben und der Löderburg See. Bedeutende landschaftliche Elemente 
sind auch die vom Kalibergbau herrührenden wassergefüllten Tagesbrüche wie z.B. das 
Strandbad Staßfurt, Schacht VI am Marbeschacht oder der Tagesbruch bei Westeregeln. 

Folgende naturräumlichen Einheiten können ausgehend von den geologischen Gegebenheiten 
bestimmt werden: Magdeburger Börde nördlich der Bode; Egelner Mulde und Bodeniederung 
zwischen Egeln und Staßfurt; Hakel und Tiefbrunnener Hochflächen mit Hakelvorland zwischen 
Hakeborn und Hecklingen; Güstener Becken mit Wippertal und südlichem Stadtteil Staßfurt so-
wie Bründelscher Berg und Bernburger Lößgebiet bei Amesdorf und südlich Hohenerxleben. 
Als potenziell natürliche Vegetation treten im Planungsraum entlang der Fließgewässer Auen-
waldkomplexe wie Schwarzerlen-Eschenwälder und Stieleichen-Ulmenwälder sowie Weiden-
Pappel-Auenwälder auf. Auf den grundwasserfernen Standorten sind Traubeneichen-Hain-
buchenwälder, zum Teil auch Traubeneichen-Hainbuchen-Winterlindenwälder verbreitet. Als 
Besonderheit kommt im Bereich der Salzstelle Hecklingen (siehe Schutzgebiete) Salzpflanzen-
gesellschaften vor. 
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Stärken und Schwächen des Gebietes  

Die SWOT-Analyse (Strengths= Stärken, Weaknesses= Schwächen, Opportunities= Möglich-

keiten/Chancen, Threats= Bedrohungen/Risiken) ist Bestandteil des Integrierten Ländlichen 
Entwicklungskonzeptes für die Region Harz. Diese Stärken-Schwächen-Analyse wird für die 
Teilbereiche Wirtschaft, Erholung, Freizeit und Tourismus, Natur und Landschaft, Landwirt-
schaft, Bevölkerung sowie soziale Infrastruktur aus dem Konzept übertragen und durch die 
Stärken-Schwächen-Analyse aus der LAG-Arbeit ergänzt. Die SWOT-Analyse bildet die Grund-
lage der Entwicklungsstrategie für die Region ‚Börde-Bode-Auen’. 

Die folgende Übersicht benennt die Ergebnisse dieser gemeinsamen Stärken-Schwächen-
Analysen für die Region ‚Börde-Bode-Auen’. 

 

Chancen Stärken Merkmal Schwächen Risiken 

kommunale und 
wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit bzgl. 
der Gewerbe- und 
Wirtschaftsentwick-
lung 

Kleinstunternehmen 
sowie vorhandene 
Gewerbebetriebe 

wenig gewerbliche 
Wirtschaft / Indust-
rie vorhanden 

Kommunen nutzen 
die Chance der 
Kräftebündelung 
nicht  

Wirtschaftsförde-
rung führt zu einer 
Standortstärkung 

Gewerbestandort 
Flughafen Coch-
stedt 

großes ungenutztes 
Angebot an Gewer-
beflächen 

Konflikt mit Touris-
mus und Bevölke-
rung verhindert wei-
teren gewerblichen 
Flughafenausbau 

die wirtschaftlich 
günstige Lage wird 
als Standortvorteil 
genutzt  

verkehrsgünstige 
Lage zu umliegen-
den Wirtschafts-
standorten (Mag-
deburg, Halle-
Leipzig) 

schlechter Zustand 
der Straßen in der 
Region 

Unternehmer kon-
zentrieren sich an 
Standorten, an de-
nen schon andere 
Unternehmen vor-
handen sind 

neue Ausbildungs-
methoden wie z.B. 
Produktionsunter-
richt führt zu einem 
Standortvorteil 

hoch motivierte Ar-
beitskräfte vorhan-
den 

Wirtschaft 

zu wenig Arbeits-
plätze vorhanden 

hohe Arbeitslosig-
keit 

geringe Geldmittel 

 

Abwanderung quali-
fizierter Arbeitskräf-
te aus der Region 
kann nicht auf-
gehalten werden, 
weiterer Fachkräf-
temangel 
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Chancen Stärken Merkmal Schwächen Risiken 

Bildungsoffensive 
gelingt 

das Erlernen alter 
Handwerkstechni-
ken anhand histori-
scher Bauwerke 
führt zu einer Identi-
fikation mit der Re-
gion  

 Bildungssituation im 
Bereich der Ausbil-
dungsplätze bereits 
sehr schlecht 

junge Menschen 
identifizieren sich 
nicht mit der Region 

Motivation der jun-
gen Menschen 
fehlt, weitere Ab-
wanderung aus der 
Region besonders 
von jungen und gut 
ausgebildeten 
Menschen 

kommunale Vernet-
zung der Gewerbe-
gebiete gelingt 

erschlossene Ge-
werbeflächen vor-
handen 

Wirtschaft 

großes ungenutztes 
Angebot an Gewer-
beflächen 

Wettbewerb der 
Kommunen um 
Steuergelder unter-
einander überwiegt 

Angebotsentwick-
lung und Vermark-
tung werden in An-
griff genommen  

Zielgruppen werden 
definiert  

Kurzurlaub wird in 
der Region ver-
bracht 

Markensäulen des 
Tourismus in der 
Region (Radfern-
wege, Straße der 
Romanik) 

Vernetzung der tou-
ristischen Angebote 
und Marketing feh-
len  

längerer Urlaub 
wird in der Region 
nicht verbracht 

mangelnde Ver-
marktung führt da-
zu, dass sich die 
Region nicht weiter 
touristisch entwi-
ckelt  
 

Menschen gestal-
ten ihre Freizeit in 
der Region 

zahlreiche Freizeit-
angebote vorhan-
den, die auch tou-
ristisch genutzt 
werden können 

Regionen konkur-
rieren untereinan-
der um Gäste 

zu wenige, touristi-
sche Haltepunkte in 
der Region 

kulturgeschichtli-
ches Potenzial zu-
sammen mit der 
Naturlandschaft 
kann mittel- und 
langfristig eine be-
deutende Rolle für 
den regionalen 
Tourismus spielen 

zahlreiche Schlös-
ser und Burgen in 
der Region vorhan-
den (Schloss, Ho-
henerxleben, 
Warmsdorf, Egeln, 
Schneidlingen, 
Gaensefurth) 

Industriedenkmal 
Ziegelei Wes-
teregeln 

Erholung, Freizeit 
und Tourismus 

viele historische 
Baudenkmale be-
finden sich noch in 
einem sehr baufäl-
ligen Zustand  

z.B. Warmsdorfer 
Schloss  

Unternutzung sowie 
Leerstand 

 

weiterer Verfall der 
kulturgeschichtli-
chen Denkmale und 
damit Verlust an 
touristischen Halte-
punkten 
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Chancen Stärken Merkmal Schwächen Risiken 

vorhandene Bau-
substanz bietet viel-
fältige Umnut-
zungsmöglichkei-
ten, die dann auch 
genutzt werden 

historische Bau-
substanz wie Bau-
ernhöfe, Kirchen 

bereits heute gro-
ßer Leerstand und 
Abriss historischer 
Gebäude 

finanzielle Erforder-
nisse zur Sanierung 
können nicht auf-
gebracht werden 

Denkmalschutz 
verhindert Umnut-
zung historischer 
Gebäude  

Radtourismus hat in 
Sachsen-Anhalt ei-
ne besondere Be-
deutung und führt 
viele Gäste in die 
Region 

überregionaler 
Radweg – Europa-
radweg R1 führt 
durch die Region 

regionale Radwege 
wie Boderadweg 
vorhanden 

weitere überregio-
nale Radwege im 
nahen Umfeld 
(Saaleradweg) 

Zustand des Rad-
wegenetzes zum 
Teil sehr schlecht 

Lücken im Radwe-
genetz vorhanden 

Fehlende Infra-
struktur (Übernach-
tung, Gastronomie) 

Haltepunkte sind 
wenig bekannt: 
Schlösser, Burgen, 
Museen, Stadtbilder

Erlebnispotenzial 
der Landschaft 

erlebnisreiche Na-
tur und Landschaft  

große Felder, freier 
Blick in die Land-
schaft 

Bergbaufolgeland-
schaft - Seen 

Schachtsee, Löder-
burger See 

Erholung, Freizeit 
und Tourismus 

Agrarlandschaft 
und Alt-Bergbau 

Windkraftanlagen 

Konflikt zwischen 
Tourismus und 
wirtschaftlicher 
Entwicklung 

Erhalt und Erleb-
nispotenzial der 
Landschaft 

unberührte Natur 
wie die Bode  

als FFH-Gebiete 
ausgewiesen 

Natur und  
Landschaft 

ausgeräumte Agrar-
landschaft 

Kulturlandschaft 
ausdrücklich durch 
intensive Landwirt-
schaft genutzt 

die vorhandenen 
Potenziale für re-
generative Energie-
formen können ge-
nutzt und ausge-
baut werden 

Potenzial zum viel-
fältigen Anbau von 
Energiepflanzen ist 
vorhanden 

Landwirtschaft Konflikte zwischen 
Landwirtschaft und 
Naturschutz durch 
zunehmende Inten-
sivierung auf hoch-
produktiven Stand-
orten  

landwirtschaftliche 
wertvolle Flächen 
werden nicht mehr 
für die Nahrungs-
produktion einge-
setzt, sondern für 
den Energiepflan-
zenanbau 
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Chancen Stärken Merkmal Schwächen Risiken 

lange Tradition 
kann weiter fortge-
führt werden 

landwirtschaftliche 
Produkte mit Pre-
miumeigenschaften 

regionale Produkte 
wie Gewürze, Ho-
nig 

Wettbewerbsfähig 
aufgrund sehr guter 
Böden (Magdebur-
ger Börde) 

