
Du?

Dankeschön!

Ein großes Dankeschön gebührt allen, die an der Entwick-
lung dieses Leitbildes mitgewirkt haben:
Den Kreisräten und gewählten Bürgervertretern, die in zahl-
reichen Treffen und Diskussionen die Grundlagen für dieses 
Leitbild gelegt haben. Den Mitarbeitern des Landratsamtes, 
die viel Zeit und Herzblut in die Formulierung und Veröf-
fentlichung gesteckt haben.
Den Menschen, die sich aktiv in die Ideenfindung und Formu-
lierung ihrer Visionen für Mittelsachsen eingebracht haben.

Und allen, die sich zur Visualisierung dieses Leitbilds foto-
grafieren ließen – spontan, authentisch und mit großer Be-
geisterung. Alle porträtierten Mittelsachsen sind Menschen 
von hier, die mit ganzem Herzen hinter ihrer Aussage ste-
hen. Wir sind stolz, solche Menschen hier zu haben!

Gestalten Sie die Zukunft Mittelsachsens mit! 
Verraten Sie uns Ihre Wünsche auf:

2008 • 2018 • 2028

Mein

Mittelsachsen
www.landkreis-mittelsachsen.de
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Was ist Mittelsachsen? Wer sind wir Mittelsach-
sen? Die Antworten auf diese Fragen fallen man-
chem noch schwer. Der Landkreis Mittelsachsen 
ist ein junger Landkreis, entstanden 2008 durch 
die Zusammenlegung der Kreise Freiberg, Mitt-
weida und Döbeln. Wir Menschen lernen, uns mit 
unserem Landkreis zu identifizieren, uns als Mit-
telsachsen zu fühlen und zu verstehen. Das dau-
ert – mindestens eine Generation. Und es braucht 
klare Ziele, klare Werte. 

Mit dem Leitbild für Mittelsachsen wollen wir zei-
gen, wie es bei uns ist – und gemeinsam Visionen 
entwickeln, wo wir zusammen hinwollen. Denn 
wenn man klar vor Augen sieht, wohin die Reise 
geht, macht schon der Weg dahin viel Freude.

Der Weg ist das Ziel.

Wer sind wir? 
Und wo wollen wir hin?

– Franz Kafka –

Wege, 
die in die Zukunft führen,

liegen nie als Wege vor uns.
Sie werden zu Wegen 

erst dadurch,
dass man sie geht.

– Franz Kafka –
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Vision 1

Mittelsachsen ist 
zusammengewachsen

Landrat Matthias Damm

Ich wünsche mir, „
dass die Mittelsachsen gern in 
unserem Landkreis leben 
und sich hier rundum wohlfühlen.“

9
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Wir wollen unseren Landkreis erkunden. 
Wir lernen die Orte und Sehenswürdigkei-
ten unseres Landkreises kennen. 

Wir geben unseren Kindern ein starkes Hei-
matgefühl mit auf den Weg – im Kindergar-
ten, in der Schule und zu Hause. 

Wir kennen die Geschichte und Geschich-
ten unserer Region. 

Wir identifizieren uns mit unserem Land-
kreis und sind stolz darauf, Mittelsachsen 
zu sein.

Gemeinsam 
Wege gehen

Der Landkreis unter-
stützt die Menschen 
mit Informationen und 
regt Kommunikation und 
Austausch an.

Vision 21    

„ Ich wünsche mir, 
dass unsere Kinder ein starkes Heimatgefühl 
mit auf den Weg bekommen – im Kindergarten, 
in der Schule und zu Hause.“
Erzieher René Dübner und Emma entdecken die Geschichten
aus dem Augustusburger Adventskalender

VISION

101039
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„

Vision 1

Verbindungen 
erkennen

Uns Mittelsachsen verbindet vieles 
– vielleicht mehr, als wir denken: 

Wir sind stolz auf unsere Heimat.

Wir haben unseren eigenen Kopf –  
nicht immer einfach, aber charmant. 

Wir sprechen eine gemeinsame Sprache.

Wir teilen Werte und Traditionen.

Mittelsachsen ist ein Landkreis auf dem 
Weg zu seiner eigenen Identität. Manche 
Menschen denken noch in den Grenzen der 
Altkreise. Wenige kennen alle Winkel und 
Facetten unseres Landkreises. Als zweit-
größter Flächenlandkreis Sachsens gibt es 
in Mittelsachsen viel zu erkunden. Auf die-
se Entdeckungsreise wollen wir gehen.

Entdeckungs-
reisen 

erleben

Mittelsachsen ist 
zusammengewachsen

Vom flachen Land bis in 
die Höhen des Erzgebir-
ges, vom Handwerk über 
die Landwirtschaft bis 
hin zu einer leistungs-
starken Industrie, von 
Regionen mit vielfältiger 
Kultur und Struktur, von 
Menschen unterschied-
lichster  Charaktere und 
Fähigkeiten – Vielfalt ist 
unsere Stärke. Und Viel-
falt braucht Vernetzung. 

