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Leben im ländlichen Raum  
Themen, Tipps und Termine von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt 
 
Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 
 
der Frühling steht vor der Tür und mit ihm für 
viele das erste große Reinemachen in Haus und 
Garten: der Frühjahrsputz. Warum sollte das 
nicht auch für Kommunen gelten – im punkto 
Altlastensanierung zum Beispiel? Angesichts 
vieler Briefe, Anrufe und E-Mails, die uns nach 
unserer letzten Veröffentlichung im Dezember 
erreicht haben, haben wir uns entschieden, das 
Thema noch einmal auf die Tagesordnung zu 
setzen. Kommunen, die sich von Altlasten tren-
nen, können hierfür nämlich bis zu 85 % Förde-
rung erhalten. Der Frühling bietet eine gute Ge-
legenheit, die Sache anzugehen, meinen wir. 
Nützliche Informationen, wie Sie am schnellsten 
zum Ziel kommen, haben wir für Sie zusammen-
gestellt. 
 
Eine gute Lektüre wünscht Ihnen das Team der 
Landgesellschaft Sachsen-Anhalt  
 
Schwerpunkt 
 
Abriss, Sanierung, Standortentwicklung  
Bis zu 85% Unterstützung für Kommunen.  
 
Industriebrachen wie alte Tankstellen, verwaiste 
Garagenkomplexe oder Betriebe machen vielen 
Kommunen das Leben schwer. Altlastensanie-
rung scheint oft zu teuer, für die meisten Kom-
munen ist sie nahezu unmöglich. Dabei gibt es 
vielfach Mittel und Wege, sich von ungeliebten 
Schandflecken zu trennen, weiß Kerstin Zeiler 
von der Landgesellschaft.  
 
„Kommunen können bei der Altlastensanierung 
Zuschüsse von bis zu 85 % erhalten. Die Förde-
rung fällt höher aus, wenn entsiegelte Flächen 
der Natur zurückgegeben werden.“  
 

 
 
Gesprengt – der Schornstein der ehemaligen 
Konservenfabrik in Oebisfelde. 
 
Wie vielschichtig Abriss und Sanierung wirken 
können, zeigt das Beispiel der ehemaligen Kon-

servenfabrik in Oebisfelde. (Wir berichteten.) „Die 
Stadt bekam immer wieder Anfragen von Investo-
ren. Die Ansiedlung scheiterte jedoch an den 
Ruinen auf dem Gelände“, sagt Zeiler. Anders 
nach Abriss der alten Gebäude und nach Spren-
gung des 72 m hohen Schornsteins: Eine finni-
sche Firma hat zugesagt, ihren Betrieb auf die-
sem Standort zu errichten. Der Investor wird die 
vorhandene Produktionshalle für seine Arbeiten 
nutzen. Die entsiegelte Fläche darf dort aller-
dings fünf Jahre lang nicht bebaut werden – so 
die Regel. Für die Altlastensanierung in Höhe 
von gesamt 265.000 Euro hat die Stadt Oebisfel-
de einen Zuschuss von 60 % erhalten.  
 
Interesse der Kommunen ist groß.  
Unser Service auch. 
 
Kommunen, die den Eigenanteil nicht aufbringen 
können, kann geholfen werden: Im Einzelfall 
springt die Landgesellschaft als gemeinnütziges 
Siedlungsunternehmen des ländlichen Raumes 
ein, um finanzielle Lücken zu schließen.  
 
„Seit der Veröffentlichung im Dezember haben 
wir etliche Anfragen von Kommunen erhalten, für 
die die Altlastensanierung ernsthaft ein Thema 
ist“, sagt Beraterin Kerstin Zeiler. Dabei seien die 
Voraussetzungen bei jedem Förderprojekt unter-
schiedlich. „Aus den konkreten Gegebenheiten 
und Vorstellungen des Eigentümers oder Erwer-
bers analysieren wir das Sanierungs- und Ent-
wicklungsgebiet und wählen dann ein entspre-
chendes Förderprogramm aus. Unsere Erfahrun-
gen zeigen immer wieder, dass es hierbei keine 
einheitliche Richtschnur gibt.“  
 
 
Diese Aufgaben, die sich im Zusammenhang mit 
einer Altlastensanierung ergeben können, neh-
men wir Ihnen ab:  

 Flächenmanagement (Zwangsversteigerung 
zur Erlangung des Eigentums, Eigentümer-
nachweis) 

 Fördermittelmanagement, Koordinierung und 
Begleitung 

 Planung und Erstellung des Leistungsver-
zeichnisses 

 Fördermittelbeantragung 
 Erstellung des Sicherheits- und Gesundheits-

schutzplanes (SIGEKO-Plan) 
 Ausschreibung 
 Sicherheitskoordination 



 Bauüberwachung 
 Abschlussdokumentation 

Entwicklungs- und Bauleitplanungen für Gewer-
be-, Industriestandorte und innerörtliche Entwick-
lung können in ländlichen oder städtischen Be-
reichen erfolgen. Hierbei stehen die unterschied-
lichen Förderprogramme des Landes, des Bun-
des und der EU zur Verfügung.  
 
