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Seit ihrer Gründung 1994 als informeller 
Zusammenschluss aller Naturnutzer- und 
Naturschützergruppen der Region hat sich 

die KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land 
(Kurzform: KuLanI) der Aufgabe verschrieben, das 
Kernelement einer eigenständigen kulturellen Iden-
tität des ländlichen Lebens auch unter den Rahmen-
bedingungen der Globalisierung sicherzustellen: „die 
kleinräumige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
und die Inwertsetzung des kulturellen Erbes durch 
die örtliche Bevölkerung“.
Die in den vielfältigen Initiativen und Aktivitäten 
der ersten Jahre gesammelten Erfahrungen und Er-
kenntnisse waren entscheidend für die erfolgreiche 
Teilnahme am LEADER +-Konzeptwettbewerb 2003. 
Mit dem „Lokalwarenmarkt St. Wendeler Land“ wur-
de erstmals ein geschlossener Systemansatz für die 
kleinräumige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
konzipiert. 
Zwischenzeitlich wurde dieser Systemansatz durch 
Integration der beiden anderen lokalen Ressourcen 
„kulturelles Erbe“ und „örtliche Bevölkerung“ wei-
terentwickelt. Heute ist die KulanI davon überzeugt, 
dass in den ländlichen Räumen ein „möglichst flä-
chendeckendes Netzwerk an weitgehend eigenständi-
gen lokal-regionalen Basis- und Ergänzungsmärkten 
unterhalb der globalen Wirtschaftskreisläufe“ aufge-
baut werden muss. 
Diese weitergehende Forderung ist zunehmend in den 
Mittelpunkt der Arbeit der KuLanI gerückt und durch-
zieht den nachstehenden Bericht wie ein roter Faden.  

KulturLanschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V.
1. Vorsitzender FD Werner Feldkamp
Wendelinushof, 66606 St. Wendel
Tel. 06851/937 434
Fax 06851/937 414
email: gs.kulani@t-online.de
Internet: www.kulani.de

Blick über St. Wendel ins St. Wendeler Land.
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Zur Geschichte der KuLanI

Die „KulturLandschaftsInitiative 
St. Wendeler Land“ hat sich 

anlässlich der 3. Walhauser Köhler-
tage 1994  gegründet. Anlass waren  
Auseinandersetzungen zwischen den 
Landnutzern und den Naturschützern 
in den 80er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts. 
Vor diesem Hintergrund haben sich 
auf Initiative des damaligen Kreisna-
turschutzbeauftragten Werner Feld-
kamp und Thomas Gebel vom Land-
ratsamt St. Wendel – die noch heute 
der KuLanI als Vorsitzende vorstehen 
- mit Unterstützung des damaligen 
Landrates Franz-Josef Schumann 
die Landnutzer- und Naturschüt-
zer zusammengeschlossen mit 
dem Ziel, eine auf die ländlichen 
Strukturen ausgerichtete Natur-
schutzarbeit sicherzustellen. 

Auf Grund der dramatischen 
Entwicklung der Globalisierung 
rückten allgemeine Fragen zur 
Zukunft des ländlichen Raumes 
immer mehr in den Vordergrund. 
Die KuLanI hat sich von Beginn 
an theoretisch-konzeptionell mit 
den Folgen der Globalisierung für 
die ländlichen Räume auseinan-
dergesetzt und mit zahlreichen 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus 17 Jahren Regionalentwicklung

„KulturLandschaftsInitiative 
St. Wendeler Land e.V.“

Initiativen und Aktivitäten praktische 
Lösungsansätze erprobt. Auf der 
Grundlage der in den ersten Jah-
ren gesammelten Erfahrungen und 
gewonnenen Erkenntnisse wurde 
das Regionale Entwicklungskonzept  
(REK) “Lokalwarenmarkt St. Wen-
deler Land“ erstellt, mit dem 2003 
der LEADER +-Konzeptwettbewerb 
gewonnen wurde. 

Von 2004 bis 2008 wurde mit 34 
Projekten die Grundstruktur eines 
lokalen Warenmarktes geschaffen 
und das attraktive Kulturprogramm 
„St. Wendeler Land steinreich“ ent-
wickelt. In dieser Phase entstanden 
im Zusammenhang mit dem Lokal-
warenmarkt insgesamt ca. 50 neue 
Arbeitsplätze. 

2008 wurde die KuLanI für die neue 
Förderperiode wieder als „Lokale Ak-
tionsgruppe“ (LAG) anerkannt. Das 
neue Regionale Entwicklungskonzept 
„LokalwarenMarkt St. Wendeler Land 
2015 +“ baut auf den Ergebnissen 
der Vorperiode auf und will den 
integrierten Systemansatz so wei-
terentwickeln, dass ein weitgehend 
selbstständiger „lokal-regionaler 
Basis- und Ergänzungsmarkt“ unter-
halb der globalen Wirtschaftskreis-
läufe entsteht und nach 2015 ohne 
Fördermittel auskommt.

Das Grundanliegen der 
KuLanI:
Sicherstellung einer kleinräu-
migen Nutzung der lokalen Res-
sourcen im Zeitalter der Globa-
lisierung

Die KuLanI hat sich während 
der gesamten Zeit mit dem 

Kernproblem der ländlichen Räume 
auseinandergesetzt: dem Verlust 
der Funktionsfähigkeit der auf de-
zentrale, kleinräumige Ressour-
cennutzung ausgelegten ländlichen 
Siedlungsstrukturen der Dörfer. Aus 
der Sicht der KuLanI gibt es nur zwei 
Alternativen: 

 Aus Gründen der „ökonomischen 
Effizienz“ werden nur noch die an die 
Globalisierung besser angepassten 
urbanen Systeme gefördert, die 
ländlichen Räume mit ihren dezen-
tralen, kleinräumigen Strukturen 
bleiben sich selbst überlassen
oder

 Der ländliche Raum wird kon-
sequent mit Hilfe von integrierten 
Lösungsansätzen so gefördert, dass 
die dezentralen Strukturen auch 
zukünftig Sinn machen. 

