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Kreisentwicklungskonzept soll Nordsachsen als lebenswerten Landkreis weiterentwickeln

Was macht das „Leben auf dem Land“ 
attraktiv und erstrebenswert?

Von TZ-Redakteurin
Nadine Huber

Torgau. „Wie wollen wir im Jahr 2030 
in Nordsachsen leben und arbeiten?“ 
Dies ist eine der wichtigsten Frage-
stellungen des Kreisentwicklungs-
konzepts, kurz: KEK. Der heutige Bei-
trag nimmt Bezug auf den Teil: „Wie 
wollen wir leben?“, setzt sich mit dem 
Schwerpunktthema „Leben auf dem 
Land“ auseinander und zeigt, wie das 
KEK dabei helfen soll, das Leben in 
Nordsachsen noch attraktiver zu ge-
stalten. Warum sollte ich aufs Land 
ziehen, wenn ich doch in der Groß-
stadt alles habe, was ich brauche – 
auf dem habe ich das Land nicht. Oder 
etwa doch? Diese und ähnliche Fra-
gen  haben sich viele Menschen schon 
einmal im Laufe ihres Lebens gestellt, 
wenn es beispielsweise darum ging, 
ob sie in ländlichere Regionen zie-
hen sollten, ob aus beruflichen oder 
privaten Gründen. 

Stärken und Schwächen 
Wenn es um das Thema „Leben auf 
dem Land“ geht, kommen einen di-
rekt Stichwörter wie „Freiräume im 
ländlichen Raum“, ländliche Lebens-
modelle“ oder auch „Gemeinwesen 
und Ehrenamt“ in den Sinn. Themen, 
deren Bedeutung den Menschen auf 
dem Land aber auch in der Stadt zu-
nehmend wichtiger wird. Auch bei 
der Erstellung des KEK wurden die-
se Aspekte wiederholt diskutiert und 
als besonders charakteristisch das 
Leben auf dem Land und für Nord-
sachsen im Speziellen gewertet. Das 
sind ganz klar Potentiale, die die Stadt 
nicht zu bieten hat.
Der erste Arbeitsschritt auf dem Weg 
zum KEK bestand in einer Stärken-
Schwächen-Analyse, im Rahmen de-
rer eine Vielzahl von Parametern be-
trachtet wurden. Unter anderem wur-
de dabei für Nordsachsen eine „al-
ternde und rückläufige Bevölkerung 
in den ländlichen Gemeinden attes-
tiert, im Gegensatz zu Bevölkerungs-
zuwächsen im Umland Leipzigs.“ Die 
Gründe dafür sind vielfältig – einer 
könnte im Risiko der Abwanderung 
aufgrund eines Arbeitsplatzes oder 
einer Ausbildung bestehen, wodurch 
zusätzlich das Erwerbspersonenpo-
tenzial weiter sinken würde.
Auf der anderen Seite kann eine ge-
ringere Bevölkerungsdichte auch zu 
einer größeren Gemeinschaft unter-

einander führen, wie das im Kon-
zept erwähnte ausgeprägte „Ver-
einsleben und Ehrenamt als wichti-
ge Attraktivitätsmerkmale auch in 
kleinen Gemeinden“ deutlich zei-
gen. Und tatsächlich sind die Ge-
meinden in Nordsachsen von einem 
regen Vereinsleben geprägt, von 
Freiwilligen Feuerwehren über Kar-
nevals-Clubs und Geselligkeitsver-
einen bis hin zu Naturschutzverei-
nen und vielem mehr. So kann eine 
Schwäche zu einer Stärke werden, 
wenn sich die vorhandene Bevölke-
rung dafür durch einen starken Zu-
sammenhalt auszeichnet.
Davon abgesehen betonte bereits 
Nordsachsens Landrat Kai Emanu-
el am vergangenen Samstag im 
TZ-Interview über das KEK: „Der 
Erfolg Nordsachsens lässt sich nicht 
an der Einwohnerzahl festmachen, 
sondern an der Lebensqualität...“. 
Und wie schafft man Lebensquali-
tät? Unter anderem, indem man sich 
damit auseinandersetzt, welche 
Gründe die Bürger der Region dazu 
bewegen, im Landkreis zu bleiben. 