 
Uns Mittelsachsen verbindet mehr, 

als wir denken.“

11
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Vision 2

Kai Flößner, Chef einer Gerüstbaufirma

Ich wünsche mir, „
dass wieder mehr Leute hier arbeiten, 
wo ihre Familien zu Hause sind.“

Unsere Menschen
    bleiben hier

13
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2    

Ich wünsche mir, „
Christine Schulze mit Ihrer Enkelin Sandra Hunger 

dass viele junge Menschen nach dem Studium wieder 
zurück in die Heimat kommen und sich hier eine Zukunft 
aufbauen – so wie meine Enkelin Sandra, die in meinem 
Dorf eine Arztpraxis übernehmen möchte.“

VISION

14141414

Unsere Menschen
    bleiben hier

Die Menschen leben gern in Mittelsach-
sen. Sie wissen die vielen Pluspunkte zu 
schätzen. Junge Mittelsachsen bleiben in 
der Heimat oder kehren nach dem Studium 
oder der Ausbildung hierher zurück. Der 
Wegzug wird gestoppt. Auch viele, die einst 
weggingen, kommen gern wieder heim. 

Und wenn Arbeits- und Lebensbedingun-
gen stimmen, bekommen die Menschen 
auch wieder mehr Kinder. Denn wir brau-
chen unsere Menschen. Hier.

Hierbleiber & 
Rückkehrer 

binden

Die Rückkehrerquote 
liegt mit 10 % deutlich 
über dem ostdeutschen 
Durchschnitt. Mittelsach-
sen zählt zu den Land-
kreisen mit den niedrigs-
ten Abwanderungsquo-
ten in Sachsen.1

Der „Wert des Waren- 
korbes“ ist in unserem 
Landkreis überdurch-
schnittlich hoch. 1.000 
Euro sind in Mittelsach-
sen 1.118 Euro wert.2 

Die Nestbau-Zentrale 
bietet einen besonderen 
Service für Rückkehrer, 
Zuzügler und Menschen, 
die hierbleiben möch-
ten – mit allen wichtigen 
Informationen rund um 
Kita, Arbeitsplatz und 
Immobilien.
www.nestbau-mittelsachsen.de>>

 
„Wir brauchen unsere Menschen. „Hier.

Vision 2
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Mittelsachsen ist geprägt von quirligen 
Städtchen in ländlichem Ambiente. Das Le-
ben in Mittelsachsen – ob in der Stadt oder 
auf dem Land – ist attraktiv und erschwing-
lich. Wohneigentum ist hier besonders güns-
tig. Das soll auch so bleiben. Mittelsachsen 
ist begehrtes Baugebiet in Sachsen – mit gu-
tem Grund.

Wir schätzen die qualitätsvolle Baukultur 
unseres Landstrichs, die geprägt ist von vie-
len regionalen Besonderheiten. Jede Kultur-
landschaft hat ihren eigenen Baustil, der ihr 
ein unverwechselbares Gesicht gibt. 

Wasser, Berge und Wälder prägen das Bild 
unserer Region. Unsere Städte und Dörfer 
entwickeln wir im Einklang mit der Natur, so 
dass sich die Siedlungen harmonisch in das 
Landschaftsbild einfügen.

Aktuell entfallen 22% 
aller sächsischen 
Grundstücks- und 
Immobilienkäufe auf 
Mittelsachsen.4

1 Quadratmeter 
erschlossenes Bauland 
kostet im Schnitt 
48 Euro – das ist 
deutschlandweit Platz 
15 in Bezug auf günsti-
ges Bauen.5

Bauen können, 
schöner wohnen

Ich wünsche mir, „
Zimmerermeister Lars Schwering
hat mit viel Holz und Herzblut eine alte 
Mühle zum Familiendomizil ausgebaut

dass viele Menschen in Mittelsachsen 
unserem Beispiel folgen und ein altes 
Haus mit viel Liebe zum Zuhause ihrer 
Familie machen.“

2    
VISION

5

Die Gesundheit der Menschen in unserem 
Landkreis liegt uns allen am Herzen. Ge-
meinsam mit einem breit gefächerten Netz 
aus freien Trägern sichert der Landkreis eine 
hochwertige Gesundheitsvor- und Fürsorge 
für alle Mittelsachsen.

In Mittelsachsen gibt es sechs Krankenhäu-
ser. Der Landkreis ist Gesellschafter von 
zwei Krankenhäusern: in Mittweida und in 
Freiberg. Diese wollen wir erhalten. Der 
Landkreis hat maßgeblichen Entscheidungs-
einfluss und sorgt dafür, dass die Kranken-
häuser ein breites medizinisches Spektrum 
abdecken – für das Wohl aller Patienten.

Auf dem Land könnte die ärztliche Versor-
gung noch besser sein. Es muss gelingen, 
neue Ärzte im Landkreis anzusiedeln. So 
kann die Wartezeit beim Arzt verkürzt wer-
den und jeder innerhalb akzeptabler Zeit ei-
nen Termin bekommen. 

Rundum gesund Der Landkreis Mittel-
sachsen nimmt die 
Für- und Vorsorge für 
seine Einwohner sehr 
ernst – von der Sucht-
beratung bis hin zur 
kostenfreien zahnärztli-
chen Untersuchung der 
Kinder in Schulen und 
Kindertagesstätten. 

Viele Städte und Ge-
meinden unterstützen 
gezielt junge Ärzte 
bei der Ansiedlung im 
ländlichen Raum. 
Auch Stipendien geben 
Anreize für Mediziner in 
Sachsen, sich nach dem 
Studium auf dem Land 
niederzulassen.3

Ich wünsche mir, „
Oberarzt Gerd Schindler, 
Kardiologe im Kreiskrankenhaus

dass meine Patienten auch 
in Zukunft schnell einen Termin 
beim Facharzt bekommen.“
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2    
VISION

Ich wünsche mir, 
Brigitte Poster ist mit 
Enkel Jannik gern in 
Mittelsachsen unterwegs

dass wir mit einem Ticket für Bus 
und Bahn den gesamten Landkreis
Mittelsachsen erkunden können.“

„

Wir sichern die Mobilität aller Menschen in 
Mittelsachsen – egal, ob sie mit dem eige-
nen Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln 
unterwegs sind. Und das bei jedem Wetter. 
Der Winterdienst im Landkreis zählt zu den 
zuverlässigsten der Region. 