Gefahr von Mono-
kulturen 

Landwirtschaft zeigt 
wenig Interesse an 
regionaler Entwick-
lung  

Vernetzung mit den 
touristischen Ange-
boten und 
Dienstleistern  

Landwirtschaft er-
lebbar machen 

Leistungsfähige Be-
triebsstrukturen  

landwirtschaftliche 
Betriebe sind heute 
noch Träger der 
ländlichen Entwick-
lung und bedeut-
same Arbeitgeber 

Diversifizierung wie 
z.B. Urlaub auf dem 
Bauernhof mit der 
zunehmenden Spe-
zialisierung der Be-
triebe gerade in der 
Magdeburger Börde 
nicht vereinbar 

 

  

Landwirtschaft 

Konflikte mit ande-
ren Nutzungen - 
Neuinanspruch-
nahme landwirt-
schaftlicher Flächen  

Konflikte auf inner-
örtlichen Straßen 
Ortskerne entvöl-
kern aufgrund von 
Neubaugebieten 

Gefährdung der E-
xistenz der land-
wirtschaftlichen Un-
ternehmen durch 
weiteren Entzug 
landwirtschaftlich 
wertvoller Flächen 
z.B. durch erneuten 
Braunkohleabbau 

  

 

besonders geringe 
Besiedlung im Be-
reich um Egeln 

weit auseinander 
liegende Ortschaf-
ten 

 

Verbesserung der 
Voraussetzung für 
die Ansiedlung jun-
ger Familien 

ältere Menschen 
bevorzugen in ihren 
Dörfern leben zu 
wollen 

Bevölkerung  

ungünstige Alters- 
und Sozialstruktur 

Überalterung 

Bevölkerungsrück-
gang v.a. Wegzug 
junger Leute  

weitere Abwande-
rung junger Men-
schen aus den 
ländlichen Gebieten 
sowie zunehmende 
Überalterung  
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Chancen Stärken Merkmal Schwächen Risiken 

gemeinsames Akti-
onsbündnis gegen 
die vorherrschen-
den Umstände 

Zusammenhalt der 
Menschen 

Bevölkerung regionales Be-
wusstsein wenig 
entwickelt 

allgemein wenig In-
teresse der Bevöl-
kerung 

gespaltene Interes-
sen in den Dörfern 
und Städten 

  schlechte ÖPNV-
Anbindung 

benachteiligte Be-
völkerungsgruppen 
treten noch mehr 
zurück 

vorhandene Bau-
substanz bietet viel-
fältige Umnut-
zungsmöglichkeiten  

Wohn- und Le-
bensqualität auf 
dem Land 

Abwasserproblema-
tik / Abwasserent-
sorgung 

Abwasserproblema-
tik verhindert wirt-
schaftliche Entwick-
lung 

 ausgeprägtes und 
aktives Vereinswe-
sen 

Infrastrukturange-
bot verschlechtert 
sich in den Berei-
chen Schulen, Kin-
dergärten, soziale 
Betreuung, ältere 
Menschen 

Schulentwicklung - 
Rückgang schul-
pflichtiger Kinder 

 

  rückläufige medizi-
nische Versorgung 

Entfernung zum 
Arzt zu weit 

  

Soziale  
Infrastruktur 

durch zu geringe 
Haushaltsmittel 
keine grundsätzli-
chen Investitionen 
möglich 

Verhältnis zwischen 
Denkmalschutz und 
leer stehenden Ge-
bäuden 

 

Gebiete mit besonderem Schutzstatus 

Das Planungsgebiet wird von der Bode durchflossen. Die Bode wie auch die Selke sind im 
Harzvorland als FFH-Gebiet ausgewiesen. Teilbereiche davon befinden sich im Planungsraum. 
Die Stadt Hecklingen selbst ist vom Landschaftsschutzgebiet Bodeniederung umgeben, das 
bis in die Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt hineinreicht. Die Ausweisung begründet sich auf 
den besonderen landschaftlichen Gegebenheiten der Bodeniederung mit ihrer Morphologie, 
Wäldern und den wenig verbauten Gewässersystemen. Kleine Laub- und Nadelwälder sowie 
ausgedehnte Wiesen bestimmen die Landschaft. Viele kleinere Wanderwege durchkreuzen die 
Bodeniederung. Innerhalb dieses Landschaftsschutzgebietes östlich von Hecklingen ist eine 
Salzstelle mit einer Größe von 35 ha als FFH-Gebiet ‚Salzstelle bei Hecklingen’ ausgewie-
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sen. Das FFH-Gebiet hat die 2,5-fache Größe des gleichnamigen ausgewiesenen Naturschutz-
gebietes und umfasst neben dem Salzstellenbereich des Naturschutzgebietes im wesentlichen 
ausgedehnte Schilfflächen sowie die sich räumlich anschließenden Wiesen- und Seggenriedbe-
reiche. In den versumpften Niederungen hat sich eine spezielle Salzflora entwickelt. 

Nordwestlich von Hecklingen, innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Bodeniederung befin-
det sich das FFH-Gebiet Weinbergsgrund mit einer Größe von 8 ha. Im Weinbergsgrund wur-
den ehemals Kalke des unteren Muschelkalks abgebaut, heute haben sich dort Pflanzen der 
einstigen Steppenflora angesiedelt. Auch unter Naturschutz stehende Hahnenfußgewächse 
kommen hier vor. Weiteres Schutzziel ist die Sicherung, Pflege und Nachpflanzung der Streu-
obstwiesen.  

An der westlichen Grenze zwischen der VG Egelner Mulde und der VG Stadt Hecklingen befin-
det sich das FFH- und Vogelschutzgebiet Hakel mit einer Größe von insgesamt 6.441 ha. Das 
gleichnamige Naturschutzgebiet besteht aus zwei Waldgebieten – Großer und Kleiner Hakel. 
Die Waldvegetation besteht aus einem hohen Anteil thermophiler und südeuropäisch verbreite-
ter Arten. 33,69 ha sind als Totalreservat der ungestörten natürlichen Entwicklung vorbehalten.  

Im Süden des Planungsgebietes verläuft die Wipper. Ein beidseitiger Streifen von 5 m ist als 
FFH-Gebiet mit insgesamt 80 ha ausgewiesen. Teilbereiche dieses FFH-Gebietes liegen im 
Planungsraum. 

Eine Auflistung aller Schutzgebiete mit Angabe von Flächengrößen und Schutzgebietsnummern 
ist im Anhang nachzulesen. 

 

Darstellung der Bevölkerungsentwicklung und der Bevölkerungsdichte  

Die 3. Regionalisierte Bevölkerungsprognose 2002 bis 2020 für das Land Sachsen-Anhalt hat 
für die Landkreise des Landes eine Bevölkerungsberechnung nach Alter und Geschlecht prog-
nostiziert. Für den Altkreis Aschersleben-Staßfurt wurde ein absoluter Bevölkerungsrückgang 
von 26,7 % berechnet. In Zahlen bedeutet dies einen Rückgang um insgesamt 26.740 Perso-
nen. Dabei nimmt der Anteil am Geburtendefizit 62,1 % ein. 37,9 % sind auf Wanderungsverlus-
te zurückzuführen. Damit liegt der Altkreis an der Spitze der Wanderungsverluste (Land Sach-
sen-Anhalt 29,1 %).  

Sowohl in der Verwaltungsgemeinschaft Egelner Mulde als auch in der VG Stadt Hecklingen 
sind die Bevölkerungszahlen gleichmäßig zurückgegangen, keine der Gemeinden weist beson-
ders hohe Rückgänge auf. Tendenziell haben aber mehr Frauen als Männer die Region verlas-
sen. Die Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt hat dagegen deutlich höhere Rückgänge zu ver-
zeichnen. Im Zeitraum von 2000 bis 2007 ging die Bevölkerung um rund 3.500 Einwohner zu-
rück, vor allem die Stadt Staßfurt hat diese Rückgänge zu verkraften. Auch in der VG Staßfurt 
ist der Frauenrückgang stärker als der der Männer. Die Bevölkerungsdichte liegt zwischen 78,5 
(VG Stadt Hecklingen) und 300,75 (VG Staßfurt).  

Es ist darauf hinzuweisen, dass Prognosen grundsätzlich keine Grundlage für eine definitive 
und damit mit Sicherheit eintreffende Entwicklungsaussage sind. Sie sind als Trend anzusehen. 
Die genauen Bevölkerungszahlen und -dichten sind den Tabellen in Anlage 1 zu entnehmen.  
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Arbeitslosigkeit  

Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle Erwerbspersonen liegt mit 23,3 % (Stand 2005) für den 
Altkreis Aschersleben-Staßfurt deutlich über dem Landesdurchschnitt mit 20,2 %. Die aktuelle 
Arbeitslosenquote (Stand 2007) für den neuen Salzlandkreis liegt dagegen bei 16,5 % bezogen 
auf alle Erwerbspersonen und liegt damit wiederum über dem Landesdurchschnitt (15,6 %). 
Diese Bezugsgröße bildet aber keine Vergleichsgrundlage zu den Arbeitslosenquoten aus den 
Jahren 2000 bis 2005, da durch die Kreisgebietsreform 2007 drei Landkreise zu einem zusam-
mengefasst worden sind und sich so eine neue Quote ergeben hat. 

