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VomKuhstall zur Herberge
FÖRDERUNG Neun Projekte in der Region erhalten Geld aus einem europäischen
Programm.Was im Einzelnen in diesem Jahr geplant ist.
VON YVETTE MEINHARDT

ZEITZ/MZ - Aus dem Kuhstall auf
Kloster Posa soll ein Seminar-
zentrum mit Übernachtungs-
möglichkeiten entstehen, ein his-
torisches Fabrikgebäude in Zeitz
soll wieder als Betriebsgebäude
genutzt werden, das Gasthaus
Dorfkrug in Rehmsdorf zu einer
familienfreundlichen und behin-
dertengerechten Gaststätte ent-
wickelt werden. Durch die letzt-
genannten Projekte sollen neue
Arbeitsplätze entstehen. Möglich
wird dies durch die angestrebte
Förderung im Rahmen des Lea-
der-Programmes.

Insgesamt neun Projekte der
Lokalen Arbeitsgruppe Montan-
region Sachsen-Anhalt Süd wer-
den in diesem Jahr über das Lea-
der-Pogramm gefördert. Mit 1,26
Millionen Euro unterstützt Lea-
der die Projektträger und löst in
der Region damit eine Gesamtin-
vestition von 1,7 Millionen Euro
aus, so heißt es in einer Presse-
mitteilung. Auch die Sanierung
der Vater-Jahn-Turnhalle in
Zeitz soll mit zirka 420 000 Euro
finanziell unterstützt werden.
Hier fließt das Geld aus einem
weiteren Fördertopf der EU.

Auch im vergangenen Jahr hat
das Leader-Programm zahlreiche
regionale Vorhaben unterstützt.
In der lokalen Aktionsgruppe Na-
turpark Saale-Unstrut-Triasland
wurden 2019 rund 2,64Millionen
Euro bewilligt, so dass Gesamtin-
vestitionen vonmehr als dreiMil-
lionen Euro möglich werden.
„Das größte Vorhaben ist dabei
die Sanierung der Schlosskapelle
in Droyßig und deren Ausbau
zum kulturellen Zentrum“, sagt
Leader-Managerin Steffi Ein-
ecke. Dazu gehören auch die Sa-
nierung des Turmes und die Ge-

staltung der Zugänge zum
Schloss. Die Arbeiten wurden be-
reits begonnen und sollen in die-
sem Jahr weitergeführt werden.
Für dieses Projekt sollen rund
1,8 MillionenEuro aus demEuro-
päischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) fließen. Be-

reits eingestellt wurde in Droyßig
eine Frau, die sich um die Hei-
matpflege kümmert. Auch in
Wetterzeube wurde solch eine
Stelle mit Fördermitteln neu ge-
schaffen. Weitere Projekte sind
zum Beispiel die touristische
Wegweisung am Geiseltalsee und
der barrierefreie Zugang imJahn-
Sportpark in Freyburg sowie die
Umsetzung eines erlebnisorien-
tierten Wanderweges an der Ar-
che Nebra.

Auch für das neue Jahr gab es
zahlreiche Bewerbungen für das
FörderprogrammLeader. In zahl-
reichen Sitzungen befassten sich
die Aktionsgruppen mit den ein-
gereichten Vorschlägen und er-
stellten eine Prioritätenliste für

2020. Darauf stehen zumBeispiel
die Revitalisierung der Parkbüh-
ne amDroyßiger Schloss, die wei-
tere Sanierung der Burganlage in
Haynsburg. Auch für die Sanie-
rung des Innenraumes derKirche
Profen und die Brikettfabrik
Herrmannschacht Zeitz werden
Fördermittel beantragt. Insge-
samt gibt es 44 Projekte. „Durch
die hervorragende Arbeit der Lo-
kalen Aktionsgruppen stehen die
Aussichten auf weitere zusätzli-
che Gelder im Jahr 2020 sehr gut.
Wir haben jetzt schon mehr För-
dermittel von der EU erhalten,
als in der vergangenen Förder-
phase“, sagt Einecke und rechnet
mit der Umsetzung zahlreicher
eingereichter Projekte.

Unter Leader (Liaison Entre
Actions de Développement de
l’Économie Rurale) versteht
man ein Programm der EU und
des Landes Sachsen-Anhalt für
die Entwicklung im ländlichen
Raum. Es ermöglicht den Men-
schen vor Ort regionale Pro-
zesse aktiv mitzugestalten,
Strukturschwächen zu mildern
und den Alltag attraktiver zu
gestalten. Vor Ort gibt es loka-
len Aktionsgruppen, die das
Programm managen und über
die Vergabe der Fördermittel
mitentscheiden. In der Region
gibt es zwei dieser lokalen
Gruppen, nämlich die Gruppen
Naturpark Saale-Unstrut-Trias-
land und Montanregion Sach-
sen-Anhalt Süd.

››Mehr Informationen findet
man im Internet unter www.lea-
der-saale-unstrut-elster.de.

Was ist Leader?

MILLIONEN EURO flossen
im Jahr 2019 in die Leader-
Region Saale-Unstrut-Trias-
land. Dazu gehört zum Bei-
spiel das Schloss in Droyßig.

2,64

Radfahrer hat
Messer dabei
WEISSENFELS/MZ - Ein Rad-
fahrer, der sich nicht aus-
weisen konnte und ohne
Licht unterwegs war, wurde
in der Nacht zum Mittwoch
in Weißenfels von den Be-
amten genauer unter die Lu-
pe genommen. Bei dessen
Durchsuchung fielen den
Polizisten drei Klemmtüt-
chen mit kristallinem Inhalt
in die Hände sowie ein Fahr-
tenmesser, das unters Waf-
fengesetz fällt. Die Polizis-
ten stellten diese Gegen-
stände sicher und leiteten
gegen den 27-Jährigen ein
Ermittlungsverfahren ein.