Mittelsachsen ist gut vernetzt und an das 
öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Die 
Kreisstraßen, die in der Verantwortung des 
Landkreises liegen und vom Freistaat maß-
geblich gefördert werden, werden bedarfs-
gerecht ausgebaut und verbessert. Dafür 
stellt der Landkreis entsprechende Mittel 
zur Verfügung.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)
bringt Menschen zusammen. Bus und Bahn 
sind ein wesentlicher Baustein der mobi-
len Lebensqualität – gerade im ländlichen 
Raum. Ziel ist es, die gut entwickelte ÖPNV-
Struktur zu erhalten. Die Angebote des 
öffentlichen Personennahverkehrs passen 
sich an den sich wandelnden Mobilitätsbe-
darf der Menschen an.

Der Landkreis ist offen für vielversprechen-
de Visionen, wie die Mobilität der Zukunft 
gestaltet werden kann.

Auf 
guten Wegen

Mittelsachsen hat An-
schluss an drei Auto-
bahnen: die A4, A14 
und A72. 

Neun Bundesstraßen, 
713 Kilometer Kreis-
straßen und 203 Kilo-
meter Bahnlinien führen 
durch Mittelsachsen.

Ein Ziel für die Zukunft 
ist, dass wir Mittelsach-
sen mit einem Ticket 
durch den gesamten 
Landkreis fahren 
können – mit vernetzten 
Verkehrsverbünden, 
aufeinander abgestimm-
ten Fahrplänen und 
einheitlichen Tarifen.

Ein Forschungsprojekt 
an der Hochschule Mitt-
weida befasst sich mit 
fahrerfreien Taxis in den
Städten. Die Version der 
Zukunft: Innerhalb 
weniger Minuten hält 
das fahrerlose Ruftaxi 
vor der Haustür und 
bringt den Fahrgast an 
den gewünschten Ort. 
Ein Plus an Lebensquali-
tät in den Kleinstädten, 
besonders für ältere 
Menschen.

 

Bus und Bahn 
sind ein 

wesentlicher Baustein der 

 mobilen Lebensqualität.

„

„



2121

Vision 3

Dirk Sittner, Inhaber eines Metallunternehmens

Ich wünsche mir „
motivierte Mitarbeiter 
aus der Region.“

Jeder findet Arbeit 
und hat eine berufliche

 Perspektive

21
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Ich wünsche mir „
Michael Schmidt, Vermögensberater

schnelles Internet.“

Die Zukunft der Wirtschaft ist digital. Eben-
so wie die Zukunft unserer Gesellschaft. 
Mit digitalen Technologien lassen sich Auf-
gaben effektiver gestalten und Entfernun-
gen überwinden. Digitale Technologien er-
öffnen neue Geschäftsmodelle und Wert-
schöpfungspotenziale. Mit einer innova-
tiven Standortpolitik gibt der Landkreis 
Anreize für wegweisende Digitalisierungs-
projekte in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Der flächendeckende und hochleistungs-
fähige Breitbandausbau ist eine Grund-
vorraussetzung für die Digitalisierung. Nur 
wenn der Breitbandausbau gelingt, können 
wir moderne Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen in den ländlichen Regionen unse-
res Landkreises schaffen.

Dank der digitalen Revolution ist neue Ar-
beit an Orten möglich, an denen man zwar 
gerne leben möchte, aber keine Arbeit im 
herkömmlichen Sinne findet. Erstmals ist 
es nicht mehr nötig, dass die Menschen 
in große Städte fahren müssen, um einer 
anspruchsvollen Arbeit nachzugehen – eine 
der größten Chancen für den ländlichen 
Raum seit Jahrhunderten. Denn das Netz 
entkoppelt Ort und Arbeit. 

Gut 
vernetzt

Dank E-Government 
lassen sich zahlreiche 
Amtswege per Mausklick 
erledigen. Schon jetzt 
stehen viele Formulare 
zum Download bereit 
und können per E-Mail an 
das entsprechende Amt 
gesendet werden. 

Auch ein lückenloses 
Mobilfunknetz ist eine 
wichtige Voraussetzung 
für den Erfolg digitaler 
Projekte. Beim Ausbau 
des Netzes kommt es 
darauf an, ländliche 
Gebiete genauso schnell 
und gut zu versorgen wie 
die städtischen Ballungs-
gebiete. 

Moderne Technik und 
Landleben gehen in 
Mittelsachsen Hand in 
Hand. Nach der Arbeit am 
Computer lässt es sich nir-
gends besser entspannen 
als mit Kind und Kegel in 
der Natur.

22222221

Die Wirtschaftsstruktur in Mittelsachsen ist
kleinteilig, familiär geprägt und überaus 
flexibel. Trotz – oder gerade wegen – dieser 
Kleinteiligkeit zählen viele mittelsächsische 
Unternehmen in ihrer ganz speziellen Nische
zur Weltspitze. Ein vielfältiger Branchenmix 
sorgt für wirtschaftliche Stabilität. Diese 
Vielseitigkeit gilt es zu erhalten und zu för-
dern.  