Die KuLanI ist davon überzeugt, 
dass – auch aus globaler Verant-
wortung – nur der zweite Weg 
sinnvoll ist. Eine Globalisierung, bei 
der die Versorgung nur über groß-
räumige, von zentraler industrieller 
Massenproduktion geprägte Wirt-
schaftskreisläufe organisiert ist und 
damit praktisch weltweit alle lokalen 
Nutzungskulturen in den Ruin treibt, 

kann nicht gewollt sein. Unser 
Leitbild ist eine Globalisierung, 
die im Sinne des Subsidiaritäts-
gedankens in den ländlichen 
Räumen den Unterbau eines 
flächendeckenden Netzwerks 
an lokal-regionalen Basis- und 
Ergänzungsmärkten erlaubt.

Folgerichtig konzentriert sich 
das REK mit seinen 3 Hand-
lungsfeldern auf die integrierte, 
möglichst kleinräumige Nut-
zung der 3 Grundressourcen 
„Natur“ (Seiten 11,12), „Kultur-
erbe“ (Seiten 13,14) und „ört-
liche Bevölkerung“ (Seite 15).  

 DAS KULANI 3 X 3
 Grundanliegen der KuLanI ist,
die 3 lokalen Ressourcen
  „Natur“, 
  „kulturelles Erbe“ und 
  „örtliche Bevölkerung“ 
so zu nutzen, dass  die 3 Ziele
  „Erhöhung der regionalen  
  Wertschöpfung“, 
  „Verbesserung der ökologi- 
  schen Nachhaltigkeit“ und 
  „Steigerung der kulturellen  
  Identität“
gleichrangig verfolgt und erreicht werden.

Dörfer prägen das St. Wendeler Land - Blick über das 
St. Wendeler Land vom Romesberg bei Wolfersweiler 
zum Schaumberg bei Tholey.

Seit 17 Jahren ist die KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land 
(KuLanI) in Sachen Regionalentwicklung unterwegs. Als einzige Organisation 
des Saarlandes hat sie an allen innovativen Förderprogrammen für den ländli-
chen Raum teilgenommen: LEADER II (1996 – 1999), REGIONEN AKTIV (2001 

– 2006) LEADER + (2003 – 2008) und LEADER (ELER) (von 2008-2013). 
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Von Kolonialwaren zu 
Lokalwaren

Die Bezeichnung „Lokalwaren-
markt“ wurde hergeleitet aus 

der geschichtlichen Betrachtung der 
Versorgung unserer Dörfer.

Organisation 
Partnerbetriebssystem

Die Produzenten, Hersteller und 
Vertreiber von lokalen Waren 

haben sich in einem „Partnerbe-
triebssystem“ zusammengeschlos-
sen. Gemeinsam mit der KuLanI als 
Bündler und Koordinator wollen sie 
den „Lokalwarenmarkt“ entwickeln. 
In einer gegenseitigen Verpflich-
tungserklärung sind die Grundzüge 
des Lokalwarenmarktes sowie die 
Ziele und Regeln der Zusammenar-
beit festgelegt. Begleitet von einer 
professionellen Marketingberatung 
steht der koordinierte Einsatz der 4 
Marketinginstrumente - auch kurz 
„Marketing-Vierspänner“ genannt - 
im Mittelpunkt. 

Handlungsfeld 1: Nutzung der natürlichen Ressourcen

Lokalwarenmarkt St. Wendeler Land
Mit dem „Lokalwarenmarkt St. Wendeler Land“ soll unterhalb der globalen Wirtschafts-
kreisläufe ein weitgehend eigenständiger, von der örtlichen Bevölkerung getragener 
kleinräumiger Marktbereich etabliert werden. 

DER LOKALWARENMARKT 
ST. WENDELER LAND

Von Kolonialwaren zu Lokalwaren

So wie früher die Kolonialwaren-
läden die Grundversorgung aus 
der umliegenden Landschaft mit 
seltenen und dadurch wertvollen 
Waren aus den Kolonien attraktiv 
ergänzten, sollen heute die selten 
gewordenen lokalen Waren die 
heute von den Supermärkten und 
Discountläden gesicherte Grund-
versorgung mit Waren aus aller 
Welt attraktiv ergänzen. 

„MARKETING-VIERSPÄNNER“

Wer ein Produkt erfolgreich ver-
markten will, muss die soge-
nannten Marketing-Instrumente 
„Produktentwicklung“, „Preisge-
staltung“, „Vertrieb“ und „Kom-
munikation“ gleichrangig und 
gleichzeitig einsetzen – so wie ein 
Kutscher bei einem Vierspänner 
alle Zügel abgestimmt zum Einsatz 
bringen muss. Sobald ein Zügel 
vernachlässigt wird, gerät die ge-
samt Kutschfahrt in Gefahr. 

Alleinstellungsmerkmal 
lokale Produkte

In einem durch Überangebot 
gekennzeichneten Markt haben 

neue Produkte nur eine Chance, 
wenn diese Alleinstellungsmerkmale 
aufweisen. 

Unterstützende 
Vertriebsstrukturen
Mit Hilfe eines integrierten Vertriebs-
systems soll den direktvermarkten-
den Erzeugern die Chance geboten 
werden, zusätzliche und höhere Um-
sätze ohne vermehrten Vertriebsauf-
wand zu erzielen. Dieses ist in einem 
ersten Schritt durchaus gelungen. 
Jedoch wurden die Grenzen sehr 
bald erreicht, sodass heute nach 
erweiterten Lösungen gesucht wird.
 

Lokalwarenmarkt und 
ländliche Erlebnisorte

Die Besonderheiten lokaler Produkte 
lassen sich insbesondere an „ländli-
chen Erlebnisorten“ vermitteln. Im 
Mittelpunkt stehen hierbei Bauern-
höfe, die sich in den letzten Jahren 
in Verbindung mit dem Lokalwaren-
markt auf eine regionale Vermark-
tung ausgerichtet haben. 

Ländlicher Erlebnisort 
Wendelinushof bei St. Wendel

Bekanntestes Beispiel ist der 
Wendelinushof, der mit seinem 

breiten Angebot (Landwirtschaft, 
Obst- und Gartenbau, Schlachtstät-
te, Biogasanlage, Hofladen, Restau-
rant, Hofküche, Biergarten) in den 
letzten Jahren zu einem Besucher-
magnet wurde.  