In allen drei Verwaltungsgemeinschaften sind die Arbeitslosenzahlen im Zeitraum von 2000 bis 
2005 leicht zurückgegangen. Die aktuellen Arbeitslosenzahlen zeigen, dass in allen Verwal-
tungsgemeinschaften und Gemeinden die Zahl der Arbeitslosen weiter zurückgegangen ist, 
trotzdem ist die Zahl der Arbeitslosen überdurchschnittlich hoch. Der Rückgang kann u.a. auf 
den Konjunkturaufschwung der letzten zwei Jahre zurückgeführt werden. Zahlenmäßig kann 
dieser Sachverhalt aber nicht belegt werden. Die Entwicklung der Langzeitarbeitslosen kann 
seit 2005 nicht mehr genau dargestellt werden, da durch die Sozialreform die Erfassung der 
Langzeitarbeitslosen nicht mehr durch die Arbeitsagenturen erfolgt, sondern über die zugelas-
senen kommunalen Träger. Die Entwicklung bis 2004 zeigt aber, dass die Zahlen eher gestie-
gen sind als das sie abgenommen haben. Aussagen der kommunalen Träger unterstützen die-
se Annahme. 

Die genauen Arbeitslosenzahlen sind den Tabellen in Anlage 2 zu entnehmen. 

 

B Zusammenarbeit in der LAG 

Darstellung der Organisationsform der LAG 

Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) führt den Namen Lokale Aktionsgruppe ‚Börde-Bode-Auen’. 
Die Lokale Aktionsgruppe hat sich als Initiativgruppe mit Geschäftsordnung organisiert und ba-
siert auf dem Prinzip der Partnerschaft. Die LAG behält sich aber vor, sich selber oder projekt-
bezogen eine Rechtsform zu geben. 

Die LAG selbst setzt sich aus 14 Wirtschafts- und Sozialpartnern und 4 kommunalen Vertretern 
zusammen. Die LAG hat für ihren Vorsitz Herrn Gerald Schierhorn gewählt. Herr Schierhorn ist 
Mitarbeiter des Bauamtes der Verwaltungsgemeinschaft Egelner Mulde. Die LAG trifft sich zu 
den nicht öffentlichen Sitzungen nach Bedarf, mindestens aber zweimal im Jahr. Die LAG ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der WiSo-Partner anwesend sind und insgesamt 
ordnungsgemäß geladen wurden. Die LAG fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer 2/3 Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder. 

Neben der LAG gibt es eine geschäftsführende Steuerungsgruppe, die von der LAG gewählt 
wird. Die Steuerungsgruppe hat die Aufgabe die LAG-Sitzungen mit den jeweiligen Beschluss-
fassungen vorzubereiten. Grundsätzlich übernimmt die Steuerungsgruppe die Detailabstim-
mung, der von der LAG beschlossenen Maßnahmen und Projekte. Sie ist ermächtigt, um eine 
vereinfachte, zeitnahe und flexible Umsetzung zu gewährleisten, im laufenden Tagesgeschäft 
kurzfristig Entscheidungen zu treffen. 
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Den Vorsitz übernimmt der LAG-Vorsitzende bzw. sein Stellvertreter. Abstimmungen erfolgen 
innerhalb der Steuerungsgruppe mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Steue-
rungsgruppe setzt sich weiterhin aus jeweils einem Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft  
Egelner Mulde, der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Hecklingen und der Verwaltungsgemein-
schaft Staßfurt sowie einem Vertreter des Salzlandkreises zusammen. Weitere Mitglieder sind 
vier Vertreter der Wirtschafts- und Sozialpartner: Herr Schultz aus Groß Börnecke, Herr Funda 
aus Staßfurt, Frau Janko-Bartsch aus Hakeborn sowie Herr Boos aus Unseburg. 

Das Leadermanagement und das ALFF Mitte werden beratendes Mitglied in der Steuerungs-
gruppe. 

 

Managementträger und Durchführung des Managements 

Der Salzlandkreis übernimmt die Trägerschaft über zwei Leader-Managements für je zwei Lo-
kale Aktionsgruppen, die sich wie folgt zusammensetzen wird:  

- LAG ‚Unteres Saaletal und Petersberge’ und LAG ‚Elbe-Saale’ (95.278 Einwohner) 

- LAG ‚Börde-Bode-Auen’ und LAG ‚Aschersleben-Seeland’ (85.198 Einwohner). 

In beiden Managements ist eine direkte räumliche Nachbarschaft gegeben. Die für das Lea-
dermanagement jeder LAG vorgesehenen Büros werden sich als Arbeitsgemeinschaft um das 
Leadermanagement bewerben. Dazu laufen aktuell Abstimmungen mit den jeweiligen Büros. 

Im Salzlandkreis wurde zur Umsetzung der integrierten ländlichen Entwicklungsstrategie ein 
Regionalmanagement mit der Acerplan Planungsgesellschaft mbH eingerichtet. Mit Hilfe dieses 
Regionalmanagements sollen die Entwicklungsprozesse im ländlichen Raum des gesamten 
Salzlandkreises begleitet und koordiniert werden. Das Regionalmanagement erarbeitet zurzeit 
ein neues integriertes ländliches Entwicklungskonzept, dass auf den bestehenden ILEKs Bern-
burg, Magdeburg und Harz aufbaut. Das Regionalmanagement wird eng mit den für die Lokalen 
Aktionsgruppen einzurichtenden Leadermanagements zusammenarbeiten. Die Organisation 
der weiteren Zusammenarbeit wird zu einem späteren Zeitpunkt mit den verantwortlichen Per-
sonen abgesprochen. Das Leadermanagement wird sowohl mit der deutschen Vernetzungsstel-
le – Netzwerk ländliche Räume als auch mit der europäischen zusammenarbeiten sowie im ILE- 
und Leadernetzwerk auf regionaler und auf Landesebene mitwirken. 

Das Leadermanagement übernimmt grundsätzlich die folgenden Aufgaben: 

- Gesamtbetreuung der Leader-Aktionsgruppe in allen wesentlichen Fragen, 

- Vorbereitung, Koordination und Betreuung bzw. Begleitung der Einzelprojekte, 

- Zusammenarbeit mit den Bewilligungsbehörden (schließt das Berichtwesen mit ein), 

- Mitwirkungspflicht im ILE- und Leadernetzwerk auf regionaler und auf Landesebene, 

- LAG- und Projekt bezogene Öffentlichkeitsarbeit. 
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Darstellung der Mitglieder der LAG und der Stimmrechte 

Mitglieder der LAG ‚Börde-Bode-Auen’ sind: 

- die Wirtschafts- und Sozialpartner aus der Region (siehe Anlage 3 Seite 46), 

- die Verwaltungsgemeinschaft Egelner Mulde bestehend aus der Stadt Egeln sowie den 
Gemeinden Borne, Etgersleben, Hakeborn, Tarthun, Unseburg, Westeregeln und Wolmirs-
leben 

- die Verwaltungsgemeinschaft Stadt Hecklingen bestehend aus der Stadt Hecklingen mit 
den Ortsteilen Cochstedt, Groß Börnecke und Schneidlingen sowie der Gemeinde Giers-
leben mit dem Ortsteil Strummendorf 

- die Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt bestehend aus der Stadt Staßfurt mit den Ortsteilen 
Athensleben, Hohenerxleben, Löderburg, Lust, Neu Staßfurt, Rathmannsdorf und Rothen-
förde sowie den Gemeinden Neundorf (Anhalt) und Amesdorf mit dem Ortsteil Warmsdorf 

- der Salzlandkreis 

- das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung und Forsten Mitte in Halberstadt. 

Die Wirtschafts- und Sozialpartner und der Salzlandkreis entsenden jeweils einen stimmberech-
tigten Vertreter in die LAG. Die kommunalen Mitglieder haben jeweils eine Stimmen in der LAG. 
Das Leadermanagement und das ALFF Mitte werden beratendes Mitglied in der LAG und ha-
ben keine eigene Stimme. Für die LAG haben sich 14 Wirtschafts- und Sozialpartner schriftlich 
zum Mitwirken in der LAG bereit erklärt, die Kommunalvertreter sind mit insgesamt 4 Stimmen 
in der LAG vertreten. Die LAG hat damit 18 Stimmen. Tritt einer der Wirtschafts- und Sozial-
partner aus der LAG aus, so ist ein neues Mitglied zu finden. Somit ist gewährleistet, dass min-
destens 50 % der LAG aus Wirtschafts- und Sozialpartnern bestehen. 

Die LAG ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der WiSo-Partner anwesend sind und 
insgesamt ordnungsgemäß geladen wurden. Die LAG fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer 
2/3 Mehrheit der Stimmen. 

 

Geschäftsordnung der LAG 

Die Geschäftsordnung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) ‚Börde-Bode-Auen’ definiert die 
Rechtsform und die Aufgaben der LAG, des Leader-Managements und der geschäftsführenden 
Steuerungsgruppe. Die Geschäftsordnung wurde am 27. März 2008 in Egeln einstimmig be-
schlossen. Die vollständige Geschäftsordnung ist in Anlage 3 nachzulesen. 
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C Maßnahmen- und Vorhabenskriterien 

Themenauswahl 

Entsprechend dem Bottom-up-Ansatz wurde von insgesamt 76 mitwirkenden Akteuren aus der 
Region in gemeinsamer Arbeit die im Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) Harz 
beschriebene Stärken-Schwächen-Analyse diskutiert und auf die Region bezogen sowie unter 
anderem durch Aussagen auf dem 1. Regionalforum zum ILEK Salzland ergänzt. Die vorhan-
denen Stärken auszubauen, um die Region zukunftsfähig zu machen, sollte nach Ansicht der 
Akteure das wichtigste Ziel der integrierten ländlichen Entwicklung sein.  