Die Wirtschaft arbeitet eng mit den Univer-
sitäten und wissenschaftlichen Instituten 
zusammen. Das stärkt die Wettbewerbs-
fähigkeit des Wirtschaftsstandortes Mit-
telsachsen. Die TU Bergakademie Freiberg, 
die Hochschule Mittweida und Gründer- 
und Innovationszentren fördern innovative 
Unternehmen und Existenzgründungen. 
Eine leistungsstarke Wirtschaftsförderung 
im Landkreis unterstützt Unternehmen auf 
ihrem Weg zum Erfolg.

Unsere starke Hochschullandschaft und 
der ausgeprägte Fokus auf Forschung 
und Entwicklung sichern auch in Zukunft 
die Fachkräfte für unsere Region und den 
Wettbewerbsvorsprung der mittelsächsi-
schen Unternehmen.

Weltspitze 
in innovativen 
Marktnischen

88 % der mehr als 14.000 
mittelsächsischen 
Betriebe sind Klein- und 
Kleinstunternehmen.6

Die Arbeitslosenquote 
liegt durchschnittlich bei 
5 %.7

Vision 3

Jeder findet Arbeit 
und hat eine berufliche

 Perspektive

3
VISION
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Wertschätzung, ein Wir-Gefühl, Familien-
freundlichkeit und individuelle Angebote 
für persönliche Entwicklungsperspektiven 
– in den mittelständischen und familiär ge-
prägten Betrieben unserer Region werden 
diese Werte gelebt. Das persönliche Ar-
beitsklima ist typisch für Mittelsachsen. 

Persönliches 
Arbeitsklima

3
Wertschätzung,

Wir-Gefühl,
 

ein  
 

Familienfreundlichkeit   
– in den mittelsächsischen Unternehmen werden diese Werte gelebt.“

Mittelsachsen spielt deutschlandweit ganz 
vorn mit, was die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf anbelangt. Männer und Frauen 
sind fast zu gleichen Maßen berufstätig. 
Die ausgeglichene Erwerbsquote zeugt von 
einer sehr hohen Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt – ein starker Wettbewerbsvor-
teil für Mittelsachsens Wirtschaft.

Familie und 
Beruf 

harmonisch 
vereint

Was die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
angeht, liegt unser Land-
kreis auf Platz 22 der 
402 deutschen Kreise 
und zählt somit zu den 
obersten 6 %.8

Auf 100 arbeitende 
Männer kommen in
Mittelsachsen 98 berufs-
tätige Frauen. Im deutsch-
landweiten Schnitt ar-
beiten auf 100 Männer 
nur 88 Frauen. Damit 
liegt Mittelsachsen 10 
Prozentpunkte über dem 
deutschen Durchschnitt.9Ich wünsche mir, „

Elke Wittig mit ihrem Mann Harald und Sohn Michael 
Die Eltern gründeten 1990 ihr Dienstleistungsunternehmen für 
die Elektronikindustrie 

dass mein Sohn unser Familienunternehmen 
in eine erfolgreiche Zukunft führt.“

VISION

„Karriere 
mit 

Perspektiven

Mittelsachsen bietet vielversprechende 
Karrierechancen. Vielseitig gebildete Fach-
kräfte finden hier sehr gute Arbeitsbedin-
gungen und erfüllende Entwicklungsmög-
lichkeiten in modernen Unternehmen. 

Durch die demografische Entwicklung und 
zahlreiche Wegzüge nach der Wende feh-
len in unserem Landkreis Führungskräfte 
im mittleren Alter – eine großartige Chance 
für junge Menschen, bereits früh unterneh-
merische Verantwortung zu übernehmen. 

Auch die Unternehmensnachfolge bietet 
erfolgversprechende Perspektiven. Hunder-
te Unternehmen aus Mittelsachsen suchen 
in den nächsten fünf Jahren einen Nachfol-
ger – eine einmalige Chance für alle, die als 
Unternehmer etwas bewegen wollen.

Im Karriereportal des 
Landkreises Mittelsach-
sen stellen Unternehmen 
an zentraler Stelle ihre 
Jobangebote vor.
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Wir lieben unsere Natur. Die Artenvielfalt 
unserer Wälder, Felder und Wiesen zu er-
halten liegt uns sehr am Herzen. Auch jun-
ge Menschen begeistern wir schon früh für 
den Schutz unserer Umwelt. 

Mittelsachsen positioniert sich bewusst als 
Landkreis der Nachhaltigkeit. Zahlreiche 
Unternehmen und Landwirte handeln nach 
diesem Credo, und auch in den Köpfen der 
Menschen ist die Nachhaltigkeit fest veran-
kert.

Naturschutz und Denkmalschutz, Bauen 
und Entwicklung finden Wege, verschie-
dene Interessen miteinander zu vereinen. 
Ziel ist, den einzigartigen Charakter unserer 
vielfältigen, historisch gewachsenen Kul-
turlandschaften mit ihren ganz besonderen 
Eigenschaften zu erhalten – denn sie stiften 
Heimatverbundenheit und Identität.

Als Ressourcen-Universität konzentriert 
sich die TU Bergakademie Freiberg auf die 
Erkundung, Gewinnung, Verarbeitung, Ver-
edlung und Wiederverwendung von Roh-
stoffen und Materialien und bietet damit 
optimale Voraussetzungen für eine Vor-
reiterrolle unseres Landkreises auf diesem 
Gebiet.