Ländlicher Erlebnisort Hofgut 
Harschberg bei St. Wendel-
Winterbach

Noch im Aufbau ist das Hofgut 
Harschberg. Schrittweise wan-

delt es sich vor den Toren der Stadt 
St. Wendel vom reinen Produktions-
betrieb zu einem vielfältigen Dienst-
leistungsbetrieb: In einem ersten 
Schritt hat mit Unterstützung des 
LEADER +-Programms die EZG St. 
Wendeler Ölsaaten ihre Geschäfts-
stelle 2007 professionalisiert und 
auf das Hofgut verlegt. 2009 wurde 
der Hofladen eingerichtet und in 
2011 wird die Landmetzgerei Axel 
Hoffmann eine Schaumetzgerei er-
öffnen. Als Erlebnisthemen stehen 
die „Kleinen Kreisläufe“ von Rapsöl 
und Schweinefleisch mit Ferkelauf-
zucht, Mast und Verarbeitung im 
Mittelpunkt.   

Ländlicher Erlebnisort 
Keimbacher Hof in St. Wendel

Am Südrand der Stadt hat sich der 
Keimbacher Hof unter der Regie 

von Sonja Sartorius und Matthias 
Beck als Nebenerwerbsbetrieb mit 
einem Hofladen etabliert, in dem 
Produkte von Weiderindern aus der 
Glanvieh-Mutterkuhherde und von 
Schweinen aus dem artgerechten 
Stall angeboten werden. 

Ländlicher Erlebnisort Dorf- 
und Schaukäserei Hirztaler in 
Hirzweiler

Ein ganz neuer Erlebnisort ist im 
Rahmen des aktuellen LEADER 

(ELER)-Programms mit der Dorf- 
und Schaukäserei Hirztaler und dem 
Themenwanderweg „Rund ums liebe 
Vieh“ in Hirzweiler entstanden. 

ALLEINSTELLUNGSMERKMAL 
LOKALE PRODUKTE

„Produkt – Person – Geschichte“

Lokale Waren zeichnen sich 
dadurch aus, dass hinter jedem 
Produkt konkrete Personen als 
Produzenten und Hersteller ste-
hen und gleichzeitig interessante 
Geschichten über Produkte und 
Personen erzählt werden können.

Ländlicher Erlebnisort Wendelinus-
hof - das jährliche Erntedankfest. 
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Einzelansätze in der LEADER + 
-Periode

In der vergangenen LEADER +-Pe-
riode haben sich mehrere Projekte 

mit einzelnen Aspekten der Nutzung 
der lokalen Energiepotenziale aus-
einandergesetzt: Für den Wendeli-
nushof wurde das Energiekonzept 
für die Errichtung der Biogasanlage 
und der Holzhackschnitzelheizung 
erstellt, an die Biogasanlage in Gro-
nig wurde eine Bauholztrocknungs-
anlage zur Nutzung der Abwärme 
angeschlossen, und in einer Studie 
wurden die Nutzungspotenziale der 
Biomasse des St. Wendeler Landes 
ermittelt.  

Integrierter Ansatz in der lau-
fenden LEADER (ELER)-Periode 

Mit dem „Ländlichen Energiemix“ 
wird in der laufenden LEADER 

(ELER)-Programmperiode ein inte-
grierter Gesamtansatz verfolgt, um 
die lokalen erneuerbaren Energie-
quellen so zu nutzen, dass dies dem 
ländlichen Raum und seiner Bevöl-
kerung ökonomisch und ökologisch 
auch zugute kommt. Nur so werden 
die Voraussetzungen für eine breite 

Akzeptanz ge-
schaffen. 
In einem ersten 
Schritt hat der 
Landkreis St. 
Wendel ein So-
larkataster er-
stellen lassen. 
Hiermit erhal-
ten alle Haus-

Handlungsfeld 1: Nutzung der natürlichen Ressourcen

Der Ländliche Energiemix

Mit der eingeleiteten Energiewende weg von den fossilen und atomaren Energieträgern 
hin zu den erneuerbaren Energiequellen Sonne, Wind, Wasser und Biomasse sind große 
Chancen für den ländlichen Raum verbunden. Voraussetzung ist jedoch, dass die Nutzung 
dieser Energiequellen auf die Bedürfnisse des ländlichen Raumes im Sinne eines „Ländli-
chen Energiemix“ abgestimmt wird. 

besitzer unabhängig von Anbietern 
objektive Informationen über die 
Energiepotenziale ihrer Dächer.

In einem zweiten Schritt wird sich 
der Landkreis unter der Federfüh-
rung der Wirtschaftsförderung der 
Klimaschutzinitiative des Bundes-
umweltministeriums mit dem Projekt 
„Null-Emission durch ländlichen 
Energiemix unter besonderer 
Berücksichtigung von Akzeptanz 
und Teilhabe durch die örtliche 
Bevölkerung“ anschließen. Das 
Besondere an diesem Ansatz: Die 
Nutzung der erneuerbaren Energie-
quellen ist so zu organisieren, dass 
mit ihr ein Höchstmaß an Vorteilen 
für die ländliche Region verbunden 

Photovoltaik und Solarthermie.

DER LÄNDLICHE ENERGIEMIX
„Mit modernster Technik zurück zu den Energiequellen der 

Vorfahren“

In den vergangenen zwei Jahrhunderten hat die Menschheit mit großem 
Erfolg die von der Natur in Jahrmillionen angelegten fossilen Energievor-
räte zu einem beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung genutzt. Jetzt 
müssen wir erkennen, dass die fossilen Energiequellen in absehbarer 
Zeit versiegen werden. Eine wesentliche Herausforderung unserer Zeit ist 
daher, unsere Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten auf die „erneuer-
baren Energiequellen“ Sonne, Wind, Wasser und Biomasse umzustellen. 
Bei genauerem Hinsehen müssen wir feststellen: Bei den „Erneu-
erbaren“ handelt es sich um die gleichen lokalen Energiequellen, 
auf die bereits unsere Vorfahren angewiesen waren – mit einem 
gravierenden Unterschied: Uns stehen heute hocheffektive Nut-
zungstechniken zur Verfügung. 

ist. Nur dann kann es gelingen, die 
Unterstützung der breiten Bevölke-
rung zu erreichen. 
Mit dem Projekt soll ein integriertes 
Klimaschutzkonzept und ein Konzept 
zur Erschließung der verfügbaren 
Erneuerbare-Energie-Potenziale er-
stellt werden. Zentrale Aufmerksam-
keit wird der Frage gewidmet, wie die 
Akzeptanz der örtlichen Bevölkerung 
für eine umfassende Nutzung der 
lokalen Potenziale gewonnen werden 
kann. Daher ist im Rahmen des LEA-
DER (ELER)-Programms eine beglei-
tende Öffentlichkeitsarbeit geplant, 
bei der die plakative Forderung „Mit 
modernster Technik zurück zu den 
Energiequellen der Vorfahren“ im 
Mittelpunkt steht. 