Betrunkener
pöbelt herum
NAUMBURG/MZ - Ein stark
angetrunkener 49-Jähriger
hat im Bahnhof in Naum-
burg die Polizeibeamten am
Dienstag in Atem gehalten.
Nach einer Mitteilung der
Bundespolizei fielen zu-
nächst zwei herrenlose Ge-
päckstücke auf, die dem
Mann gehörten. Kurz vor
diesem Fund war der Be-
trunkene Zeugen aufgefal-
len, weil er über das Gleis
lief und eine Regionalbahn
behinderte, dabei aber nicht
verletzt wurde. Außerdem
pöbelte er Reisende und
Bahnmitarbeiter mit anstö-
ßigen Kommentaren voll.
Bundespolizisten stellten
bei der Überprüfung der
Mannes fest, das er kein un-
beschriebenes Blatt ist. Die
Atemalkoholkontrolle ergab
laut Bundespolizei einen
Wert von 2,79 Promille. Der
49-Jährige wurde von einem
Rettungswagen ins Kran-
kenhaus gefahren.

POLIZEI-REPORTProjektlisten
sind ständiges
Thema

VON ANGELIKA ANDRÄS

ZEITZ/MZ - In den regelmä-
ßigen Arbeitsgesprächen mit
der Stabsstelle Strukturwan-
del der Staatskanzlei werden
nicht nur die Projektlisten be-
sprochen, die durch die inter-
kommunale Arbeitsgruppe des
Burgenlandkreises weiterge-
reicht werden. Das erklärte
Oberbürgermeister Christian
Thieme (CDU). Es werden
auch weitere Projektideen der
Stadt Zeitz außerhalb dieser
Listen besprochen. Eine wich-
tige Erkenntnis aus den Ge-
sprächen ist laut Thieme, dass
die zu erwartenden neuen För-
derrichtlinien zum Strukturs-
tärkungsgesetz frühestens im
Sommer 2020 in Kraft treten
werden. „Für Maßnahmen, die
sich in den Strukturwandellis-
ten befinden, soll unbedingt
weiter auf die bestehenden
Förderrichtlinien zugegriffen
werden“, so der OB, „insbe-
sondere für Maßnahmen in
der Brikettfabrik Herrmann-
schacht soll auf die Richtlinie
zur Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur zu-
rückgegriffen werden. Hier
wird es bereits jetzt einen För-
dersatz von 90Prozent geben.“

Die zu erwartenden neu-
en Förderrichtlinien werden
voraussichtlich auch einen
Höchstfördersatz von 90 Pro-
zent enthalten. Nach jetzigem
Kenntnisstand werde es sich
schwierig gestalten, so Thie-
me, Einzelprojekte über das
Strukturstärkungsgesetz zu
fördern. Es sei wichtig, den
Komplex der Maßnahmen der
Stadt Zeitz zu erfassen.

STRUKTURWANDEL

Regelmäßige
Gespräche laufen.

Kloster Posa soll aus dem Leader-ProgrammGeld erhalten. FOTO: H. KRIMMER

Wöchentlich
mehrfach punkten.

SENSATIONS

PREIS

Sensationspreis

1.00
Costa Rica:
Ananas
Extra Sweet
Kl. I,
je St.

Aktionspreis

0.33
Spanien:
Kaki
»Rojo Brillante«, Kl. I,
je St.

Aktionspreis

0.79

Grünländer
mild & nussig
Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis

0.99

Spanien:
Paprika Mix
Kl. I,
je 500-g-Pckg.
(1 kg = 1.98)

36% gespart

0.88

Arla
Buko
Der Sahnige
Frischkäse,
74% Fett i.Tr.,
je 200-g-Becher
(100 g = 0.44)

33% gespart

1.39

Meggle
Feine Butter
oder Streichzart
je 250-g-Pckg./Becher
(100 g = 0.56)

Aktionspreis

6.99
Frisches
Hähnchen-Brustfilet
Teilstück, SB-verpackt,
je 1 kg

Aktionspreis

0.88

Vorgereifte
Avocado
»Hass«,
Herkunft: siehe
Etikett, Kl. I,
je St.

47% gespart

0.88

Monster
Energy Drink
versch. Sorten,
koffeinhaltig,
je 0,5-l-Dose
(1 l = 1.76)
zzgl. 0.25 Pfand

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 12.01.2020 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

37% gespart

0.99
Citterio
Ital. Mortadella
mit Pistazien,
je 100 g

beim Kauf von PUTZ- UND
REINIGUNGSMITTELN
im Gesamtwert von über 2 €*

10FACH
PUNKTE

Aktionspreis

0.59

Ileburger
Fruit & Water
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 0.79)
zzgl. 0.25 Pfand

Aktionspreis

2.99

Nordhausen
Saure Kirsche,
Apfelkorn,
Sauerer Apfel oder
Nordbrand Eierlikör
14-16% Vol.,
je 0,7-l-Fl.
(1 l = 4.27)

Aktionspreis

4.44

Stremel-Lachs
Honig-Senf,
je 150-g-Pckg.
(100 g = 2.96)

KW 02 Gültig vom 08.01. bis 11.01.2020

Frische wie vom Wochenmarkt – Jeden Tag.
Genieße unsere vielfältige Auswahl an über 250 frischen Obst- und Gemüsesorten.
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Fr. von 7bis 22 Uhr und samstags von 7bis 20 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.