Neben der Stärken-Schwächen-Analyse wurde damit begonnen, eine Bestandsanalyse zu be-
stehenden Einrichtungen, touristischen Punkten und Angeboten sowie zu weiteren Besonder-
heiten der Region ‚Börde-Bode-Auen’ zu erstellen. Unter der Fragestellung „Was verbindet die 
Menschen in der Region untereinander“ sollten die Teilnehmer des Arbeitskreises die potenziel-
len Handlungsfelder herausarbeiten, in denen sie Chancen für eine Entwicklung sehen, gleich-
zeitig aber auch die darin verborgenen Risiken erkennen.  

Zunächst stand vor allen anderen Fragen die schwierige wirtschaftliche Situation der Menschen 
und der Region sowie die immer weiter zunehmende Abwanderung im Vordergrund der Erörte-
rungen. Die wirtschaftliche Situation stellt nach Ansicht der Akteure die entscheidende Grundla-
ge für die Zufriedenheit dar, um in der Region weiter leben zu wollen und zu können. Es stellte 
sich daher die Frage, auf welcher wirtschaftlichen Grundlage die Region heute steht: Ist es die 
besondere Qualität der Böden, die für die Region noch immer das Vorhandensein einer intensi-
ven Landwirtschaft bedeutet und die seit alters her den Reichtum der Region begründet hat? 
Oder die vorhandenen Bodenschätze, die vor allem in der Vergangenheit einen intensiven 
Bergbau bewirkt haben, dem heute kaum noch Bedeutung zukommt, dessen Folgen aber all-
gegenwärtig sind? Oder der Naturraum entlang der Bode? Die neu entstandenen Seen als Fol-
gelandschaft des Bergbaus weisen ein großes Erholungspotenzial, wenn auch nicht ein touristi-
sches auf. Die Region des Harzvorlandes wollte sich daher auch nicht als touristische Region 
verstehen. Nach intensiver Diskussion stand aber fest, dass die Region die wirtschaftliche Be-
deutung des Tourismus am ehesten nutzen kann, wenn sie gezielt die thematischen Schwer-
punkte des Tourismus des Landes Sachsen-Anhalts nutzt: Straße der Romanik in Hecklingen, 
das Blaue Band der Bode, der Europäische Radfernweg R1 sowie der Boderadweg.  

Die weitere Arbeitskreisarbeit zeigte, dass die Region vor allem mit dem deutlich spürbaren 
Wegzug von Menschen zu kämpfen hat, davon 60 % allein in der Altergruppe zwischen 18 und 
30. Dieser Wegzug ist als Ausdruck der immer weiter abnehmenden, regionalen Zufriedenheit 
zu sehen. Diese Feststellung deckt sich mit den Aussagen der Erhebung der „Perspektive-
Deutschland“, die seit 2001 jährlich durchgeführt wird. Für die Region des Altlandkreises  
Aschersleben-Staßfurt wird in dieser Umfrage dringender Verbesserungsbedarf vor allem beim 
Arbeitsmarkt, bei der Familienfreundlichkeit und dem Freizeitangebot für Jugendliche und junge 
Menschen gesehen (vgl. Perspektive Deutschland, Berlin 2006, S. 234). In der gemeinsamen 
Arbeit in der Region ‚Börde-Bode-Auen’ konnte die Feststellung der regionalen Umfrage von 
McKinsey eindeutig bestätigt werden. 

Aus den genannten Feststellungen entwickelten sich die für die Leaderregion zentralen Frage-
stellungen: „Wie kann künftig das dörfliche Leben erhalten werden?“ Wie kann der Wegzug vor 
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allem junger Menschen aufgehalten werden und wie sind die Folgen des Bergbaus zu bewälti-
gen? Aus diesen drei Fragestellungen wurden sechs Leitziele für die Region ‚Börde-Bode-
Auen’ erarbeitet: 

1. Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe: sie nutzen die natürlichen Ressourcen 
und sind Träger der ländlichen Entwicklung sowie bedeutsame Arbeitgeber 

2. auf das Eigene besinnen: regionale, handwerkliche oder gewerbliche Traditionen erhal-
ten oder wieder beleben 

3. Erhalt und Gestaltung der Dörfer: vor allem in bezug auf die attraktive Bewohnbarkeit und 
die Aufwertung der kommunalen Infrastruktur 

4. Schaffung einer Mehrgenerationen-Identität: Entwicklung von Strategien, welche die Re-
gion für junge Menschen wieder attraktiv macht 

5. Inwertsetzung der kulturellen Identität: Verbindung der Schlösser und Kirchen unterein-
ander 

6. Anbindung der Region an die touristischen Themenschwerpunkte von Sachsen-Anhalt: 
überregionale Radwanderwege, Straße der Romanik, Blaues Band 

In den anschließenden Erörterungen, mit welchem Schwerpunktthema diese sechs Leitziele 
mit Leben erfüllt werden können, kam der Arbeitskreis überein, dass die Menschen, die weiter-
hin in der Region ‚Börde-Bode-Auen’ leben wollen, örtliche Entwicklungsansätze zur Steigerung 
ihrer Lebensqualität benötigen, die unmittelbar mit der Attraktivität der Dörfer als ländlich ge-
prägter Wohnstandort verbunden sind. Die Leaderregion ‚Börde-Bode-Auen’ verständigte sich 
darauf, mit dem folgenden Schwerpunktthema die dargestellten Leitziele verwirklichen zu kön-
nen:  

Steigerung der Lebensqualität durch die Entwicklung ländlicher Schwerpunkte und de-
ren regionaler Verknüpfung, insbesondere durch Um-, Neu- und Weiternutzungsmaß-
nahmen sowie den Ausbau von Halte- und Rückkehrfaktoren für Familien und junge Men-
schen. 

Die durch dieses Schwerpunktthema umzusetzenden Maßnahmen sollen die Stärken und 
Chancen der Region aufgreifen. Folgende fünf Teilaspekte sind unter diesem Schwerpunkt-
thema zusammengefasst:  

Als wichtigster Teilaspekt wurde die Um-, Neu- und Weiternutzung bestehender, vor allem ur-
sprünglich landwirtschaftlicher Gebäude genannt, um die attraktiven, dörflichen Strukturen er-
halten zu können und damit die Lebensqualität auf dem Land zu verbessern. Ein weiteres wich-
tiges Handlungsfeld ist die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsinfrastruktur. Im Rah-
men der Entwicklungsstrategie ist es der Aspekt, der neben der Um-, Neu- und Weiternutzung 
von Gebäuden wesentlich zur Verbesserung des Ortsbildes beitragen und damit zu einem posi-
tiv wirkenden Standortfaktor werden kann.  

Der Ausbau von Halte- und Rückkehrfaktoren für Familien und junge Menschen kann am ehes-
ten durch Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie der Freizeitangebo-
te für junge Menschen gelingen. Dieser dritte Teilaspekt befasst sich vor allem mit Vorhaben 
zur Verbesserung der Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und kann darüber hinaus auch dem 
Tourismus dienen. Der vierte Teilaspekt zielt in eine ähnliche Richtung: die in der Region reich-
lich vorhandenen Schlösser, Burgen, Kirchen und Ortsbilder bedeuten wirksame Identifikati-
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onsmerkmale für die Bindung der Menschen an ihre Region, genauso wie für den Standortwett-
bewerb mit anderen Regionen in Sachsen-Anhalt. Das Vorhandensein von bedeutsamen kultu-
rellen wie landschaftlichen Merkmalen bedeutet aber auch, attraktiv für Gäste zu sein, die auf 
den beiden Radfernwegen, der Straße der Romanik oder dem Blauen Band der Bode selbst in 
die Region kommen und zum Verweilen bewegt werden sollen. Der Umsetzung Identität stif-
tender Maßnahmen in der Region ‚Börde-Bode-Auen’ kommt deshalb eine wichtige Rolle zu. 
Als letzter Teilaspekt wird im Rahmen der Steigerung der Lebensqualität durch die Entwicklung 
ländlicher Schwerpunkte die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Flurneuord-
nungsverfahren angesehen, die in die integrierte ländliche Entwicklung aufgenommen und mit 
anderen Teilaspekten der Entwicklungsstrategie vernetzt werden können. Auf diese Weise ist 
die Landwirtschaft unmittelbar mit der gesamträumlichen Entwicklung der Region verbunden. 

Mit dem gewählten Schwerpunktthema knüpft das Konzept der Leaderregion ‚Börde-Bode-
Auen’ eng an das ILEK Harz an, zu dem die Region ursprünglich gehörte. Im Handlungs-
schwerpunkt III des ILEK Harz werden Strategien zur Reaktion auf den demografischen Wandel 
aufgezeigt. Die in diesem Handlungsfeld zertifizierten Leitprojekte 7 „Entwicklung ländlicher 
Schwerpunkte und deren regionaler Verknüpfung“ und 8 „Raumübergreifende Mobilitätsstrate-
gien und Vernetzung der Wegesysteme für touristische und Alltagsnutzung“ stellen daher nach 
Auffassung des Arbeitskreises die Hauptregelungsinhalte für die Leaderregion ‚Börde-Bode-
Auen’ dar. 

Beschreibung der Einzelvorhaben 

Das Thema ‚Steigerung der Lebensqualität durch die Entwicklung ländlicher Schwerpunkte und 
deren regionaler Verknüpfung, insbesondere durch Um-, Neu- und Weiternutzungsmaßnahmen 
und den Ausbau von Halte- und Rückkehrfaktoren für Familien und junge Menschen’ wird durch 
unterstützende Projekte und Maßnahmen in den folgenden Aspekten untersetzt. Alle Projekte 
sind in Band II zu diesem Wettbewerbsbeitrag ausführlich durch Projektsteckbriefe dokumen-
tiert. 