Windkraftanlagen und natürliche Sukzessionsflächen prägen das nordöstliche 
St. Wendeler Land.

Diese Biogasanlage versorgt den 
Wendelinushof mit Wärme.
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Das Kulturprogramm „St. Wendeler Land stein-
reich“ setzt die lokale Ressource „kulturelles 
Erbe“ in Wert und ist ein wichtiger Bestandteil 

des lokal-regionalen Basis- und Ergänzungsmarktes. Mit 
einem Leit- und einem Gemeinschaftsprojekt werden die 
zerstreut in der Region verteilten kulturellen Angebote 
inhaltlich als Erzählung aufbereitet (Leitprojekt) und 
räumlich im „Kulturfenster St. Wendeler Land“ zusam-
mengeführt (Gemeinschaftsprojekt). Mit Partnerprojek-
ten werden die einzelnen Kultur- bzw. Stein-Themen von 
den vor Ort verantwortlichen Akteuren im Hinblick auf die 
öffentliche Wahrnehmung bzw. touristische Vermarktung 
aufbereitet. 

Das Leitprojekt:
„Das St. Wendeler Land: 
Beispiel einer 2.500-jährigen europäischen 
Kulturgeschichte“

Ziel des Leitprojekts ist, mit Hilfe einer verständlichen 
und unterhaltsamen Erzählung  der örtlichen Bevöl-

kerung die kulturellen Besonderheiten des St. Wendeler 
Landes näherzubringen. Im Mittelpunkt dieser Erzählung 
steht dabei der Gedanke, dass die 2.500-jährige Kul-
turgeschichte des St. Wendeler Landes in allen Epochen 
immer auch ein Teil einer europäischen Entwicklungsge-
schichte war. Vor dem Hintergrund dieser „europäischen 
Vergangenheit“ soll gleichzeitig auch ein größeres Ver-
ständnis für die zukünftige Entwicklung des europäischen 
Einigungsprozesses gefördert werden. Letztendlich soll 
die Erzählung Mut machen, auf der Grundlage einer aus 
der Vergangenheit abgeleiteten regionalen Identität den 
Prozess der Einigung Europas aktiv zu unterstützen. 
In der Auftaktveranstaltung am 14. Mai 2011 wurde 
die 2.500-jährige Kulturgeschichte des St. Wendeler 
Landes mit Hilfe von Darstellergruppen als Beispiel für 

Handlungsfeld 2: Inwertsetzung des kulturellen Erbes

St. Wendeler Land steinreich

Das St. Wendeler Land kann auf eine abwechslungsreiche 2.500-jährige Kulturgeschichte 
zurückblicken. Deren Spuren zeigen sich in zahlreichen steinernen Zeugnissen – allen vor-
an der imposante keltische Ringwall von Otzenhausen. Ziel des Programms „St. Wendeler 
Land steinreich“ ist die Förderung des Bewusstseins der örtlichen Bevölkerung für das 
eigene kulturelle Erbe als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche touristische Nutzung. 
Denn nur, wenn die Menschen vor Ort ihr kulturelles Erbe kennen und schätzen, ist dieses 
den Gästen überzeugend zu vermitteln.   

eine Erzählung der Öffentlichkeit vorgestellt. Die örtliche 
Bevölkerung ist aufgerufen, sich an dem Entstehungs-
prozess der Erzählung zu beteiligen. Gelegenheit hierzu 
bieten Seminare, die sich mit den einzelnen Epochen und 
Themen beschäftigen.  
Die Erzählung soll 2013 in Buchform veröffentlicht wer-
den. Es wird angestrebt, die Ergebnisse des Leitprojektes 
auch für die Darstellung im „Kulturfenster St. Wendeler 
Land“ zu nutzen.    
Auf Grund der inhaltlichen Verbindung der Kulturge-
schichte des St. Wendeler Landes mit Europa freut sich 
die KuLanI, dass mit dem FORUM EUROPA e.V. sowie der 
Europäischen Akademie Otzenhausen zwei starke Partner 
das Projekt tatkräftig unterstützen.

Das Gemeinschaftsprojekt:
„Kulturfenster St. Wendeler Land“

Im Rahmen des LEADER +-Pro-
gramms wurde im Kunstzen-

trum Bosener Mühle ein neuer 
Ausstellungsraum geschaffen, der 
als „Kulturfenster St. Wendeler 
Land“ den Gästen am Bostalsee 
einen Überblick über die kulturtou-
ristischen Besonderheiten des St. 
Wendeler Landes vermitteln soll. 
Unter der Federführung des Kunst-
zentrums Bosener Mühle wird in den 
nächsten Jahren gemeinsam mit 
den Akteuren der Partnerprojekte 
die Präsentation weiterentwickelt. 
Hierbei werden auch die Ergebnis-
se des Leitprojekts mit einfließen. 
Das Kulturfenster soll die Besucher 
anregen, die kulturtouristischen  Er-
lebnisorte des St. Wendeler Landes 
und der angrenzenden Regionen 
aufzusuchen.  
Eine besondere Bedeutung kommt 
diesem Standort mit der Eröffnung 
des neuen Ferienparks am Bostalsee 2013 zu.

Die Partnerprojekte:

Partnerprojekte haben die Aufgabe, die einzelnen 
Stein-Themen so aufzubereiten, dass sie von der 

örtlichen Bevölkerung wahrgenommen werden und 
einen Beitrag zur besseren kulturtouristischen Nutzung 
liefern. Angestrebt wird die Entwicklung von kulturellen 
Erlebnisorten mit einem breitgefächerten Angebot für 
mindestens einen Halbtagesaufenthalt. 

