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Imagefilm – „Auf Du und Du mit Europa“ 

Salzlandkreis – Die drei Lokalen Aktionsgruppe „Börde-Bode-Auen“, „Aschersleben-

Seeland“ und „Elbe-Saale“ möchten in einem gemeinsamen Film der Bevölkerung im 

Salzlandkreis aufzeigen, was die Menschen vor Ort mit Hilfe von Fördermitteln umsetzen 

können. 

Seit 1991 fördert die europäische Union im Rahmen der LEADER-Methode die nachhaltige 

Entwicklung des ländlichen Raumes. Lokale Akteure vor Ort gestalten mit Hilfe von EU-

Fördermitteln ihre Region direkt mit. So kann das Potenzial einer Region besser genutzt 

werden und erheblich zur Entwicklung beitragen. Einige dieser LEADER-Projekte werden 

im Imagefilm „Auf Du und Du mit Europa“ vorgestellt. 

Dazu gehört u.a. die  Bilderdecke  in  der  Autobahnkirche  in  Brumby. Diese  ist  schon  

lange  ein  kultureller  Geheimtipp. Aktuell  staunen  BesucherInnen  noch  mehr,  denn  

einige  Fächer  sind  leer.  Ein  Teil  der  Bilder  wird  mit Geldern  der  LEADER-Region  

„Börde-Bode-Auen“ über die Kulturerbe-Richtlinie (CLLD) restauriert. Im Dorf 

Schackstedt wurde durch das Engagement des Vereins Natur und Handwerk mit LEADER-

Fördermitteln, ein Seminargebäude für die dortige Naturschule neu gebaut. Und Dank der 

LEADER-Region „Elbe-Saale“ konnte das Ringheiligtum rekonstruiert werden, das von 

vielen als deutsches Stonehenge angesehen wird. 

Vielleicht haben auch Sie im Salzlandkreis schon einmal bewusst oder unbewusst von 

einem LEADER-Projekt profitiert, das durch das große Engagement der Menschen vor Ort 

umgesetzt wurde.  

Der Film ist auf der jeweiligen Startseite der regionalen Homepages zu sehen: 

www.leader-boerdebodeauen.de 

www.leader-aschersleben-seeland.de 

www.leader-elbe-saale.de  

LEADER ist eine Methode der Europäischen Union, die es lokalen Akteuren vor Ort 

ermöglichen soll regionale Prozesse mitzugestalten. So kann das Potenzial einer Region 

besser genutzt werden und erheblich zur Entwicklung der Region beitragen. Die Lokale 

Aktionsgruppe ist das Herzstück dieser Methode. Sie bestimmt als Bürgergremium den 

Prozess in ihrer LEADER-Region und besteht mehrheitlich aus Wirtschafts- und 

Sozialpartnern. Sie hat sich regionalspezifische Ziele in ihrer Lokalen 

Entwicklungsstrategie gesetzt, in deren Rahmen Projekte gefördert werden. Dafür stehen 

Fördermittel aus den Fonds der Europäischen Union zur Verfügung. Der gesamte Prozess 

wird von einem professionellen Management begleitet. 

http://www.leader-boerdebodeauen.de/
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