Und indem man die genannten Po-
tentiale und Qualitäten des ländli-
chen Raums stärker als bisher be-
tont und stärkt. 
Denn auch wenn die Bevölkerungs-

dichte kein alleiniges aussagekräf-
tiges Messinstrument für den Erfolg 
eines Landkreises ist, ist doch die 
Abwanderung gerade auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht ein nicht zu 

unterschätzender Risikofaktor. Wie 
der Landkreis das Leben auf dem 
Land entwickeln und die Lebens-
qualität steigern will, wird in den 
strategischen Ziele des Kreisent-
wicklungskonzeptes erläutert. 
Dafür wurden innerhalb des Kon-
zepts unter anderem Ziele formu-
liert, mit deren Hilfe Nordsachsen 
zu einem attrakti-
ven Wohnort für 
seine Bevölkerung 
werden soll, zum 
Beispiel: „Nord-
sachsen bietet sei-
nen Bürgern ein 
familienfreundli-
ches und gesundheitsförderndes 
Lebensumfeld. Die kommunale Da-
seinsvorsorge wird gesichert und 
bedarfsgerecht fortentwickelt.“, 
„Nordsachsen profiliert sich als at-
traktiver Wohnstandort im ländlichen 
Raum mit einer bedarfsgerechten 
und abgestimmten Wohnflächenent-
wicklung.“ oder „Das kulturelle Le-
ben, das soziale Miteinander und die 
Freizeitmöglichkeiten werden un-

terstützt und Nordsachsen als lebens-
werter Landkreis fortentwickelt.“

Warum möchten Bürger auf 
dem Land leben? 
Um Menschen zu bewegen, in einer 
Region zu bleiben, sollte man wis-
sen, was ihnen an dem Leben dort 
gefällt, welche Vorzüge sie beson-

ders zu schätzen 
wissen. Um diesen 
Punkt näher be-
trachten zu kön-
nen, sprach die TZ 
mit Axel Klobe, 
dem Vorstand der 
Wohnungsbauge-

nossenschaft (WBG) Torgau e. G. und 
Holger Reinboth, ehrenamtlicher 
Bürgermeister der Gemeinde Arz-
berg und seit 2008 LEADER-Regio-
nalmanager. Sie beleuchten in den 
Gesprächen sowohl ihre Sicht als of-
fizielle Vertreter ihres Arbeitsbe-
reichs als auch einige Ansichten der 
Bevölkerung, welche in ihrer tägli-
chen Arbeit an sie herangetragen 
werden.

Der Beckwitzer Verein „Kunterbunt“ organisiert viele Feste und Veranstal-
tungen für die ganze Familie, wie hier eine Halloween-Feier im Oktober 2019. 
 Foto: TZ/Archiv

Bauarbeiten wie hier am „Wohngebiet Festwiese Torgau“ tragen einen wesentlichen Anteil an der Weiterentwicklung der Region. Foto: privat

Arzberg. Als nach eigener Aussage „begeisterter Land-
mensch“ ist Holger Reinboth die Förderung des länd-
lichen Lebens sehr wichtig. Nicht von ungefähr be-
kleidet er seit 2008 den Posten als LEADER-Regional-
manager, war Mitwirkender in einer KEK-Arbeitsgrup-
pe und wirkte aktiv an thematischen KEK-Workshops 
mit. Wie viele andere Nordsachsen auch engagiert er 
sich in seiner Heimat, vertritt seine Mitbürger als eh-
renamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Arzberg 
und Vorsitzender des Ostelbien-Vereins. Im TZ-Inter-
view spricht er über Idylle, Gemeinschaft und 
die Förderung des Landkreises. 

Welche Vorteile hat es Ihrer Ansicht nach, auf 
dem Land zu leben? 
Holger Reinboth: Wer Natur mag, Ruhe, länd-
liche Idylle und bekannte Nachbarschaften fa-
vorisiert, der ist auf dem Land richtig aufge-
hoben. So denkt die Hälfte der Sachsen. Und 
auch in Nordsachsen gibt es immer mehr Men-
schen, die dem Landleben den Vorzug vor dem 
Großstadt-Alltag geben. Aber der Dorfbewoh-
ner muss auch wissen: Er hat oftmals weitere 
Wege zur Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen. Außer-
dem einen eingeschränkten Nahverkehr. Doch das 
sollten die erwähnten Vorteile aufwiegen können.

