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Eröffnung Dorfladen Berka  

Nahversorgung und Treffpunkt in neuem Ambiente 

 
Ein ganzes Dorf freute sich sichtlich, dass der Dorfladen 

Berka nun am neuen Standort wieder geöffnet hat. Größer 

und schöner als zuvor findet sich alles für den täglichen Ein-

kauf und Café und Terrasse laden auf eine kleine Pause ein. 

Viele Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus Politik, Hand-

werk und Fördermittelverwaltung folgten der Einladung 

zur feierlichen Eröffnung des Hofladens im Alten Gut in 

Berka.  

 

Bei strahlendem Wetter enthüllte Hartmut Bärwinkel, Ge-

schäftsführer des Sondershäuser Bildungsvereins e.V., als 

Projektträger, mit tatkräftiger Unterstützung von Landrätin 

und RAG-Vereinsvorsitzenden Antje Hochwind-Schneider 

das neue Ladenschild über dem Eingang zum Dorfladen. Ein 

breites Angebot an Allem, was täglich gebraucht wird, fri-

sche Backwaren und regionale Produkte sichern die Versor-

gung der Bevölkerung im ländlichen Raum. Das Café ist 

Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner sowie für 

Radtouristen des nahe gelegenen Unstrut-Werra-Rad-

wegs.  

 

 

feierliche Eröffnung Dorfladen Berka 

 

 

 

Neuer Vorstand  

Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstand für die 
nächsten vier Jahre  

 

Turnusgemäß wurden Wahlen für den Vorstand, die Rech-

nungsprüfer und den Fachbeirat durchgeführt. Während 

bei den Rechnungsprüfern und dem Fachbeirat keine Neu-

erungen kamen, verstärkt nun Dr. Wolfgang Peter den Vor-

stand der RAG Kyffhäuser e.V. Den Vereinsvorsitz führt wei-

terhin Landrätin Antje Hochwind-Schneider, die bei der 

Vereinsarbeit von Norbert Enke und Ina Seichter weiterhin 

unterstützt wird.   

 

 
neuer Vorstand: v.l.n.r.: Ina Seichter, Antje Hochwind-Schneider, 

Dr. Wolfgang Peter, Norbert Enke 
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LEADER-Kooperationsprojekte  

Fortsetzung Touristische Inwertsetzung des Unstrut-
Radweges und Entwicklung der zisterziensischen Klos-
terstätten in der Region Unstrut-Hainich/Kyffhäuser 
auf der Agenda 
 

In Trägerschaft des Unstrutradwegvereins wurden im Rah-

men der Öffentlichkeitsarbeit für den Radweg neue Maß-

nahmen in einem Förderprojekt zusammengefasst. Zusam-

men mit den RAGn Sömmerda-Erfurt e.V., RAG Unstrut-

Hainich e.V. und Eichsfeld werden Fördermittel bereitge-

stellt, um verschiedene Blogger- und Pressereisen durchzu-

führen, Give-Aways anzuschaffen und Kurzfilme zu erstel-

len, die dann z.B. auch auf der Homepage eingestellt wer-

den können. Der Verein verspricht sich davon, die Bekannt-

heit des Radweges bundesweit zu steigern und Radtouris-

ten in die Region zu locken.  

 

Um Pilger, die den Spuren der Zisterzienser folgen, geht es 

im LEADER-Kooperationsprojekt zur Entwicklung der zister-

ziensischen Klosterstätten in der Region Unstrut-Hai-

nich/Kyffhäuser. Dieses Vorhaben wird zusammen mit der 

RAG Unstrut-Hainich e.V. unterstützt und besteht aus zwei 

Komponenten. Ziel ist, die Klosterstätten attraktiver zu ge-

stalten bzw. neue Angebote zu schaffen. So sollen am Chris-

tuspavillon die imposanten Fenster saniert werden und auf 

dem Gelände des Klostergutes Mönchpfiffel eine Pilgerher-

berge entstehen. Beide Vorhaben stehen im Zusammen-

hang mit einem EU-weiten Projekt, das in 6 Ländern Zister-

zienserklöster vernetzt und die Etablierung eines entspre-

chenden Wander-/Pilgerweges als Zielstellung verfolgt. 