Das Kulturfenster St. Wen-
deler Land in der Bosener 
Mühle vermittelt einen Über-
blick über die kulturellen 
Besonderheiten.

In einer Auftaktveranstaltung in der europäischen Aka-
demie Otzenhausen wurde die 2.500-jährige Kulturge-
schichte anschaulich dargestellt.
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Kultureller Erlebnisort 
Otzenhausen

Um den keltischen Ringwall in 
Otzenhausen, einem der ge-

waltigsten vorgeschichtlichen 
Bodendenkmäler Europas, hat 
sich im vergangenen Jahrzehnt 
einiges getan. Parallel zu den Aus-
grabungen der TERREX gGmbH 
entstand im Rahmen des LEADER 
+-Programms der von der Europä-
ischen Akademie bis zum Ringwall 
führende keltische Skulpturenweg 
Cerda & Celtoi mit 18 keltisch 
inspirierten Skulpturen von Künst-
lern aus 15 europäischen Ländern. 
Dazu wurde ein Kindererlebnisweg 
im Bereich der Ringwallanlage 
angelegt. Aktuell laufen die Vor-
bereitungen für ein Keltendorf mit 
einem Zentralgebäude am Fuße 
des Ringwalls.

Kultureller Erlebnisort Tholey 

In Tholey stehen die römische und 
fränkische Epoche im Mittelpunkt. 

Seit 10 Jahren laufen die Ausgrabun-
gen am römischen Vicus Wareswald. 
In der LEADER +-Periode wurde eine 
Rekonstruktion der alten Römerstra-
ße in der Ortsmitte von Tholey ge-
schaffen. Im laufenden Programm ist 
die TERREX gGmbH dabei, mit einer 
innovativen Gestaltungsform das bei 
den Grabungen gefundene römische 
Pfeilergrabmal darzustellen. 
Für die fränkische Epoche steht 
die Benediktinerabtei Tholey, die 
als älteste Klostergründung auf 
deutschem Boden gilt. In dem mit 
Unterstützung des LEADER +-Pro-
gramms vom „Historischen Verein 
zur Erforschung des Schaumberger 
Landes e.V.“ gegründeten Museum 
Theulegium wird die Geschichte der 
Abtei Tholey dargestellt. Eine beson-
dere Rolle in diesem Museum spielen 
zudem Steine: Tholeiit, das häufigste 
Gestein der Erde, wird weltweit mit 
dem Namen Tholeys verbunden. Und 

Handlungsfeld 2: Inwertsetzung des kulturellen Erbes

St. Wendeler Land steinreich 
und kulturelle Erlebnisorte

In insgesamt 9 Partnerprojekten wurden in der LEADER +-Periode von lokalen 
Akteuren aus dem Kulturbereich die einzelnen „Stein-Themen“ aufbereitet. In der 
laufenden Projektperiode LEADER (ELER) wird diese Arbeit in 10 weiteren Partner-
projekten fortgesetzt. Zwischenzeitlich haben sich mit Hilfe dieser Projekte im St. 
Wendeler Land mehrere kulturelle Erlebnisorte bzw. Erlebnisthemen mit bereits heu-
te bemerkenswerten Angeboten herausgebildet.

kürzlich wurde mit dem keltisch-
römischen Doppelrelief aus der 
Abteikirche Tholey ein bundesweit 
einzigartiges Zeugnis der keltisch-
römischen Epoche präsentiert.  

Kultureller Erlebnisort Freisen: 

In Freisen stehen die Achate im 
Vordergrund, die bei Edelstein-

freunden hoch im Kurs stehen. Die in 
der LEADER +-Periode begonnenen 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
touristischen Inwertsetzung werden 
im laufenden Programm mit der Er-
öffnung eines Achatwanderweges am 
17. Juni 2011 fortgesetzt. Gleichzei-
tig wird ein Tourismuskonzept für die 
touristische Inwertsetzung des Edel-
steinthemas erstellt. Ein besonderer 
Schwerpunkt: die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkreisen und – gemeinden im 
Rahmen der gebietsübergreifenden 
Zusammenarbeit der beiden Lokalen 
Aktionsgruppen St. Wendeler Land 
und Pfälzer Bergland.    

Kulturelles Erlebnisthema „Eu-
ropäische Skulpturenstraße des 
Friedens“

Im Rahmen eines transnationalen 
LEADER +-Projekts wurde die 

von Prof. Leo Kornbrust initiierte 
„Skulpturenstraße St. Wendel“ wei-
terentwickelt zu einer „Europäischen 
Skulpturenstraße des Friedens“. 
Diese dem jüdischen Bildhauer 
Otto Freundlich gewidmete Skulp-
turenstraße des Friedens hat sich 
zwischenzeitlich zu einem Projekt 
von internationaler Bedeutung ent-
wickelt. Mittlerweile ist ein interna-
tionales Netzwerk von Künstlern, 
Kunstprojekten, Friedensinitiativen, 
Freunden und Förderern entstanden. 
Vorläufiger Höhepunkt: Anlässlich 
seines 80. Geburtstages konnte Leo 
Kornbrust mit einer Pyramide vor 
den Toren Moskaus den Endpunkt 
einer ca. 3.000 km langen West-Ost-

Straße von der normannischen Küste 
bis nach Russland markieren.

Kulturelles Erlebnisthema „Pil-
gerwege im St. Wendeler Land“

Unter dem Motto „Momente zum 
Innehalten“ verbinden die Pil-

gerwege im St. Wendeler Land die 
Jahrhunderte alten Pilgerstätten St. 
Wendel, Tholey und Marpingen mit-
einander. Neben dem historischen 
Wendelinus-Pilgerweg zwischen 
St. Wendel und Tholey wurden der 
„Wendelinus-Rundweg“ (St. Wen-
del), „Marien-Rundweg“ (Marpingen) 
und „Mauritius-Rundweg“ (Tholey) 
neu angelegt. In jüngster Zeit wurde 
das Pilgerwegenetz an den Jakobs-
weg angebunden.