Um-, Neu- und Weiternutzung 

Die Um-, Neu- und Weiternutzung von Ortsbild prägenden Gebäuden bildet den Schwerpunkt 
zur Umsetzung des gewählten Schwerpunktthemas. Die 22 vorgestellten Projekte und Maß-
nahmen verteilen sich über das gesamte Planungsgebiet. Sie erfassen alle mehr oder weniger 
ältere Gebäude sowie eine bislang gewerblich genutzte Fläche, deren ursprüngliche Nutzung 
ausgelaufen ist und deren Weiterbestand nur gesichert ist, wenn sie eine neue Nutzung erhal-
ten. 

Im Mittelpunkt des Interesses stehen vor allem Projekte, mit denen ehemals landwirtschaftlich 
genutzte Gebäude oder Hofanlagen eine neue Nutzung erhalten sollen. Die Umnutzung solcher 
oftmals großvolumiger und Ortsbild prägender Gebäude ist nicht nur für die Besitzer dieser Ge-
bäudeanlagen wichtig, sie vermitteln auch eine Perspektive für den lebendigen Erhalt der ehe-
mals der Landwirtschaft dienenden Gebäude und treffen damit den Kern jeder Dorfentwicklung. 
Projekte dieser Art liegen aus Amesdorf, Cochstedt, Groß Börnecke und Hakeborn vor. Das 
ehemalige Gutshaus in Amesdorf und ein Wirtschaftsgebäude auf dem Gut in Groß Börnecke 
sollen zu Wohnzwecken weitergenutzt werden, wobei das Konzept in Groß Börnecke beson-
ders junge und alternativ denkende Menschen ansprechen soll. In Cochstedt stehen wie in den 
anderen Gemeinden viele der früher landwirtschaftlich genutzten Gebäude leer. Das vorliegen-
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de Projekt erfasst die Umnutzung einer ehemaligen Hofanlage in der Marktstraße zu einer pri-
vaten Einrichtung zur Therapie von behinderten Menschen im Zusammenhang mit dem Um-
gang mit Tieren. Ein Projekt, das neben der Umnutzung auch der Existenzgründung dient. In 
Hakeborn wiederum soll eine das Ortsbild prägende, seit siebzehn Jahren leer stehende Vier-
seitenhofanlage zu einem privat betriebenen Landhandel mit integrierter Lohnrupferei umge-
nutzt werden. Die aus dem Bergbau stammenden ehemaligen Schachthäuser in Unseburg ha-
ben eine ähnliche Bedeutung wie die ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäude. Auch sie 
sollen durch notwendige bauliche Maßnahmen als Wohngebäude weitergenutzt werden kön-
nen. 

Drei ehemalige Schulen und eine Sporthalle sollen ebenfalls eine neue Nutzung erhalten und 
somit den Dorfgemeinschaften als Anlauf- und soziokulturellen Orientierungspunkt dienen. In 
Giersleben soll die ehemalige Grundschule zu einem Bildungs- und Kulturzentrum umgestaltet 
werden. In Hecklingen wiederum soll die ehemalige Sekundarschule zu einem Eltern-Kind-
Zentrum umgenutzt werden, das an die benachbarte Kindertagesstätte angeschlossen wird. In 
Neundorf kann die ehemalige Sekundarschule zu einem Haus der Vereine umgenutzt werden. 
In Unseburg ist geplant, die ehemalige Sporthalle in eine Mehrzweckhalle für kulturelle und 
sportliche Veranstaltungen umzuwandeln. 

Dorfgemeinschaftshäuser spielen für das soziokulturelle Dorfleben und damit auch als Haltefak-
toren für Familien und junge Menschen eine große Rolle. In Athensleben stehen Maßnahmen 
zum Erhalt des vorhandenen Dorfgemeinschaftshauses an. In Hohenerxleben kann das als flie-
gender Bau errichtete Dorfgemeinschaftshaus nicht mehr weiter betrieben werden und muss 
entweder durch einen Neubau oder durch die Umnutzung der ehemaligen Schule ersetzt wer-
den. 

Aber auch einige der zahlreichen in der Region vorhandenen Schlösser und Burgen können 
durch eine Um- und Weiternutzung nicht nur erhalten werden, sondern tragen mit einer wirt-
schaftlichen Umnutzung zur regionalen Wertschöpfung bei. Das Schloss Hohenerxleben muss 
in weiteren Bauabschnitten saniert werden, damit es für die schon in Teilbereichen durchgeführ-
te kulturelle, gastronomische und Hotelnutzung weitergenutzt werden kann. Das Gaensefurther 
Schloss soll ebenfalls zu Zwecken der Beherbergung umgenutzt werden. Es liegt wie das 
Schloss Hohenerxleben direkt am Europaradweg R 1 und soll zusätzlich durch einen Camping-
platz ergänzt werden. Die Wasserburg in Schneidlingen soll neben einer eher musealen Nut-
zung für Gäste der Dorfgemeinschaft und den örtlichen Vereinen zur Verfügung gestellt werden. 
Eine ähnliche Nutzung soll Schloss Warmsdorf erhalten, das am Wipper-Radweg sowie an der 
Deutschen Alleenstraße und dem Luther-Weg liegt. Eine Ausstellung und die Durchführung von 
Konzerten ist das Ziel der Maßnahme. 

Neben den Schlössern und Burgen sind es andere Gebäude mit zeitgeschichtlichem Hinter-
grund, die eine Umnutzung erfahren sollen. In Westeregeln ist es das historische Kulturhaus im 
Goethepark, das als Pension umgenutzt werden soll. In Tarthun ist es der ehemalige Wasser-
turm, der als Aussichtsturm umgenutzt werden soll. Im selben Ort soll auch die touristische Be-
gegnungsstätte ‚Tarthuner Wöhl’ unter dem Motto „Abenteuerwohnen“ erweitert werden. 

Der bestehende Gewerbestandort ‚Flugplatz Cochstedt’ soll durch eine zu entwickelnde Marke-
tingstrategie weiter ausgebaut werden und so den Standort Flughafen insgesamt stärken. Das 
letzte Projekt in diesem Themenblock sieht die Umnutzung des Geländes der ehemaligen Malz-
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fabrik in Etgersleben vor und dient der Schaffung eines innerörtlichen Gewerbegebietes. Hierzu 
ist der Abriss der ehemaligen Malzfabrik notwendig. 

Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsstruktur und des Hochwasserschutzes 

Eng mit dem vorangestellten Teilaspekt ist auch dieser Themenblock verbunden. Die Verbesse-
rung der innerörtlichen Verkehrsstruktur ist auch neunzehn Jahre nach der Wende in vielen 
ländlichen Orten noch nicht abgeschlossen. Viele Straßen, Wege und Dorfplätze weisen einen 
Ausbaustandard auf, der weit in das letzte und sogar vorletzte Jahrhundert hineinreicht. In  
Amesdorf, Athensleben, Etgersleben, Hohenerxleben, Neundorf und Rathmannsdorf sollen in-
nerörtliche Straßen ausgebaut werden. Die Verbesserung der Befahrbarkeit der Straßen und 
Wege bei gleichzeitiger Einbindung in die Ortsbilder und somit auch die Schaffung einer gewis-
sen Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ist für die meisten Orte ein sehr wichtiges Ziel, das 
sie mit Leader erreichen wollen. 

In Hecklingen ist die Frage des innerörtlichen Hochwasserschutzes sehr wichtig. Der Beek ist 
als Vorfluter ein wesentlicher Bestandteil des Hochwasserschutzes der Stadt Hecklingen. In der 
Vergangenheit hat es mehrfach Hochwasserkatastrophen im innerstädtischen Bereich gege-
ben. Daraufhin wurde der Vorfluter Beek umfangreich ausgebaut. In den letzten Jahrzehnten 
wurde jedoch sehr wenig zur Erhaltung und Erneuerung des Beeks getan. Der Zustand des 
Beeks ist deshalb sehr desolat und stark erneuerungsbedürftig. Geplant ist keine einfache Sa-
nierung: Der Beek als ortstypische Besonderheit soll durch Anlage eines grünen, parkähnlichen 
Bereichs mit Anpflanzungen einschließlich neuer Fußgängerbrücken sowie Anlage eines neuen 
Wehrs insgesamt neu gestaltet werden. 

Verbesserung der Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie der Freizeitangebote für jun-
ge Menschen 

Dieser Aspekt hat einen räumlichen Schwerpunkt am Löderburger See. Der Löderburger See 
wird in den Sommermonaten intensiv von den Menschen aus der Region genutzt. Am See liegt 
u.a. ein Campingplatz mit Gastronomie und eine Wasserskianlage. Viele Schulklassen und Ju-
gendgruppen nutzen diese Attraktionen zur Freizeitbeschäftigung. Hier soll nicht nur der beste-
hende Campingplatz ausgebaut werden, sondern auch ein neuer Abenteuerspielplatz angelegt 
werden. Am Löderburger See finden heute bereits Konzerte von Klassik bis Rock statt. Dafür 
musste bislang eine mobile Bühne besorgt und aufgebaut werden. Zur Erweiterung des Ange-
bots für alle Altersklassen ist nun geplant, eine Seebühne oder eine Konzertmuschel anzule-
gen. Mit der fest installierten Bühne soll das besondere Flair des Sees genutzt werden. Die 
Bühne soll in das vorhandene Areal integriert werden. Neben der Nutzung für Konzerte ist eine 
Nutzung für Theaterstücke, Modenschauen und weitere Veranstaltungen denkbar. Weiterhin 
soll der bestehende Pfad um den See als Skaterweg ausgebaut werden, was vor allem junge 
Menschen und junge Familien als Zielgruppe ansprechen soll. 