Flankierend werden Forschungen durchgeführt, deren Er-

gebnisse dann multimedial der Öffentlichkeit präsentiert 

werden. Das Kloster Volkenroda und das Klostergut 

Mönchpfiffel wollen von diesen Aktivitäten profitieren und 

insbesondere an das Kloster Schulpforta, das Partner im 

EU-weiten Verbund ist, anknüpfen.  
 

 

Christuspavillon Kloster Volkenroda und zukünftige Pilgerher-

berge Klostergut Mönchpfiffel 

 

 

 

Eine Fortsetzung gab es im Rahmen der LEADER-Koopera-

tion „Touristische Inwertsetzung des Unstrut-Radweges“. 

Der Projektträger, der Unstrutradweg e.V., führt verschie-

dene Marketingaktivitäten durch und erstellt eine Bro-

schüre mit Angeboten rechts und links der Trasse. LEADER-

Partner hier sind die RAGn Eichsfeld, Unstrut-Hainich e.V. 

und Sömmerda-Erfurt e.V.  

Mittelzuweisung auf Rekordhöhe  
 

Laufende Vorhaben in der finalen Phase profitieren 
von sehr guter Mittelausstattung  
 

Die aktuelle EU-Förderperiode neigt sich dem Ende zu, 

doch die Mittelzuweisung in diesem Jahr ist überdurch-

schnittlich hoch. So stehen für die Förderung privater Pro-

jekte ca. 540.000 € und kommunaler Vorhaben ca.      

343.000 € bereit. Ein Teil der Mittel wird aber erst in den 

Folgejahren zur Auszahlung kommen, müssen aber noch in 

diesem Jahr bewilligt werden.  

 

Das bedeutet für private Antragsteller, dass alle eingereich-

ten Projekte eine Förderung erhalten. Bei den Kommunen 

ist das zur Verfügung stehende Budgets leider nicht ausrei-

chend. Unter den Projektanträgen waren wieder viele 

Kleinprojekte, die den Vorteil haben, dass der Eigenanteil 

innerhalb der Projektfinanzierung mit Arbeitsleistung ver-

rechnet werden kann. Von dieser Möglichkeit machen z.B. 

viele Vereine Gebrauch, die die Vereinsräumlichkeiten mo-

dernisieren oder neue Technikausstattung benötigen.  

 

Im Zusammenhang mit der BUGA 2021 in Erfurt stehen Pro-

jekte, die in den Außenstandorten Ebeleben und Bendele-

ben durchgeführt werden sollen und Sorge dafür tragen, 

dass Besucher vor Ort attraktive Angebote und Bedingun-

gen vorfinden. So werden im Schlosspark Bendeleben die 

öffentlichen Toiletten erneuert und auf dem Gut Bendele-

ben der langjährig leestehende Kutschstall saniert und in 

Teilen rekonstruiert. Vis-à-vis des barocken Schlossparks in 

Ebeleben wird der Pfarrgarten landschaftsplanerisch und 

gärtnerisch aufgewertet und für Besucher geöffnet. 

Kutschstall Gut Bendeleben 
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Heimat schmecken und genießen: Hier wer-
den Sie garantiert fündig 
 

frisch aufgelegt – neuer Einkaufsführer für regionale 
Produkte liegt vor 
 

 
 

neuer Einkaufsführer wirbt für Direktvermarkter und regionale 

Produkte im Landkreis 

 
Frisches Obst und Gemüse, Honig und Käse, Wurstwaren 

und typische Spezialitäten aus der Region – was kann es 

Schöneres geben? Den Einkauf erleichtert ab sofort der 

neue Einkaufsführer der RAG Kyffhäuser e.V., der Märkte, 

Hofläden, Direktvermarkter und besondere Erlebniswel-

ten, wie z.B. die Goethe Chocolaterie, auflistet.   