Mittelsachsen zählt bundesweit zu den Pio-
nieren im Bereich erneuerbarer Energien.
Plus: Wer in Mittelsachsen energieeffizient 
bauen möchte, wird mit attraktiven Förde-
rungen belohnt.

Nachhaltig und 
umweltfreundlich  

handeln

3
Kinder und Jugendliche 
aus dem gesamten Land-
kreis engagieren sich als 
Junge Naturwächter 
für die Umwelt– ein 
sachsenweit einmaliges 
Projekt. 

Nachhaltig zu handeln ist 
uns Mittelsachsen in die 
Wiege gelegt . Der Ober-
berghauptmann Carl von 
Carlowitz prägte den 
Begriff 1713 in Freiberg.

Das Erzgebirge, das 
Rochlitzer Porphyrland, 
fruchtbare Lößhügel-
landschaften, das Mul-
dental und andere Fluss-
täler geben als histori-
sche Kulturlandschaften 
unserem Landkreis sein 
Gesicht.

Die Menschen in Mittel-
sachsen profitieren von 
den niedrigsten Abfallge-
bühren in Sachsen. 

Der bundesweite Tag der 
Erneuerbaren Energien 
wurde im mittelsächsi-
schen Oederan geboren. 

In unserem Landkreis 
gibt es über 4.000 
Anlagen zur Gewinnung 
alternativer Energien.
Fast 75 % des Strom-
verbrauchs werden in 
Mittelsachsen durch 
erneuerbare Energien 
vorgehalten.10

VISION

 
„Mittelsachsen zählt zu den Top-Regionen 

Deutschlands in Sachen

Umweltschutz. „
Die Landwirtschaft in Mittelsachsen ist 
besonders ertragreich. Im nördlichen Teil 
des Landkreises gehört der Boden zu den 
fruchtbarsten in Sachsen. Regionale Pro-
dukte, gesunder Wald und eine intakte 
Kulturlandschaft haben in Mittelsachsen 
hohen Wert.

Gutes aus unserer Region liegt uns Mittel-
sachsen am Herzen. Wir kaufen gern regio-
nal und unterstützen die Höfe und Betriebe 
unserer Region. Felder und Wiesen prägen 
das Gesicht unseres Landkreises und bil-
den einen wichtigen Wirtschaftsfaktor. Wir 
wollen die vielfältige Struktur erhalten und 
das ländliche Gesicht unseres Landkreises 
stärken.

Lebendige 
Landwirtschaft

Mit 2.116 km² ist Mittel-
sachsen der zweitgrößte 
Flächenlandkreis Sach-
sens. Davon werden rund 
137.000 Hektar landwirt-
schaftlich genutzt – das 
entspricht rund 65 %.

Typisch für Mittelsach-
sen sind Landwirtschafts-
betriebe mit mehr als 
100 Hektar. Diese ma-
chen rund ein Viertel der 
Unternehmen im land-
wirtschaftlichen Bereich 
aus. Eine Vielzahl klei-
nerer Familienbetriebe 
pflegt im Nebenerwerb 
die bäuerliche Tradition.

Der Einkaufsführer des 
Landkreises lädt ein, Mit-
telsachsen kulinarisch zu
erkunden. Auf einen Blick
findet man in der Bro-
schüre Tipps zu Gesund-
heit und Ernährung, Re-
zepte und einen Anbie-
terkatalog regionaler Er-
zeuger.

 

„Gutes aus der Region liegt uns

am Herzen.

Ich wünsche mir, „
Denise Pfaff, Inhaberin eines
Bauernhofes 

dass sich die Menschen in Mittel-
sachsen gesund ernähren 
– mit guten Produkten aus 
unserer Region.“

„
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Vision 4

Flora Wolf mit ihrer Mama Isabell

Ich wünsche mir, „
dass meine Mama mich nach ihrer 
Arbeit immer schön zeitig aus dem
Kindergarten holt.“

Wir Mittelsachsen

    lieben Kinder

29
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„
Nur gut ausgebildete Menschen bringen 
unsere Zukunft voran. Lebenslanges Ler-
nen ist für uns eine wichtige Grundlage der 
Bildung und persönlichen Weiterentwick-
lung. Beginnend im Kindergarten und über 
die gesamte Schulzeit hinweg vermitteln 
wir unseren Kindern die Werte, die uns 
Mittelsachsen am Herzen liegen.

Unsere Bildungslandschaft ist vielfältig und 
bietet allen Kindern optimale Entwicklungs-
möglichkeiten. Schulische, außerschulische 
und Ganztagsangebote sind eng miteinan-
der vernetzt. Hier kann jeder junge Mensch 
genau den Bildungsweg beschreiten, der 
ihn am besten aufs Leben vorbereitet.

Mittelsachsen ist ein Landkreis der For-
scher und Entwickler mit langer Tradition. 
Wir haben in unserem Landkreis gleich 
zwei Hochschulen – das ist einmalig in Sach-
sen. Die Technische Universität Bergakade-
mie Freiberg wurde 1765 gegründet und 
ist die älteste montanwissenschaftliche 
Hochschule der Welt. Die Hochschule Mitt-
weida schlägt mit ihrer über 150-jährigen 
Tradition die Brücke in die Zukunft. Rund 
11.300 junge Menschen studieren in Mit-
telsachsen und machen das Leben in den 
Hochschulstädten bunt. 