Die Sportanlage in Unseburg verfügt über einen Spielplatz, eine Trainingsfläche sowie einen 
kombinierten Volleyball- und Basketballplatz. Im Sommer finden hier regelmäßig Trainings-
camps für Kinder und Jugendliche statt. Diese Veranstaltungen sind überregional ausgerichtet 
und haben immer einen großen Erfolg. Die vorhandene bauliche Einrichtung soll umgebaut und 
für diesen Zweck hergerichtet werden. Des Weiteren sollen Übernachtungsmöglichkeiten für 
Kinder- und Jugendgruppen geschaffen werden. Die Planungen stehen in unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Projekt „Umnutzung der ehem. Sporthalle zu einer Mehrzweckhalle. Ne-
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ben den baulichen Maßnahmen sollen die Spielfelder für alle Vereine aus der Region für sport-
liche Veranstaltungen, Trainingslager usw. geöffnet werden.  

In Rathmannsdorf soll der „Quell“ ausgebaut werden, der Dorfplatz und damit das Zentrum des 
Dorfes. Neben den jährlichen Dorffesten finden auch die Feste der dörflichen Vereine statt wie 
z.B. des Sportvereins, des Schützenvereins, des Gartenvereins sowie des Dartvereins. Bei die-
sen Vereinsfesten werden die Außenanlagen mit genutzt. Die Freilichtbühne sowie die Außen-
kegelbahn befinden sich in einen desolaten Zustand. Der Kinderspielplatz ist 18 Jahre alt und 
muss dringend erneuert werden. Der Zustand der Außenanlage an der Kreisstraße am Ortsein-
gang trägt insgesamt zu einem schlechten Ortsbild bei. 

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt des Aspektes der Familienfreundlichkeit und der Ver-
besserung der Freizeitangebote für junge Menschen besteht im Radfahren. Ein ganzes Maß-
nahmebündel befasst sich mit dem Ausbau eines Radwegenetzes auf Basis des Boderadweges 
und des Europäischen Radfernweges R1, mit dem die gesamte Niederung der Bode zwischen 
Oschersleben und Nienburg (Mündung in die Saale) per Fahrrad erlebbar gemacht werden soll. 
Durch die Verbindung mit anderen Radwegen entstehen zahlreiche Rundkurse. Im Ortsteil Lust 
der Stadt Staßfurt könnte am alten Wiegehaus eine Radfahrerraststation entstehen und gleich-
zeitig das Kulturdenkmal ‚Wiegehaus’ erhalten helfen. 

Neben dem Radfahren stellt die Bode selbst ein Potenzial dar, das weiter entwickelt werden 
soll. Der Ausbau des Wasserwanderweges von Etgersleben bis Hohenerxleben ist ein Projekt, 
bei dem zusätzlich Projektpartnerschaften mit den benachbarten Leaderregionen gesucht wer-
den sollen, z.B. mit LAG ‚Börde’. Die touristische Nutzung der Bode umfasst ein Einzugsgebiet 
von bis zu 100 km. Sie wird von jungen Menschen, Familien, Vereinen und Firmen befahren, 
die ein erholsames und vor allem preiswertes Freizeitvergnügen suchen. Der Schutzstatus der 
Bodeniederung macht es aber erforderlich, dass die Ufer der Bode geschützt werden und die 
Bereiche somit nicht durch unkontrolliertes Betreten zerstört werden. Aufgrund fehlender Be-
schilderung und ausgewiesene Rastmöglichkeiten besteht zurzeit aber diese Gefahr. Die feh-
lenden Ausstiegsmöglichkeiten führen zudem dazu, dass viele angrenzende Ortschaften kaum 
oder gar nicht erreichbar sind und somit nicht von den Bootstouristen profitieren können. Dies 
soll sich durch das überregionale Projekt deutlich verbessern. 

Identität stiftende Maßnahmen 

Zunehmend wird in der Entwicklung von Regionen das Regionalmarketing wichtig. Dieses baut 
auf den nicht sichtbaren Eigenarten einer Region ebenso auf wie auf den sichtbaren, die sich 
vor allem durch bauliche Anlagen auszeichnen. Mehr und mehr wird bewusst, dass die kulturel-
len Gegebenheiten einer Region durchaus zur Wertschöpfung beitragen können, wenn auch 
meist nur indirekt. Sie stellen Haltefaktoren vor allem für ältere Menschen dar, die mehr als ihre 
jüngeren Mitbürger regional denken und Heimat bewusst sind. 

Die Alte Ziegelei in Westeregeln ist nicht nur ein herausragendes bauliches und technikge-
schichtliches Denkmal. Bis 1991 wurden in der Alten Ziegelei Westeregeln jährlich etwa 
3,2 Mio. Ziegel produziert sowie Gips gebrochen und bearbeitet. Der Ton für die Ziegelherstel-
lung stammte aus der angrenzenden Tongrube. Heute sind auf dem 68 ha großen Gelände im 
Bereich der Grube und des Gipsbruches wertvolle Geotope und Feuchtbiotope entstanden. Das 
Bau- und Industriedenkmal Alte Ziegelei Westeregeln soll in naher Zukunft zu einem vielseitigen 
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musealen Erlebnisraum mit den Schwerpunkten Bau- und Technikdenkmal, Gipshütte, Biotop, 
Geotop und archäologisch-paläontologischer Ausgrabungsstätte ausgebaut werden. 

In Westeregeln befindet sich auch das Fabrik- bzw. Betriebsgeländes der ehemaligen „Consoli-
dierten Alkaliwerke zu Westeregeln“, später VEB Orbitaplast Westeregeln und heutigen Solvay 
Soda Deutschland GmbH. Der zugehörige Goethepark wurde zwischen 1880 und 1890 zu Er-
holungszwecken für die Bewohner der betriebseigenen Wohngebäude als geschlossene Anlage 
angelegt. Der Park zeigt sich heute in einem sehr unbefriedigenden Zustand. Als wichtigen 
Schritt zur Aufwertung und Wiedererlangung seines ehemaligen Charakters ist die Sanierung 
des zentral gelegenen Parkteichs angedacht. Ziel ist es, den Park wieder zum beliebten Anzie-
hungs- und Ausflugspunkt für Spaziergänger, Erholungssuchende, Gäste der Gemeinde Wes-
teregeln bzw. der Verwaltungsgemeinschaft Egelner Mulde und des Salzlandkreises zu ma-
chen. 

In Groß Börnecke soll die evangelische Kirche St. Clemens in der Oberen Kirchstraße als aus-
gewiesenes Baudenkmal erhalten, saniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Es ist geplant, in der Kirche ein kulturelles Zentrum für Jung und Alt einzurichten. Ein Nut-
zungskonzept liegt bereits vor. Durch die Erneuerung der Dacheindeckung ist eine weitere Sa-
nierung des Innenraums möglich.  

In Unseburg befinden sich die Reste der ehemaligen Raubritterburg Wallberg. Die Heimatstube 
Unseburg e.V. sowie der Förderverein des gemeindlich kulturellen Lebens Unseburg planen, 
den noch vorhandenen Burgkeller zu öffnen und mit Hinweistafeln auf die ehemalige Burganla-
ge aufmerksam zu machen. Das Objekt soll darüber hinaus an das geplante Radwandernetz 
der Region ‚Börde-Bode-Auen’ angebunden werden.  

Der Förderkreis zur Erhaltung der Stephaniekirche Cochstedt und das evangelische Kirchspiel 
‚Am Hakel’ möchten das Geläut der Stephaniekirche wieder erklingen lassen und somit der Be-
völkerung ein wichtiges Wahrzeichen wiedergeben. Aufgrund einer Begehung im Kirchturm der 
Stephaniekirche musste eine Sperrung des Geläutes festgelegt werden, da der eiserne Glo-
ckenstuhl mit den vorhandenen gekröpften Eisenjochen erhebliche statische Mängel aufweist. 
Eine umfassende Sanierung ist daher notwendig.  

Auf dem Friedhof der Gemeinde Giersleben ist geplant, einen Gedenkhain zu gestalten, auf 
dem sich Bürgerinnen und Bürger der Region verewigen lassen können. In der heutigen Zeit le-
ben viele Familien getrennt und wohnen in ganz Deutschland. Oft werden Familienmitglieder an 
einem fremden Ort beerdigt. Im Gedenken an diese Menschen können diese Namen auf der 
Stele verewigt werden. 

Integrierte Flurneuordnungsverfahren 

Flurneuordnungsverfahren dienen nicht nur der Landwirtschaft. Sie sind, wenn sie einem integ-
rierten Ansatz folgen, wichtige Verfahren im Rahmen der ländlichen Regionalentwicklung. In 
Egeln, Wolmirsleben, Unseburg und Tarthun wird zur Zeit ein Flurneuordnungsverfahren durch-
geführt, das im Sinne einer integrierten Entwicklung erweitert und umgesetzt werden soll. Einen 
ähnlichen Ansatz verfolgt das Flurneuordnungsverfahren in Giersleben, wo landwirtschaftlich 
genutzte Wege multifunktional ebenfalls als Radwanderwege genutzt werden sollen. Beide Ver-
fahren stehen stellvertretend für mögliche noch einzuleitende Verfahren, die im Rahmen eines 
integrierten Ansatzes durchgeführt werden können. Projekte und Vorhaben aus diesem Teilas-
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pekt werden in enger Abstimmung mit dem zuständigen Amt für Landwirtschaft, Flurneuord-
nung und Forsten erarbeitet und umgesetzt. 