 

„Frisch und saisonal direkt beim Erzeuger vor Ort einkau-

fen macht Spaß, leistet einen Beitrag zum Umweltschutz 

und stützt die regionale Wirtschaft“, zeigt sich Landrätin 

und Vereinsvorsitzende Antje Hochwind-Schneider über-

zeugt vom neuen Ratgeber. Erhältlich ist der kostenfreie 

Einkaufsführer beispielsweise im Landratsamt, bei den 

Touristinformationen in Sondershausen und Bad Franken-

hausen sowie direkt beim LEADER-Regionalmanagement 

oder als Download auf der Homepage der RAG Kyffhäuser 

e.V. www.leader-rag-kyff.de unter der Rubrik „Regionale 

Produkte“.  

 

Neuer Projektaufruf für LEADER-Projekte ab 

2021 

 

Wie geht es weiter mit der LEADER-Förderung? 

 

In den letzten Jahren erfolgte in der Regel nach den Som-

merferien der Projektaufruf für neue Vorhaben, die ab dem 

Folgejahr umgesetzt werden sollten. Die LEADER-Förde-

rung ist an die EU-Förderperioden gebunden, da die Förde-

rung zum großen Teil aus dem ELER (Europäi-

scher Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländli-

chen Raums) finanziert wird.  

 

Die aktuelle Förderperiode hat eine Laufzeit von 2015 – 

2020 mit einer sogenannten Nachlaufzeit. Aus verschiede-

nen Gründen startet die neue, nachfolgende EU-Förderpe-

riode erst verspätet, so dass noch keine konkreten Aussa-

gen zu Fördermöglichkeiten in der neuen Förderperiode 

getroffen werden können. Es zeichnet sich aber ab, dass vo-

raussichtlich Fördermittel auch im nächsten Jahr im Rah-

men der Nachlaufzeit zur Verfügung gestellt werden kön-

nen. Die „alten“ Fördermodalitäten sollen dann Anwen-

dung finden und es ist beabsichtigt, auch in diesem Jahr ei-

nen neuen Projektaufruf zu starten. Darüber wird in der 

Presse und auf der vereinseigenen Homepage informiert 

werden. Weitere Infos finden Sie unter  

www.leader-rag-kyff.de oder direkt beim LEADER-Regio-

nalmanagement. Nach den Sommerferien sollen, sofern 

möglich, auch die Sprechzeiten des LEADER-Regionalmana-

gements im Landratsamt wieder angeboten werden.  

 

Fotos: RAG Kyffhäuser e.V. 
  

 

 
 

Mit freundlicher Unterstützung der Kyffhäusersparkasse 

So erreichen Sie das LEADER-Regionalmanage-
ment: 
 

Postadresse für Antragstellung: 
 

Regionale Aktionsgruppe (RAG) Kyffhäuser e.V. 
c/o Landratsamt Kyffhäuserkreis 
LEADER-Regionalmanagement 
Markt 8 
99706 Sondershausen 

Ansprechpartnerin: 
 

Frau Daniela Ott-Wippern, LEG Thüringen 
Tel.: 0361/56 03-236 
Fax: 0361/56 03-336 
Mail: daniela.ott-wippern@leg-thueringen.de 
oder: leader@kyffhaeuser.de 
 

weitere Informationen: 

www.leader-rag-kyff.de 
 
Zuständige Verwaltungsbehörde für die Förderung im Rahmen des Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung der ländlichen Ge-
biete (ELER) in Thüringen ist das  

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft,  
      Referat 67, EU-Fondsverwaltung und Gemeinschaftsaufgabe, 

          Werner-Seelenbinder-Str. 8, 99096 Erfurt  
          oder Postfach 900362, 99106 Erfurt, Germany. 