Vielseitig 
gebildet

Mittelsachsen hat aktuell 
74 Grundschulen, 
28 Oberschulen,
12 Gymnasien, 
15 Förderschulen, 
14 berufsbildende 
Schulen,
1 Kolleg und
2 Hochschulen.13

Private und öffentli-
che Institute wie das 
Kurt-Schwabe-Institut 
für Sensortechnik 
in Waldheim, das 
Helmholtz-Institut für 
Ressourcentechnologie 
und das Fraunhofer 
Technologiezentrum 
Halbleitermaterialien 
THM in Freiberg berei-
chern die Forschung und 
Entwicklung in unserer 
Region.

 

 
„Wir haben in unserem Landkreis gleich

2 Hochschulen
– das ist einmalig in Sachsen.

„

4    
VISION
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Vision 4

Wir Mittelsachsen

    lieben Kinder
Wir Mittelsachsen lieben Kinder. Bei der 
Geburtenhäufigkeit zählt Mittelsachsen zu 
den Top 10 der deutschen Landkreise!  

In Mittelsachsen lässt es sich mit Kindern 
hervorragend leben und arbeiten – jetzt 
und in Zukunft. Die Rahmenbedingungen 
für die Kinderbetreuung sind ausgezeich-
net – von der Kinderkrippe bis zum Hort. 
Die Preise für die Kinderbetreuung sind so 
gestaltet, dass jedes Elternteil Beruf und 
Familie vereinen kann. Die Betreuung der 
Kinder ist vom 1. Lebensjahr bis zum Ab-
schluss des Grundschulalters gewährleis-
tet. Kommunen und Landkreis unterstüt-
zen die Kindereinrichtungen und gewähren 
großzügige Zuschüsse. Starke Pluspunkte, 
die im Deutschlandvergleich keine Selbst-
verständlichkeit sind.

Jede mittelsächsische 
Frau hat im Durchschnitt 
1,53 Kinder – damit 
liegen wir über dem bun-
desdeutschen Durch-
schnitt von 1,39 Kindern 
pro Frau.11

81,7 % der in Mittelsach-
sen wohnhaften Kinder 
im Krippen- und Kinder-
gartenalter werden in 
einer Kindereinrichtung 
liebevoll betreut – fast 
doppelt so viele wie im
bundesdeutschen 
Schnitt. Dafür sorgen 
25.117 Plätze in über 
250 erstklassig ausge-
statteten Kindereinrich-
tungen und 62 Tagespfle-
gepersonen.  Mehr als 
8.300 Kinder besuchen 
die Horteinrichtungen 
des Landkreises.12

Ich wünsche mir „
Noah, Kindergartenkind
noch 2 Geschwisterchen.“

Kind 
und Karriere? 

Natürlich!
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VISION
4    

Ich wünsche mir, „
Isabell Otto mit Tochter Patricia

dass meine Tochter nach dem 
Studium hier eine erfüllende Arbeit 
bekommt und in der Region 
bleibt.“

Schule und Wirtschaft sind in Mittelsach-
sen eng aneinander gekoppelt. Dadurch 
sichern wir den so wichtigen Fachkräfte-
nachwuchs für unsere Region. Junge Mit-
telsachsen lernen bereits in ihrer Schulzeit 
die Unternehmen der Region kennen und 
können sich gezielt über Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten in unserem Land-
kreis informieren. Denn wir brauchen un-
sere jungen Leute hier – auch in 20 Jahren!

3 Arbeitskreise Schule
Wirtschaft stellen die 
Weichen für eine früh-
zeitige Berufsorientie-
rung.

In der „Woche der 
offenen Unternehmen“ 
besuchen Schüler die 
Firmen der Region. 
Die Ausbildungsmesse 
„Schule macht Betrieb“ 
bringt in Freiberg, 
Mittweida und Döbeln 
Schüler und Betriebe 
zusammen. 

Schule und 
Wirtschaft

 Hand in Hand

 

 
„Wir brauchen unsere jungen Leute hier „

– auch in 20 Jahren!

Ich wünsche mir, „
Patrik Phan entwickelte eine interaktive
Stundenplan-App, mit der er im Alter von 
16 Jahren als jüngster Unternehmer 
Sachsens durchstartete.

dass viele junge Menschen aus Mittel-
sachsen die Chance ergreifen und sich 
hier eine berufliche Zukunft 
aufbauen.“

33
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Bauunternehmer Udo Schubert findet die perfekte 
Erholung bei einem Radausflug mit seiner Familie 

Ich wünsche mir, „
dass viele Menschen die abwechs-
lungsreiche Natur in Mittelsachsen 
auf gepflegten Radwegen entdecken 
können.“

Vision 5

Wir heben 
unsere

    Schätze

35
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VISION

„
Das Theater in Freiberg 
wurde 1791 eröffnet 
und ist das älteste heute 
noch bespielte Stadt-
theater der Welt! 

Zu den bekanntesten 
Burgen in Mittelsachsen 
zählen die Burg Krieb-
stein, die Augustusburg, 
die Burgruine Frauen-
stein, die Burg Milden-
stein und die Rochsburg, 
deren „Schlossherr“ 
unser Landkreis ist.

In unserem Landkreis gibt es ein eigenes 
Theater – das ist etwas ganz Besonderes! 
Das Mittelsächsische Theater besitzt sogar 
eine eigene Philharmonie und spielt gleich 
an drei Spielstätten: in Freiberg, Döbeln 
und auf der einzigartigen Seebühne Krieb-
stein an der gleichnamigen Talsperre.

