
Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse aus der Stadtratssitzung Nr. 03 / 2022 vom 08.06.2022  
mit Erläuterungen  
 

Beschluss-Nr.  01 / 03 / 2022 
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die Zustimmung zur LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) 
für die Region Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft für die Förderperiode 2023-2027 entsprechend 
der beigefügten Kurzfassung vom 11.05.2022. 

 
Erläuterungen: 

„LEADER“ ist ein Förderprogramm der EU, welches das Ziel hat, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu 
verbessern, das Miteinander zu stärken, „Landflucht“ zu stoppen und die Zukunftsfähigkeit von Dörfern zu sichern. 
Es finanziert sich aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). 
Mit dem LEADER-Programm können wirtschaftliche, soziale, kulturelle und touristische Projekte gefördert werden. 
Das Besondere am LEADER-Programm ist, dass die Bürger vor Ort an der Projektentwicklung mitwirken sollen 
und können und dass die Gelder aus dem LEADER-Programm regional verwaltet und vergeben werden. Zu diesem 
Zweck wurde schon vor Jahren der „Verein zur Entwicklung der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (OHTL) 
e.V.“ gegründet. Derzeit hat er 62 Mitglieder, darunter mit Wittichenau 16 Gemeinden, aber auch Unternehmen, 
andere Vereine und Privatpersonen aus der Region.  

In den vergangenen Jahren wurden in Wittichenau viele Projekte über diese Förderung bezuschusst, so z.B. die 
Sanierung der Friedhofskapelle Spohla, die Sanierung des Stadtteichs inklusive neuer Spielplatz, das Krabatfest, 
der Sozialtrakt der DJK, der Anbau ans Schützenhaus, die mobile Toilettenanlage und die Pflasterung der 
Friedhofswege in Wittichenau. 

Um in der neuen Förderperiode 2023-2027 die in Aussicht gestellten EU-Fördermittel in Höhe von 6,88 Mio. € für 
die Region abrufen und nutzen zu können, musste nun eine neue bzw. weiterentwickelte Entwicklungsstrategie 
vom Verein erarbeitet werden. Dabei konnten sich die Bürger bei verschiedenen Aktionen beteiligen, und zwar 
durch eine Plakat- und Postkartenaktion, einen Bürger-Workshop und über eine Online-Plattform. Dieser neuen 
Entwicklungsstrategie für unsere Region müssen nun alle Gemeinderäte der 16 Mitgliedsgemeinden des Vereins 
per Beschluss zustimmen. 

 
Wittichenau, 15.06.2022 
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Bürgermeister 
 