Wie zeigt sich das starke Gemeinwesen, das man auf 
dem Land hat, ganz praktisch?
Das vielfältige Vereinsleben in den Gemeinden ist 
stark ausgeprägt, die Eltern von Kindern in Einrich-
tungen sind bestens vernetzt und die gegenseitige 
Hilfe funktioniert unkompliziert. Formen der Dorfge-
meinschaftshäuser bieten sinnvolle Freizeitgestaltungs-
möglichkeiten. Die Land-Kommunen sollten noch mehr 
den Rahmen bieten, um Dorfleben noch attraktiver 
zu machen. Die Bürger müssen noch häufiger in Ent-
scheidungs- und Entwicklungsprozesse einbezogen 
werden. Die Dorf-Demokratie ist die bessere.

Auf welche Weise bringen sich die Menschen in länd-
lichen Regionen in die Entwicklung ihrer Heimat 
ein? 
Sehr viel ehrenamtlich und gemeinnützig. Sie orga-
nisieren Dorffeste, kümmern sich um den lokalen Sport, 
pflegen Biotope, erforschen die Heimatgeschichte, 

fahren Bürgerbusse, gründen thematische Bürgerin-
itiativen – einerseits, um sich einzubringen, anderer-
seits, auch um mitzugestalten. Mit aktiven Dorfmen-
schen steht und fällt die Qualität des Lebens vor Ort.

Wie tragen Förderprogramme wie LEADER dazu 
bei, das „Leben auf dem Land“ im Landkreis zu för-
dern beziehungsweise dessen Vorzüge weiterzuent-
wickeln?
LEADER ist seit 1992 in Deutschland das Entwick-

lungsprogramm für den ländlichen Raum. 
Die Förderperiode 2014 – 2020 neigt sich 
dem Ende. Allein in den drei Förderregio-
nen in Nordsachsen (Delitzscher Land, Dü-
bener Heide, Sächsisches Zweistrom-
land-Ostelbien) wurden 30 Millionen För-
der-Euro für ländliche Projekte bereitgestellt. 
Damit konnten die ländliche Wirtschaft und 
die kommunale Infrastruktur gestärkt sowie 
der ländliche Privatbau und vereinliche In-
itiativen unterstützt werden. LEADER ist das 
Erfolgsprogramm zur Entwicklung des länd-
lichen Raumes, gerade auch in Nordsach-

sen. Schön, dass 2021 die neue Förderperiode be-
ginnt und sicher ab 2022/2023 neue Projekte ange-
gangen werden können.

Beim LEADER handelt es sich um ein finanzielles 
Förderprogramm. Welchen Beitrag kann das KEK 
zur Weiterentwicklung Nordsachsens leisten?
Das KEK definiert die Rahmenbedingungen und 
Schwerpunkte der Landkreis-Entwicklung für die 
kommenden Jahre. Obwohl es auch anzupassen und 
fortzuschreiben ist, gilt es als Kompass für die kom-
mende Dekade.

Aus welchen Gründen kommen Menschen von der 
Stadt aufs Land?
Neben den schon genannten Vorzügen spielen sicher 
auch die bezahlbaren Grundstückspreise eine Rolle. 
Und: Wer durch Leipzig eine Stunde mit dem PKW 
zur Arbeit fährt, der braucht von Ostelbien mit der 
S-Bahn auch die gleiche Zeit ins Leipziger Zentrum. 
Deshalb gilt im KEK der weiteren Stärkung des länd-
lichen Raumes mit all seinen Facetten zurecht das 
Hauptaugenmerk. Denn: Das ist Zukunftsdenken!

Torgau. Axel Klobe, Vorstand der Wohnungsbauge-
nossenschaft e. G., weiß als Vertreter eines der gro-
ßen Vermieter der Region Torgau um die Besonder-
heiten des Lebens und Wohnens in ländlicher Um-
gebung. Im TZ-Interview spricht er über Vorzüge 
und Alleinstellungsmerkmale. 

TZ: Was bedeutet für Sie „Leben auf dem Land?
Axel Klobe: Hier muss man zwischen einem Leben 
auf dem Dorf und in einem Mittelzentrum im ländli-
chen Raum unterscheiden. Da gibt es doch 
noch einige Unterschiede in der Lebensart. 
Für Torgau selbst passt die Aussage: Ruhig 
und beschaulich wohnen, aber mitten im Le-
ben.