In unserem Landkreis findet man etwa 30 
Burgen und Schlösser. Kennen wir alle die-
se Schätze? Ist es nicht eine schöne Vor-
stellung, dass jeder Mittelsachse alle diese 
Burgen und Schlösser besucht hat?

Ich wünsche mir, „
Elisabeth Schwerin engagiert sich 
ehrenamtlich im Müllerhof e. V. Mittweida 
und findet, dass Menschen durch 
Geschichten an Persönlichkeit gewinnen

dass unsere Menschen die 
Geschichte und Geschichten 
von Mittelsachsen kennen.“

5    

Wir machen 
Theater 

36363635

Wir heben unsere

    Schätze
Wir Mittelsachen haben einen Schatz: 
unser überaus vielfältiges kulturelles Erbe. 
Dieses zu bewahren und mit Leben zu fül-
len ist für uns Herzenssache und Anspruch 
zugleich. Laienkunst und professionelle 
Kulturangebote gehen Hand in Hand und 
werden in zahlreichen Kultureinrichtungen 
mit Hingabe gefördert und gepflegt. 

Der einzigartige Kulturraum Erzgebirge-
Mittelsachsen trägt und entwickelt den 
Schatz unserer Künste – von der Montan-
region bis zur Tradition der Kunsthand-
werke. Der Kulturraum vereint und ver-
netzt alle kulturellen Einrichtungen des 
Landkreises – von Museen und Bibliothe-
ken bis hin zu Musik und Heimatpflege.

Ein einzigartiger 
Kulturraum 

 
Wir Mittelsachsen besitzen eine wahre Schatzkiste

– und wir haben den                                           sie zu öffnen.“

„
Schlüssel,

Vision 5

Vielfältiges 
kulturelles Erbe

Burgen und
 Schlösser
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Mittelsachsen eignet sich perfekt, um die 
Reize der Landschaft mit dem Fahrrad zu 
entdecken – von den Höhen des Erzgebir-
ges bis in die Weiten der Flusstäler. Städte, 
Dörfer und bedeutsame Sehenswürdigkei-
ten unseres Landkreises sollen gut mit dem 
Rad erreichbar sein. Dazu wird das Radwe-
genetz weiter ausgebaut. 

Auch lohnt es sich, unsere abwechslungs-
reiche Landschaft für weitere Outdoor-Ak-
tivitäten zu erschließen, zum Beispiel Was-
serwandern, Mountainbiking oder Nordic 
Walking. Sportliche Aktivitäten stehen bei 
uns im Einklang mit dem Schutz der Natur.

5

Ein Leuchtturm im Kulturkalender ist der 
Mittelsächsische Kultursommer. Das drei-
monatige Festival belebt jeden Sommer die 
Region.

Sommerträume 
leben

Der Mittelsächsische 
Kultursommer ist das 
vielfältigste Kulturfestival 
Sachsens. Mehr als 3.000 
meist ehrenamtliche Ak-
teure organisieren Som-
mer für Sommer mehr 
als 40 Veranstaltungen in 
Mittelsachsen .

VISION

Kultur genießt in Mittelsachsen einen ho-
hen Stellenwert. Der Landkreis betreibt 
die Mittelsächsische Kultur gGmbH als 
100 %-ige Tochter und bündelt damit unter 
einem Dach die Aktivitäten von Musikschu-
le, Volkshochschule, Bibliotheken und dem 
Medienpädagogischen Zentrum.

Lesen, Lernen, 
Musizieren

Die Musikschule Mit-
telsachsen bietet mit 
vier Außenstellen und 
direkter Präsenz an den 
Schulen ein flächende-
ckendes Angebot. Mittel-
sächsische Musikschüler 
feiern regelmäßig Erfolge 
bei Landes- und Bundes-
wettbewerben.

Die Reize 
der Region 
vermitteln

Botschafter

Idyllische Wander- und Radwege führen zu 
historischen Städten, technischen Denk-
mälern, Burgen und Schlössern und immer 
durch herrliche Natur – entlang romanti-
scher Flusstäler, über weites, grünes Land 
oder über aussichtsreiche Höhen. Viele 
dieser Schätze könnten noch bekannter 
und besser erschlossen sein. Daran wollen 
wir gemeinsam arbeiten.

Jeder Einzelne trägt dazu bei, die Schönheit 
unseres Landkreises nach außen zu tragen. 
Lassen Sie uns mit Stolz von den Sagen und 
Geschichten unseres Landkreises erzählen. 
Es gibt keine besseren Botschafter für un-
seren Landkreis als die Menschen, die hier 
leben.

Alle Angebote im kulturellen und touristi-
schen Bereich sollen digital an einer Stel-
le gebündelt präsentiert werden, so dass 
sich alle Mittelsachsen und ihre Gäste über 
Freizeitangebote und Veranstaltungen 
informieren können. Durch thematische 
Entdeckungstouren rund um Landleben, 
Genuss, Industrie oder Erlebnis sollen Mit-
telsachsens Vorzüge für Bürger und Besu-
cher erlebbar werden.

Die Montanregion Erz-
gebirge, die auch Teile 
Mittelsachsens umfasst, 
ist weltweit einmalig 
und bewirbt sich um  
den UNESCO Welterbe-
Titel.

Eine zweibändige Samm-
lung mit Sagen aus der 
Region ist in den Biblio-
theken der Gemeinden 
allen Menschen zugäng-
lich. Auch im Schulun-
terricht lernen unsere 
Kinder die Sagen unserer 
mittelsächsischen Hei-
mat kennen.