Weitere Steinreich-Themen in 
Bearbeitung

Über die oben genannten kultu-
rellen Erlebnisorte hinaus be-

schäftigen sich Partnerprojekte mit 
weiteren Steinreichthemen: Die Ge-
meinde Tholey prüft die Errichtung 
einer Rötelsteingrube im Bereich 
des historischen Abbaugebietes im 
Bereich der Imsbach. Die Heimat-
kundevereine unter Federführung 
des Saarländischen Verbandes der 
Heimat- und Kulturvereine erstellen 
eine Erfassung der Kleindenkmäler 
wie Wegkreuze und Grenzsteine, 
und der Landkreis St. Wendel will 
mit Unterstützung des Adolf-Bender-
Zentrums mit der Errichtung einer 
MIKWE als Erinnerungsstätte einen 
Beitrag zu einer zeitgemäßen Erin-
nerungskultur leisten. 
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Schwerpunkt

Der Landkreis St. Wendel ist 
Träger des Leitprojektes „Bil-
dungsNetzwerk St. Wendeler 

Land“. Seit Jahresbeginn ist Frau Eva 
Henn dabei, das BildungsNetzwerk 
aufzubauen. Um eine Nachhaltigkeit 
zu erreichen, hat das Projekt eine 
Laufzeit von drei Jahren.

Aufbau Kommunikationsnetz-
werk und Dokumentation aktu-
eller Angebote

Ziel ist der Aufbau eines Kommu-
nikations-Netzwerkes zwischen 

den Bildungseinrichtungen und den 
lokalen Akteuren, die alltäglich mit 
den natürlichen Ressourcen und dem 
kulturellen Erbe arbeiten. In einem 
ersten Schritt werden alle heutigen 
Angebote der Bildungseinrichtungen, 
der lokalen Akteure sowie von Dritter 
Seite erfasst und dokumentiert. 

Der Kontakt mit den Bildungsein-
richtungen wird in enger Absprache 
mit den Kommunen hergestellt: 
Nach einem einführenden Gespräch 
mit den Bürgermeistern wurden die 
Leitungen aller Bildungseinrichtun-
gen von den einzelnen Gemeinden 
zu einer Informationsveranstaltung 
geladen. Im Beisein der Bürgermei-
ster wurde das Projekt vorgestellt 
und diskutiert. Nach dieser Ver-
anstaltung stattet Frau Henn allen 
Einrichtungen einen Besuch ab, um 
einen Überblick über die Situation 
bezüglich der Themen „Natur“ und 
„Kultur“ zu erhalten.  
Im Gegenzug werden die lokalen 

Handlungsfeld 3: Aktivierung der örtlichen Bevölkerung

BildungsNetzwerk St. Wendeler Land
Nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum ist nur möglich, wenn diese von der örtli-
chen Bevölkerung getragen wird. Das hierfür erforderliche Bewusstsein kann am nachhal-
tigsten über die Bildung der jungen Generation erreicht werden. Mit Hilfe eines Bildungs-
Netzwerkes soll sichergestellt werden, dass insbesondere die nachwachsende Generation 
die Nutzung und Inwertsetzung der lokalen Ressourcen ihrer Heimat kennen- und schät-
zen lernt. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die ländlichen und kulturellen Erlebnisorte, 
die in besonderer Weise auch als Bildungsorte geeignet sind.

Akteure im Natur- und Kulturbereich 
aufgesucht und ihre Angebote für 
Schulklassen und Kindergruppen 
aufgenommen. Hierbei ist die Be-
reitschaft, Zeit zu opfern und den 
Kindern die unterschiedlichen Land-
nutzungsformen und die heimische 
Geschichte näherzubringen, zu er-
fragen und festzuhalten.

Optimierung der 
Bildungsangebote

Nach Abschluss der Ist-Analyse 
werden die Ergebnisse im Herbst 

den jeweiligen Bildungseinrichtungen 
auf Gemeindeebene vorgestellt und 
mit ihnen diskutiert. Ziel der Dis-
kussion ist, Wege der Optimierung 
zu suchen und zu erproben. Die 
Verbesserung der Bildungsangebote 
wird Aufgabe der beiden Folgejahre 
2012 und 2013 sein. 
Durch den Ausbau des Nachmit-
tagsunterrichts werden in den Bil-
dungseinrichtungen neue Zeitfenster 
angeboten, die durch das Einbringen 
der Themen „Naturnutzung“ und 
„kulturelle Identität“ sinnvoll und 
nachhaltig gefüllt werden können.

Erlebnisorte werden 
Bildungsorte 

Eine besondere Rolle im Bildungs-
Netzwerk werden die ländlichen 

und kulturellen Erlebnisorte spielen. 
Eine wichtige Aufgabe des Bildungs-
Netzwerkes wird sein, die Angebote 
dieser Erlebnis- und Bildungsorte 

auf ihre pädagogische Eignung hin 
zu prüfen und ggfls. anzupassen. So 
entsteht z.B. am Wendelinushof ein 
Informationssystem, mit dem unter 
dem Stichwort „Kleine Kreisläufe“ 
Informationen zum Lokalwarenmarkt 
vermittelt werden sollen. Es ist vor-
gesehen, auch die anderen Erleb-
nisorte pädagogisch aufzubessern.
 
Schullandheim BiberBurg 
Berschweiler: 
Schwerpunkt gesunde 
Ernährung
 

Eine Sonderrol-
l e  sp i e l t  das 

Schullandheim in 
Berschweiler: Im 
Naturerlebniszen-
trum der „BiberBurg 
Berschweiler“ soll mit 
dem Projekt „Gesun-
de Ernährung mit 
regionalen Produk-
ten“ das Bewusstsein 
für die Nutzung der 
lokalen Ressourcen 
gefördert werden. 
Einen Schwerpunkt 
bilden z.B. die „Bes-
ser-Essen-Wochen“, 
für die aktuell Part-
nerschulen gesucht 
werden. 

Schlüsselrolle des 
BildungsNetzwerkes

Mit dem BildungsNetzwerk wer-
den die beiden Bereiche Natur 

und Kultur sinnvoll miteinander 
verbunden und das Verständnis 
dafür in die Bevölkerung getragen. 
Damit kommt ihm eine Schlüsselrolle 
hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit 
und Bewusstseinsbildung für die 
Entwicklung und den Aufbau von 
lokal-regionalen Basis- und Ergän-
zungsmärkten sowie der In-Wert-
Setzung des kulturellen Erbes im St. 
Wendeler Land zu. 

Informatonsveranstaltung Bildungs-
Netzwerk in Tholey.