 

Gebietsübergreifende und transnationale Projekte 

In Hohenerxleben befindet sich die Schlossanlagen Hohenerxleben. Vor zehn Jahren wurde 
zum Erhalt dieses kulturhistorischen Bauwerks die Stiftung „Schloss Theatrum Herberge Hohe-
nerxleben“ gegründet. Seit 1997 baut nun diese Stiftung das Schloss erfolgreich zu einer Kultur- 
und Bildungsstätte aus. Im Schloss Hohenerxleben befinden sich vier gemeinnützige Zweckbe-
triebe: das Ensemble Theatrum, eine Akademie, eine Künstlerwerkstatt sowie ein kreatives 
Kinder- und Jugendhaus. Das Ensemble Theatrum hat mittlerweile einen festen Spielbetrieb 
aus Eigenproduktionen und Gastspielen von Künstlern aus der ganzen Welt. Durch Zusam-
menarbeit mit internationalen Künstlern (z.B. Russland, Polen, Spanien, Persien, Afrika, Kana-
da) aus unterschiedlichen Kulturkreisen und religiösen Hintergründen wurden eine Vielzahl von 
Produktionen geschaffen, die dem Kulturunternehmen Schloss Hohenerxleben einen Ruf weit 
über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus eingebracht haben und damit Besucher aus ganz 
Deutschland anzieht. Der Schwerpunkt liegt in der Verbindung aus Sprache, Musik, Tanz und 
Bild. Eine der wichtigsten Säulen der künstlerischen Arbeit ist der Dialog der Kulturen.  

Im Zuge der Erarbeitung des Leaderkonzeptes wurde die Projektidee zu einem transnationalen 
Projekt entwickelt. Mit dem Projekt ist geplant, einen Workshop zu initiieren, zu dem sich Künst-
lergruppen aus anderen Leadergruppen zusammenfinden und gemeinsam ein Konzert oder 
Theaterstück schreiben. Dieses Stück soll dann in den beteiligten Leaderregionen aufgeführt 
werden. Dieser Workshop soll dann alle zwei bis drei Jahre wiederholt werden, wobei der 
Workshop-Ort immer ein anderer sein sollte. Mit dem Projekt soll die langfristige und nachhalti-
ge Etablierung von Kulturunternehmen im ländlichen Raum ermöglicht, die kulturelle Arbeit im 
ländlichen Raum gestärkt und ein internationaler Kontaktaufbau zu gleich gesinnten Künstlern 
in den Leaderregionen aus verschiedenen Ländern zur Schaffung einer gemeinsamen Aus-
tauschplattform in Sachsen-Anhalt geschaffen werden. 

Ziel eines gebietsübergreifenden Projektes ist der Ausbau des Radwegenetzes auf Basis des 
Boderadweges und des Europäischen Radfernweges R1, mit dem die gesamte Niederung der 
Bode zwischen Oschersleben (LAG ‚Börde’) und der Mündung in die Saale bei Nienburg (LAG 
‚Unteres Saaletal-Petersberg’) per Fahrrad erlebbar gemacht werden soll. In Nienburg wird der 
Boderadweg als Radfernweg mit dem Saaleradweg verbunden, der seinerseits die Vernetzung 
mit dem internationalen Elbe-Radweg ermöglicht. Das Projekt orientiert sich damit auch an ei-
nem Schwerpunktthema des Tourismus in Sachsen-Anhalt. Davon ausgehend sind Zubringer 
und Verbindungswege auszubauen, so dass alle touristisch interessanten Orte in der Bodenie-
derung an den Boderadweg angeschlossen werden. Mit dem Ausbau bzw. dem Neubau von 
Wirtschaftswegen soll insgesamt die Erreichbarkeit der einzelnen Mitgliedsgemeinden unterein-
ander sowie die Verbindung zu anderen Regionen verbessert werden. Neben der Erweiterung 
der Freizeitangebote für die in der Region lebende Bevölkerung soll auch das Erholungs- und 
Freizeitangebot für Touristen erweitert werden. So soll eine gezielte Lenkung und Leitung zu 
den Sehenswürdigkeiten in den Orten der an dem gebietsübergreifenden Projekt beteiligten Le-
aderregionen angeboten werden.  
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Ein weiteres gebietsübergreifendes Projekt, an dem die gleichen LAG als Partnerregionen in 
Frage kommen, ist das Wasserwandern auf der Bode. Ziel dieses gebietsübergreifenden Pro-
jektes ist unter anderem der Ausbau und die Weiterentwicklung der Bode als Bindeglied zwi-
schen Harz, Harzvorland und der Saale-Elberegion. Die Maßnahme erstreckt sich durch das 
gesamte Planungsgebiet entlang der Bode und der Mühlenbode. Das Projekt umfasst Maß-
nahmen zur Beschilderung (Hinweis- und Warnschilder) von Bode und Mühlenbode, die Errich-
tung von Rastmöglichkeiten mit Informationstafeln an den bereits errichteten Ausstiegsmöglich-
keiten und die Schaffung neuer Ein- und Ausstiege mit Raststellen. 

 

Übertragbarkeit einzelner Aktionen auf andere Gruppen im ländlichen Raum 

Der Salzlandkreis existiert erst seit dem 1. Juli 2007. Die Lokalen Aktionsgruppen, die innerhalb 
dieses Landkreises liegen, haben eine Absichterklärung abgegeben, im Zuge des Leaderpro-
zesses und mit Hilfe von Leadermitteln zusammenzuarbeiten, um den neuen Landkreis als sol-
chen und in seiner neuen Funktion zu stärken. Ziel ist, das Zusammenwachsen der Regionen 
innerhalb des neuen Landkreises zu fördern und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu erwe-
cken. Basis für eine Zusammenarbeit können unter anderem die Marktsäulen des Landes 
Sachsen-Anhalt (Elbe-Saaleradweg, Biosphärenreservat Mittlere Elbe, Straße der Romanik und 
Gartenträume) sein, genauso wie neue Kooperationsprojekte.  

 

Ziele und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Öffentlichkeitsarbeit zählen regelmäßige Presseartikel, die über den Fortgang des Leader-
prozesses berichten sollen. Die regionalen Pressevertreter werden zukünftig zu Veranstaltun-
gen und Sitzungen eingeladen. Des Weiteren ist für die Region ‚Börde-Bode-Auen’ angedacht, 
eine Internetseite einzurichten. Auf dieser Internetseite können nicht nur die LAG-Mitglieder In-
formationen wie Einladungen und Protokolle runterladen, sondern auch der Leaderprozess und 
der aktuelle Projektstand einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.  

Die Bevölkerung der Region ‚Börde-Bode-Auen’ soll nicht nur informiert, sondern auch mobili-
siert werden, sich aktiv am Leaderprozess zu beteiligen. Einen Teil dieser Aufgabe nehmen die 
LAG-Mitglieder wahr, die regelmäßig in ihren Gremien, Institutionen, Vereinen und Verbänden  
über die Aktionen in der Region berichten sollen und als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung 
stehen. 

Der zukünftige Leadermanager wird an Seminaren teilnehmen und in den Gremien darüber be-
richten. Vor allem das Angebot der Deutschen Vernetzungsstelle – Netzwerk ländliche Räume 
(DVS) soll hierzu wahrgenommen werden. Die Teilnahme für ein LAG-Mitglied bzw. das Lea-
dermanagement war in der letzten Förderperiode kostenfrei. Die LAG entscheidet darüber, ob 
stellvertretend das Leadermanagement oder ein LAG-Mitglied daran teilnehmen soll.  

Darüber hinaus sollen Informationsveranstaltungen für Antragsteller, Ratsmitglieder und Ar-
beitskreise bzw. Projektgruppen zu verschiedenen Themen stattfinden. 
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Mehrwert des Gesamtkonzeptes für die gesamte LAG durch den integrierten An-
satz 

Die Städte und Gemeinden der Leaderregion ‚Börde-Bode-Auen’ waren Bestandteil der Erörte-
rungen und Planungen bei der Aufstellung des ILEK Harz. Während in den anderen Teilregio-
nen des ILEK Harz schon Erfahrungen aus LEADER II und LEADER+ vorlagen, hat sich die 
Region ‚Börde-Bode-Auen’ erst spät auf den Weg zu einer eigenständigen Leaderregion ge-
macht. Dennoch haben die Städte und Gemeinden sowie viele Wirtschafts- und Sozialpartner 
bei der Aufstellung des Leaderkonzeptes mitgewirkt. Die für den Teilbereich östliches Harzvor-
land vorgesehenen Leitprojekte des ILEK Harz haben sich auch bei der regional, deutlich ver-
feinerten Arbeit in der Leaderregion ‚Börde-Bode-Auen’ bestätigt. 

Leader soll ländliche Gebiete ermutigen, neue Wege zu erkunden, um wettbewerbsfähig zu 
werden oder zu bleiben, um das Beste aus ihren Anlagen zu machen und um Herausforderun-
gen zu meistern, denen sie gegenüberstehen. Für die Region ‚Börde-Bode-Auen’ sind dies die 
alternde Bevölkerung sowie die fehlenden Zukunftsperspektiven für junge Menschen und Fami-
lien. Mit dem gewählten Schwerpunktthema und den sich daraus ergebenden konkreten Projek-
ten und Maßnahmen soll die regionale Zufriedenheit gesteigert werden. Die Lebensqualität in 
den ländlichen Orten der Region ‚Börde-Bode-Auen’ soll für alle deutlich verbessert werden, in-
dem man auf die eigenen Fähigkeiten und Potenziale setzt. 