Haben Sie Fragen zum Thema Standortentwick-
lung? Bitte nehmen Sie mit unserer Mitarbeiterin  
Kerstin Zeiler Kontakt auf. Wir beraten Sie gern.  
Tel. 03909 470 40  
E-Mail: zeiler.k@lgsa.de  
 
 
Aus der Praxis 
 
Milchviehhaltung 
Stoffwechselerkrankungen früher erkennen 
 
von Diplom-Agraringenieur Christoph Bärecke  
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Viele Milchbauern stehen 
vor dem Problem, dass ihre 
Kühe zwar unmittelbar nach 
der Kalbung optisch gesund 
mit hoher Milchleistung 
einsetzen, dann jedoch 
innerhalb kürzester Zeit 
massiv an Kondition 
verlieren und in der Milch-
leistung einbrechen. Dies 
kann neben einer 

unzureichenden Futteraufnahme seine Ursache 
in einer Stoffwechselerkrankung haben. Wussten 
Sie, dass man aus den Milchinhaltsstoffen auf 
Stoffwechselerkrankungen schließen kann?  
 
Das Fett-Eiweiß-Verhältnis der Milch gesunder 
Kühe verhält sich je nach Laktationsstadium 
1,1:1 bis 1,5:1. Dabei tendieren frisch laktierende 
Kühe aufgrund der hohen Milchleistung eher zu 
einem niedrigen F-E-Quotienten. Hohe Fettgehal-
te (FEQ >1,5) bei gleichzeitig hoher Milchleistung 
deuten dabei paradoxerweise auf eine energeti-
sche Unterversorgung der Tiere hin. Dies sollte 
im ersten Laktationsabschnitt als Alarmsignal 
gewertet werden, da sich hieraus schwerste 
Stoffwechselerkrankungen entwickeln können.  
Niedrige Fettgehalte (FEQ<1,1) können im Ge-
gensatz dazu ein Indikator für einen zu hohen 
Energiegehalt der Futterration sein. 
 
Sollten Sie in Ihrem Tierbestand vermehrt Stoff-
wechselerkrankungen feststellen oder Probleme 
mit der Persistenz während der Laktation haben, 
kann eine gezielte Auswertung der monatlichen 
Milchkontrolle Aufschluss bringen. Dabei sollte 
man den Tierbestand ganzheitlich betrachten und 
keinesfalls nur mit einer Anpassung der Futterra-
tion reagieren. 

 
Die Koordination der im Milchviehstall tätigen 
Personen wie Melker und Fütterer, aber auch 
Tierarzt, Besamer und Futtermittelvertreter ist 
hierfür unerlässlich. Dies kann durch einen be-
triebsfremden Berater erfolgen, der die Milchpro-
duktion mit einem gewissen Abstand firmen- und 
personenneutral betrachtet.  
 
Haben Sie Fragen? Unser Berater  
Christoph Bärecke weiß Rat. 
Tel. 0391 736 17 31 
E-Mail: baerecke.c@lgsa.de
 
 
Für Sie entdeckt 
 
Klimagerechte Gebäudesanierung  
Bald Unterstützung für finanzschwache Kom-
munen?  
 
Gute Nachrichten für Städte und Gemeinden in 
schwieriger Haushaltslage: Bundesbauminister 
Wolfgang Tiefensee will mit maßgeschneiderten 
Förderprogrammen den Sanierungsstau in den 
Gemeinden auflösen und dabei auch Kommunen 
in schwieriger Haushaltslage unterstützen.  
 
2007 wurde das CO2-Gebäudesanierungs-
programm um die Programme Kommunalkredit 
und Sozial Investieren für Schulen, Turnhallen, 
Kindergärten und Gebäude der Jugendarbeit 
erweitert. Der Wermutstropfen: Städte und Ge-
meinden in schwieriger Haushaltslage können 
sich an diesem Programm dennoch nicht im nöti-
gen Umfang beteiligen, weil sie dringend not-
wendige energetische Sanierungen nicht allein 
mit Darlehen finanzieren können. Die Bundesre-
gierung unterstützt deshalb die energetische 
Sanierung sozialer Infrastruktur insbesondere in 
Kommunen in "schwieriger" Haushaltslage mit 
Investitionszuschüssen. Dazu wurde mit den 
Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden 
ein "Investitionspakt“ Bund-Länder-Kommunen 
zur energetischen Erneuerung der sozialen Infra-
struktur geschlossen. 
 
Für diesen Pakt stellt der Bund 2008 Mittel in 
Höhe von 200 Mio. Euro bereit. Zusammen mit 
den Anteilen der Länder und Gemeinden beträgt 
das Finanzvolumen 600 Mio. Euro. Der Investiti-
onspakt ist bisher auf ein Jahr begrenzt, die Sa-
nierungsprojekte können aber über einen 5-
Jahres-Zeitraum bis 2012 durchgeführt werden. 
"Für Zuschüsse aus diesem Pakt kommen nicht 
nur Gebäude im kommunalen Eigentum in Frage, 
sondern auch Gebäude privater, kirchlicher und 
gemeinnütziger Träger, solange sie für kommu-
nale Zwecke genutzt werden", stellte Tiefensee in 
einer Pressemitteilung klar.   
                        www.kfw-foerderbank.de
 

mailto:zeiler.k@lgsa.de
mailto:baerecke.c@lgsa.de
http://www.kfw-foerderbank.de/