Landwirtschaftliche Betriebe werden 
als lebendige Bildungsorte genutzt.

Plakat zur Aktion „Besser Essen“.
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Schwerpunkt

In den letzten 15 Jahren hat sich 
das Saarland an allen innovati-
ven Förderprogrammen für den 

ländlichen Raum beteiligt: LEADER 
II (1996 - 1999), REGIONEN AKTIV 
(2001 - 2006), LEADER + (2003 
- 2008) und LEADER (ELER) (von 
2008- 2013). Die KuLanI war dabei 
als einzige Organisation im Saarland 
an allen Programmen beteiligt.  
Welch gute Regionalentwicklungs-
arbeit bereits im Saarland geleistet 
wird, hat die Regionalkonferenz mit 
ihren saarländischen Beiträgen von 
Prof. Dr. Dr. Olaf Kühne, Otmar We-
ber und Werner Feldkamp gezeigt. 
Leider hat diese wertvolle Ent-
wicklungsarbeit - insbesondere im 
LEADER-Programm - auf Grund der 
starken Fixierung der Politik auf die 
sektoralen Mainstream-Programme 
im praktischen Alltag noch keine 
ausreichende Beachtung gefunden. 
Damit die mit diesen Programmen 
gewonnenen wertvollen Erfahrun-
gen und Erkenntnisse für die Regi-
onalentwicklung im Saarland nicht 
verloren gehen, wird eine „Initiative 
zur Förderung einer integrierten 
Regionalentwicklung im Saarland“ 
vorgeschlagen. 

3 Thesen zur Zukunft 
der Regionalentwick-

lung im Saarland
Auf Grund der Erfahrungen der KuLa-
nI werden als Diskussionsgrundlage 
drei Thesen für die Regionalentwick-
lung im Saarland aufgestellt: 

1Das Saarland braucht ein 
Leitbild für den ländlichen 

Raum
Eine Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreiche Regionalentwicklung im 

Saarland ist ein allseits anerkanntes 
Leitbild für die Rolle und Bedeutung 
des ländlichen Raumes. Angeregt 
durch den Ausspruch eines Staats-
sekretärs 1993 („Im Saarland gibt 
es eigentlich gar keinen ländlichen 
Raum, beim Saarland handelt es 
sich um eine Millionenstadt mit viel 
Grün“) hat sich die KuLanI bereits 
in den 90er Jahren mit Fragen eines 
Leitbildes auseinandergesetzt. Seit 
2005 wirbt die KuLanI dafür, 
„den ländlichen Raum des Saar-
landes als Teil eines attraktiven 
Stadt-Land-Mischraumes zu 
verstehen, der sich aus einem 
starken urbanen Kern und nahe-
gelegenen landschaftlich vielfäl-
tigen und kulturell interessanten 
ländlichen Teilregionen zusam-
mensetzt“.
Bildlich gesprochen bietet das Saar-
land einen bunten Strauß an land-
schaftlich vielfältigen, kulturell inter-
essanten ländlichen Teilregionen. Die 
Karte mit den ländlichen Regionen 
im Saarland weist acht attraktive 
ländliche Teilräume aus: die drei 
LEADER Regionen St. Wendeler 
Land, Bliesgau und Warndt sowie 
die fünf ILEK-Regionen Illtal, Hoch-
wald, Saar-Primsbogen, Saargau und 
Moselgau. 

Vorschläge für eine „Initiative integrierte Regionalentwicklung“ 

Regionalentwicklung im Saarland
Am 22. März 2011 hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) zusammen mit dem saarländischen Ministerium für Wirtschaft 
und Wissenschaft in der Kulturscheune in St. Wendel-Oberlinxweiler eine Regionalkonfe-
renz zur Zukunft des ländlichen Raumes durchgeführt. Dabei haben hochrangige Vertreter 
der Europäischen Union, des Bundes und des Landes übereinstimmend darauf hingewie-
sen, dass sich zukünftig die Förderung stärker an regionale Bedürfnisse und Gegebenhei-
ten anzupassen habe. Peter Bleser, Parlamentarischer Staatssekretär im BMELV, stellte 
fest, „dass für eine moderne und nachhaltige Entwicklung es nicht mehr ausreicht, die 
verschiedenen Handlungsfelder wie ländliche Wirtschaft, Daseinsvorsorge oder auch 
Tourismus unabhängig voneinander zu fördern.“ Auf Grund dieser Entwicklungstendenzen 
kommt der integrierten Regionalentwicklung zukünftig eine immer größere Bedeutung zu. 

2Die Regionalentwicklung im 
Saarland muss sich auf zwei 

Ebenen abspielen
Das Leitbild des „attraktiven Misch-
raumes aus einem urbanen Kern und 
interessanten, abwechslungsreichen 
ländlichen Teilräumen“ macht es 
erforderlich, dass die praktische 
Umsetzung der Regionalentwicklung 
auf zwei Ebenen stattfinden muss: 

 Auf der lokalen Ebene der länd-
lichen Teilräume werden mit Hilfe 
von „Lokalen Aktionsgruppen“ oder 
anderen regionalen Initiativen die 
örtlichen Akteure aus den beiden 
lokalen Ressourcenbereichen „Na-
tur“ und „Kulturerbe“ vernetzt und 
integriert. 

 Auf der regionalen Ebene des 
Saarlandes ist durch eine themati-
sche bzw. produktgruppenorientierte 
Kooperation der Regionen der städ-
tische Marktraum gemeinschaftlich 
zu erschließen. 

3In den ländlichen Regionen 
sind abgestimmte Entwick-

lungsstrategien zu verfolgen
Um das Saarland als attraktiven 
Mischraum zwischen dem urbanen 
Kern und den umliegenden länd-
lichen Teilräumen optimieren zu 
können, müssen von den Lokalen 
Aktionsgruppen oder regionalen 

Leitbild ländlicher Raum 
Saarland

Das Saarland ist „keine Millionen-
stadt mit viel Grün“, sondern ein 
attraktiver städtisch-ländlicher 
Mischraum, bestehend aus ei-
nem starken urbanen Kern, der 
umgeben ist von landschaftlich 
vielfältigen und kulturell inter-
essanten ländlichen Teilräumen.
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Schwerpunkt

Kooperationsvereinbarung LEADER-
Gruppen Saarland.