Welche Vorteile birgt ein ländliches Leben 
im Vergleich zur (Groß-)Stadt?
Im Vergleich zur Großstadt ist das Leben 
selbst im Zentrum ruhiger, sauberer, freund-
licher, es gibt weniger Verkehr, weniger Hek-
tik, Lärm, Müll, Menschenmengen –  außer-
dem keine Dauerstaus morgens und abends. 
Man grüßt sich und kennt auch viel mehr Leute. Mei-
ner Ansicht nach hat das Leben hier einfach mehr 
Charme! Darüber hinaus bestehen aufgrund der über-
schaubaren Strukturen viel bessere Möglichkeiten 
zur Vernetzung und dadurch auch zur Mitgestaltung. 
Der Zugang zu Behörden, Dienstleistern und Hand-
werkern ist einfacher – einen Kita-Platz zu bekom-
men, ist kein Problem. Handwerksleistungen sind 
trotz Wartezeiten deutlich günstiger, auch die häus-
liche Pflege ist deutlich leichter zu beauftragen.

Gibt es aus Ihrer Sicht Alleinstellungsmerkmale ei-
nes Lebens in ländlicheren Regionen, sprich: Um-
stände, die ein Leben in der Großstadt nicht bieten 
kann?
Positives Einmischen und Verändern ist leichter mög-
lich. Die Anonymität ist geringer als in der Großstadt, 
viele Menschen begreifen sich als Teil einer sich ken-
nenden Gemeinschaft. Das Wohnen selbst ist preis-
werter und sicher, hier besteht keine Gefahr drasti-
scher Mieterhöhungen oder gar Luxussanierungen 
oder Kündigungen zur Renditeerhöhung. Bezahlba-
rer, qualitativ hochwertiger Wohnraum ist keine Man-

gelware. Mietendeckel braucht hier niemand. Dafür 
fällt der Barriereabbau wirtschaftlich schwerer.

Bekommen Sie manchmal Feedback aus der Bevöl-
kerung, was die Bürger aus der Region am ländli-
cheren Leben besonders zu schätzen wissen?
In Kreisstädten wie Torgau gibt es aufgrund der ge-
ringeren Größe im Vergleich zu Leipzig kürzere Wege 
zu Kita, Schule und ärztlicher Versorgung. Geschäf-
te zur Grundversorgung sind ebenfalls in der Nähe. 

So ein dichtes Netz an soziokultureller Be-
treuung und Angeboten zur Gesunderhal-
tung ist in Großstädten nicht zu finden. Da-
rüber hinaus ist das Wohnumfeld grün und 
attraktiv.
Mittlerweile gibt es auch besser bezahlte Ar-
beitsplätze in der Nähe. Ein wichtiger Punkt 
ist auch die Möglichkeit, Kinder behüteter 
großzuziehen. 

Wo sehen Sie Verbesserungsmöglichkei-
ten? Welche Änderungen durch das Kreis-
entwicklungskonzept erhoffen Sie sich für 

Ihren Bereich?
Das KEK bildet eine Richtungsvorgabe  sowie einen 
Rahmenplan für die zukünftige Entwicklung, des 
Landkreises. Es ist Voraussetzung für nachhaltige 
Entscheidungen, um Fördermittel zu generieren und 
Unterstützung für die Projekte und Initiativen zu er-
halten, welche die Ziele umsetzen sollen. Auf dieser 
Ebene wird die eigentliche Arbeit stattfinden. Eine 
wünschenswerte Änderung ist, dass Jugendliche be-
reits in der Phase vor der Familiengründung gehal-
ten werden und junge Familien zurückgeholt wer-
den müssen. Die Versorgung und Teilhabe im hohen 
Alter müssen gesichert werden.
Was brauchen wir außerdem: attraktive Arbeitsplät-
ze und schnelle Wege dahin. Kurz: Straße, Bahn und 
Datenautobahn. Wichtige Aspekte sind ebenfalls: Si-
cherung der Versorgung, Mobilität, Anpassung an 
den Wandel in Demografie, Gesellschaft, Umwelt 
und Wirtschaft, außerdem Unterstützung bei der Iden-
titätsstiftung durch Vereine wie Feuerwehren, Ver-
eine und Initiativen für Kunst, Kultur oder Sport. Und 
ganz wichtig: Das Gefühl der Sicherheit ist ein deut-
licher Pluspunkt gegenüber den Großstädten!

Verändern ist leichter möglich Vorzüge des Landlebens 

Axel Klobe Holger Reinboth