Die Akteure der Region ‚Börde-Bode-Auen’ sehen in dem Schwerpunktthema ‚Steigerung der 
Lebensqualität durch die Entwicklung ländlicher Schwerpunkte und deren regionaler Verknüp-
fung’ einen konkreten Entwicklungsansatz, ihren ländlichen Raum zu stärken und damit die an-
stehenden Zukunftsaufgaben bewältigen zu können. Die sich aus dem Schwerpunktthema er-
gebenden Projekte und Maßnahmen zeigen keine herausragenden Leuchtturmprojekte auf. Sie 
zielen in ihrer Vielseitigkeit vielmehr darauf ab, dass die Menschen sichtbare, positive Zeichen 
bekommen, in der Region zu bleiben und sich stärker mit ihr zu identifizieren. Besonders aber 
die jungen Menschen und Familien sind den Akteuren aus der Region wichtig. Ihnen Haltefakto-
ren zu bieten bedeutet auch, ihnen und der Region zugleich Chancen zur eröffnen. Dort, wo 
selbstbewusste Menschen leben, siedeln sich auch Unternehmen an und es besteht die Chan-
ce, die reiche Kulturlandschaft zu erhalten und fortzuentwickeln. 

Die Leaderregion ‚Börde-Bode-Auen’ hat sich aufgrund ihrer späteren Teilnahme am Wettbe-
werb stark am EPLR 2007 bis 2013 orientiert und zusätzlich die mittlerweile bekannt geworde-
nen Entwürfe zur RELE-Richtlinie zu Rate gezogen, mit denen das EPLR umgesetzt werden 
soll. In diesem Instrument wird der Ansatz gesehen, den Mehrwert des Konzeptes durch den 
immanenten integrierten Ansatz der eingereichten 47 Projekte auch umsetzen zu können. 

Die regionalen Akteure in der lokalen Aktionsgruppe haben durch den begonnenen Leader-
Prozess erste Impulse bekommen, ihre Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Gleichzeitig 
werden sie dabei unterstützt, Überlegungen über das langfristige Potenzial ihrer Region zu ei-
ner längerfristigen Perspektive anzustellen. Neben der regionalen Arbeit der Lokalen Aktions-
gruppe sollen insbesondere auch Partnerschaften mit anderen Regionen und der damit verbun-
dene Austausch von Erfahrungen initiiert werden, um einen nachhaltigen Nutzen daraus ziehen 
zu können.  
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D Vorläufiger Kosten- und Projektplan 

Gesamtausgaben der Einzelvorhaben 

In der Anlage 4 sind die eingereichten 47 Projekte nach öffentlichen und privaten Trägern un-
tergliedert. Eine weitere Aufteilung erfolgt durch die Zuordnung in den jeweiligen Teilaspekt des 
Schwerpunktthemas.  

Das Gesamtinvestitionsvolumen aller 47 Projekte liegt bei 10.152.400 Euro. 

KO-Finanzierungsträger 

Die beteiligten Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden stellen mit Abgabe des Leaderkon-
zeptes als Bewerbung für die Förderperiode 2007 bis 2013 sicher, dass sie die öffentliche Kofi-
nanzierung aus eigenen Mitteln oder aus Mitteln weiterer öffentlich anerkannter Stellen (z.B. 
Stiftungen) aufbringen werden. Darüber hinaus unterstützen die beteiligten Verwaltungsge-
meinschaften und Gemeinden durch ihre Mitarbeiter und Infrastrukturen nach Möglichkeit die 
Umsetzung des Konzeptes. Dadurch sollen die eingesetzten Mittel effektiver genutzt werden 
können. 

Die privaten Projektträger haben zum Teil schon Gespräche mit den Kommunen und Verwal-
tungsgemeinschaften bezüglich der nationalen Kofinanzierung geführt, in deren Wirkungskreis 
das Projekt realisiert werden soll. Für die überregionalen Projekte wurden bereits Gespräche 
mit dem Landkreis geführt. 

Finanzierung des Leadermanagements 

Für die dem Salzlandkreis zugeordneten Lokalen Aktionsgruppen wird folgendes Modell zur 
Einrichtung der Managements favorisiert: Der Salzlandkreis übernimmt die Trägerschaft über 
zwei Leader-Managements für je zwei Lokale Aktionsgruppen. Über die Modalitäten zur Erbrin-
gung des Eigenanteils der Finanzierung sind noch Abstimmungen mit den beteiligten Lokalen 
Aktionsgruppen zu treffen.  

 

E Monitoring 

Monitoringverfahren 

Bei der Entwicklungsstrategie für die Region ‚Börde-Bode-Auen’ handelt es sich um eine Ziel-
vereinbarung, die von einer Ausgangserhebung (vorliegendes Leaderkonzept) ausgeht. Zur 
Umsetzung dieser regionalen Strategie wird ein prozessbegleitendes Monitoring (Prozess-
Monitoring) durchgeführt. Durch regelmäßige Überprüfungen soll sichergestellt werden, dass 
die gesetzten Ziele mit geeigneten Maßnahmen erreicht werden können. Anhand messbarer 
bzw. abfragbarer Indikatoren wird die Zielerreichung regelmäßig durch Evaluierung (Befra-
gung) überprüft. So werden nicht nur die Grundlagen für Entscheidungsprozesse geschaffen, 
sondern auch Rückmeldungen über die Wirksamkeit der Maßnahmenumsetzung gegeben. Die-
se Ergebnisse dienen dazu, den Prozess zu steuern und zu optimieren sowie Handlungsbedarf 
zu identifizieren. Auf Basis der Evaluierungen können neue, angepasste Zielvereinbarungen ge-
troffen werden. 
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Das Monitoring wird auf Projektebene (als laufende Projekt-Evaluierung sowie Ergebnis-
Evaluierung durch die LAG und Projektträger) und auf Prozessebene (durch Selbst-
Evaluierung der LAG und Überprüfung des Gesamtprozesses) durchgeführt. Anhand von aus-
gewählten Ergebnis- und Wirkungsindikatoren werden ökonomische, ökologische, soziale und 
institutionelle Aspekte untersucht.  

Erfolgskriterien und Erfassungsmethode 

Projektebene  

Das Monitoring auf Projektebene wird kontinuierlich durch Rückkopplung zwischen Projektträ-
ger, Bewilligungsstelle, Leadermanager und LAG gewährleistet.  

Die Projekt-Evaluierung während und nach einem Projekt hat das Ziel:  

- zu kontrollieren, ob das Projekt in inhaltlicher, finanzieller und zeitlicher Hinsicht wie ge-
plant durchgeführt wird und wurde,  

- zu überwachen und festzustellen, ob die erreichten Ergebnisse zur Zielerreichung der 
Strategie beitragen,  

- auf Probleme oder veränderte Rahmenbedingungen frühzeitig reagieren zu können sowie  

- die Erfahrungen zu dokumentieren und für Dritte verfügbar zu machen.  

Um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, erhält jeder Projektträger einen Fragebogen, der mit 
Abschluss des Projektes bei der Geschäftsstelle vorzulegen ist. Bei längerfristig angelegten 
Projekten soll der Träger einen Zwischenbericht abgeben. Darüber hinaus dient der Projekt-
steckbrief als Auftragsbeschreibung und Zielformulierung: Die darin festgeschriebenen inhaltli-
chen, zeitlichen und finanziellen Ziele bilden gemeinsam mit den Messgrößen für das jeweilige 
Entwicklungsziel auf Prozessebene die Grundlage für die Bewertung des Projektes (siehe 
Anlage 5). 

Prozessebene  

Das prozessbegleitende Monitoring wird durch Selbst-Evaluierung der LAG umgesetzt. Hierzu 
werden einerseits nicht-projektgebundene Ergebnisindikatoren (quantitative Indikatoren) er-
hoben. Andererseits werden Wirkungsindikatoren (qualitative Indikatoren) erfasst. Hierzu er-
halten die LAG-Mitglieder und weitere Akteure relevanter Themenbereiche einmal pro Jahr ei-
nen Fragebogen, der qualitative Aussagen zum Prozess erlaubt, wie z.B. Einschätzungen dar-
über,  

- ob sich die soziale, ökologische, ökonomische und institutionelle Situation verändert hat,  

- inwiefern die Entwicklungsziele bislang erreicht werden konnten,  

- wie leistungsfähig die LAG hinsichtlich Arbeitsweise und Struktur ist und 

- wie der Prozess insgesamt verläuft. 

Mit dem Fragebogen wird gewährleistet, dass die Ergebnisse auch über mehrere Jahre hinweg 
vergleichbar sind und die Entwicklung des Prozesses erkennen lassen. Zusätzlich werden in 
den LAG-Sitzungen die aktuellen Problemstellungen besprochen, auf die dann zeitnah reagiert 
werden kann. Dieses Monitoring umfasst vier Stufen:  

- Erfassung der Grunddaten (vorliegendes Leaderkonzept) 

- jährliche Evaluierung 
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- Halbzeit-Evaluierung 

- End-Evaluierung nach Abschluss der Förderung 

Die durch die Evaluierung ermittelten Wirkungsindikatoren und die Ergebnisindikatoren bilden 
die Grundlage für den jährlichen Bericht des Regionalmanagements. Die LAG beauftragt die 
Geschäftsstelle mit der Erstellung des Berichtes, der gemäß Geschäftsordnung bis zum Ende 
des ersten Quartals des Folgejahres vorgelegt wird. Der jährliche Bericht ist Teil der kontinuier-
lichen Prozessbeurteilung. Die LAG diskutiert die Ergebnisse und prüft, inwiefern die Ergebnis-
se Auswirkungen auf den weiteren Prozess haben und eine Nachsteuerung erforderlich ist. 

Die Monitoring-Ergebnisse fließen ebenfalls in das übergreifende Monitoring des Leaderprozes-
ses des Landes Sachsen-Anhalts ein, um so einen Erfahrungsaustausch zwischen den Leader-
regionen zu ermöglichen und den jährlichen Bericht an die EU-Kommission zu senden. 