Die lokal-regionalen Basis- und Ergänzungsmärkte

Definition:
Lokal-regionale Basis- und Ergänzungsmärkte werden bestimmt von Waren und Dienst-
leistungen, die von der örtlichen Bevölkerung mit handwerklich-kreativen Methoden auf 
der Grundlagen der lokalen Ressourcen „Natur“ und „Kulturelles Erbe“ hergestellt und auf 
kurzem Weg direkt zum Verbraucher gelangen. Auf Grund der Besonderheit der lokalen 
Produkte (Verwendung lokaler Rohstoffe, handwerkliche Maßarbeit, persönliche Bekannt-
schaft, direkte Vermarktung) herrschen eigene Marktgesetze, die eine Eigenständigkeit 
dieses Marktsegmentes verlangen.  
Bedeutung:
Die Entwicklung und der Aufbau eines möglichst flächeneckenden Netzwerkes an lokal-
regionalen Basis- und Ergänzungsmärkten ist eine System-Antwort des ländlichen Raumes 
auf die Herausforderungen der Globalisierung und des demografischen Wandels:  
Ländliche Räume mit ihren dezentralen dörflichen Siedlungsstrukturen brauchen auch 
im Zeitalter der Globalisierung einen Kern an kleinräumigen Wirtschaftsstrukturen. Lokal-
regionale Basis- und Ergänzungsmärkte können unterhalb der globalen Warenströme im 
Sinne der Subsidiarität einen nennenswerten Teil der lokalen Ressourcen in kleinen Pro-
duktkreisläufen in Nutzung halten.
Die Globalisierung mit ihren großräumigen, industrialisierten Wirtschaftskreisläufen 
braucht zur eigenen Stabilität einen Unterbau an ergänzenden, kleinräumigen Nutzungs-
strukturen. Gleichzeitig kann so die weltweite Vielfalt lokaler und regionaler Kulturen 
erhalten bleiben. 

Initiativen aufeinander abgestimm-
te Entwicklungsstrategien verfolgt 
werden. 
Aus der Sicht der KuLanI St. Wen-
deler Land ist es unverzichtbar, dass 
die Regionen sich in ihren Regiona-
len Entwicklungskonzepten auf den 
Schwerpunkt „Nutzung der lokalen 
Ressourcen“ konzentrieren. Dabei 
bietet sich an, dass alle Regionen den 
im St. Wendeler Land entwickelten 
Lösungsansatz der „Entwicklung ei-
nes Netzwerkes an lokal-regionalen 
Basis- und Ergänzungsmärkten 
unterhalb der weltweiten globalen 
Wirtschaftskreisläufe“ nutzen. Da in 
allen Regionen die Voraussetzungen 
sehr unterschiedlich sind, wird es bei 
gleicher Strategie sehr unterschied-
liche Ergebnisse geben.

3 Vorschläge zur 
Umsetzung der 

„Initiative zur Förde-
rung einer integrierten 
Regionalentwicklung 

im Saarland“
Für die praktische Umsetzung der 
vorgeschlagenen Initiative werden 
zunächst drei Arbeitsschritte vorge-
schlagen:

1Einrichtung der Diskussions-
plattform „Regionalentwick-

lungsforum Saar“
Dieser Arbeitsschritt wurde von den 
drei LEADER-Gruppen vor längerem 
vorgeschlagen. Zwischenzeitlich 
bereitet das Wirtschaftsministerium 
ein erstes „Regionalentwicklungsfo-
rum“ vor.

2Diskussion und Abstimmung 
eines allgemein anerkann-

ten Leitbildes für den ländlichen 
Raum im Saarland
Ein erster wichtiger Diskussions-
punkt ist die Klärung eines allge-
mein anerkannten Leitbildes für 
den ländlichen Raum. Hierzu hat die 
KuLanI bereits seit 2005 ein Leitbild 
vorgeschlagen (siehe oben).
 

3Praktische Umsetzung der 
„Regionalentwicklung auf 

zwei Ebenen“ im Rahmen der 
Kooperation der saarländischen 
LEADER-Gruppen 
Die drei LEADER-Gruppen haben in 
ihrer Kooperationsvereinbarung vom 
26.05.2010 festgelegt, in ihrer Zu-
sammenarbeit die Grundsätze einer 
„Regionalentwicklung auf zwei Ebe-
nen“ zu beachten. Dieses bedeutet 
im Einzelnen:

3.1 Arbeit auf lokaler Ebene: 

Integration aller Akteure aus 
beiden Ressourcenbereichen
Die lokalen Aktionsgruppen bzw. 
Initiativen der einzelnen Teilräume 
binden alle Akteure ein, die sich mit 
den lokalen Ressourcen beschäfti-
gen. Dabei müssen entsprechend 
der Besonderheiten der einzelnen 
Ressourcenbereiche unterschiedli-
che Konzepte verfolgt werden. Im 
St. Wendeler Land erschließt der 
„Lokalwarenmarkt“ Lebensmittel- 
und Handwerksprodukte, mit dem 
„Ländlichen Energiemix“ werden die 
lokalen Energiequellen genutzt, das 
Kulturprogramm „St. Wendeler Land 
steinreich“ setzt das kulturelle Erbe 
in Wert und das „BildungsNetzwerk“ 
aktviert die örtliche Bevölkerung. 
Damit entstehen in allen Regionen 
starke lokale Märkte als Grundlage 
für ein flächendeckendes Netzwerk.

3.2 Arbeit auf regionaler Ebene:

Themen- und produktbezogene 
Zusammenarbeit mit Nachbar-
regionen sichert Verzahnung 
benachbarter Märkte und die 
Stadt-Land-Partnerschaft
Durch eine produkt- bzw. themen-
bezogene Zusammenarbeit benach-
barter Lokalwarenmärkte entsteht 
automatisch ein flächendeckendes 
Netzwerk. 
Neben der Vernetzung mit den di-
rekt benachbarten Regionen dient 
eine produkt- und themenbezogene 
Zusammenarbeit der ländlichen 
Teilräume im Saarland der Erschlie-
ßung des städtischen Marktraumes. 
Mit Blick auf das Leitbild des länd-
lichen Raumes im Saarland kommt 
der Stadt-Land-Partnerschaft eine 
Schlüsselstellung zu. 
 