Ein gemeinsamer Ver-
anstaltungskalender für 
die Vielfalt der kulturel-
len und touristischen 
Höhepunkte soll in 
Zukunft das Freizeitan-
gebot in Mittelsachsen 
bereichern.

„

Menschen, die hier     leben.
„Es gibt keine besseren für unseren Landkreis 

als die
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Vision 6Vision 6

Michael Frenzel, Jugendfeuerwart in der 
Freiwilligen Feuerwehr 

Ich wünsche mir, „
dass wieder mehr junge Menschen
in die Feuerwehr gehen, für andere
da sind und dadurch eine enge 
Bindung zu ihrem Heimatkreis aufbauen.“

   Wir Mittelsachsen

 packen’s an

Vision 6Vision 6
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6
VISION

Ich wünsche mir, „
Wilma Gerold betreut als Übungsleiterin 
ehrenamtlich eine Kinder- und 
Jugendturngruppe

dass viele Mittelsachsen Spaß am 
Sport haben und sich ehrenamt-
lich in Vereinen engagieren.“

Aktives 
Miteinander

Sport und Feste ver-
binden. Bei freudigen 
Anlässen lernen wir uns 
kennen, bei sportlichen 
Wettkämpfen messen 
wir unsere Kräfte. Und 
erleben Mittelsachsen in 
allen Facetten.

In Mittelsachsen gibt es 
rund 400 Sportvereine 
mit über 45.000 Mitglie-
dern.

Mittelsachsen unterstützt aktiv das Mitein-
ander. Eine bunte Vereinslandschaft berei-
chert das Leben in unserem Landkreis. Die 
Angebote stehen allen Interessierten offen. 
Jeder kann mitmachen, jeder kann sich ein-
bringen und sich verwirklichen. Eine geziel-
te Vernetzung verschiedener Vereine aus 
unterschiedlichen Orten führt Menschen 
aus dem gesamten Landkreis zusammen.

Beim Sport kommen die Menschen zu-
sammen – hier fällt das ehrenamtliche En-
gagement auf fruchtbaren Boden. Die viel-
fältigen Sportmöglichkeiten stehen allen 
Generationen uneingeschränkt zur Verfü-
gung. Der Landkreis unterstützt die Sport-
förderung mit besonders großzügigen Mit-
teln und tätigt beachtliche Investitionen in 
die mittelsächsischen Sportstätten.

Sport frei

424242429

   Wir Mittelsachsen

 packen’s an
Unsere Heimat ist unsere Identität. Darauf 
sind wir stolz, und dafür tun wir gerne et-
was. Wir engagieren uns ehrenamtlich in 
Vereinen oder kommunalen Gremien und 
machen vieles möglich, was nur durch das 
Anpacken vieler umsetzbar wird. Durch 
bürgerschaftliches Engagement nehmen 
wir aktiv Einfluss auf die Entwicklung unse-
res Landkreises.

Gemeinsam
bewegen

In Mittelsachsen wird das 
Engagement der Bürger 
großgeschrieben: in Form 
von Ehrenamt, Freiwilli-
gendiensten, Selbst- und 
Nachbarschaftshilfe, 
Spenden, Bürgerinitia-
tiven oder Vereinsarbeit.

 
Wir machen vieles möglich, was nur durch

      umsetzbar wird.“
das Anpacken vieler

Vision 6

„
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„Vielfältige Lebensformen machen Mittelsachsen „

liebenswert und bunt.

Das gemeinsame Miteinander bereichert 
unser Leben in vielfältigen Facetten. 
Gemeinschaftshäuser, Kindereinrichtungen,
Senioren-WGs oder Mehrgenerationen-
häuser – vielfältige Lebensformen machen 
Mittelsachsen liebenswert und bunt. 

Mittelsachsen ist für alle da. Chancen-
gleichheit wird bei uns großgeschrieben. 
Alle Menschen, die hier zu Hause sind, 
begleiten und unterstützen wir auf ihren 
individuellen Lebenswegen. Jeder soll sich 
wohlfühlen und aus vollstem Herzen sagen: 
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein.

Vielfalt macht 
das Leben bunt

Das Bunte Haus in Frei-
berg gehörte bei seiner 
Gründung 2006 zu den 
ersten Mehrgeneratio-
nenhäusern in Deutsch-
land.

Sehr viele Mittelsachsen engagieren sich 
für den Katastrophenschutz und die Feu-
erwehr. Sie arbeiten ehrenamtlich, wann 
immer es notwendig wird, für unser aller 
Wohl, für den Schutz von Leben, Gesund-
heit und Eigentum. 

Auch aus dem gesellschaftlichen Leben 
sind Feuerwehren und Vereine nicht weg-
zudenken. Viele Veranstaltungen, die das 
kulturelle Leben unserer Region berei-
chern, sind nur mit ihrer Hilfe realisierbar.

Wasser marsch Fast 8.500 Kameraden 
engagieren sich in der 
Freiwilligen Feuerwehr. 
Der Kreisfeuerwehrver-
band zählt 210 örtliche 
Mitgliedswehren. 

Vereine halten Menschen 
in der Heimat. Für viele 
junge Leute ist die Feuer-
wehr oder der Fußballver-
ein ein Grund, nicht von 
hier wegzugehen. Somit 
stärken Vereine auch die 
Struktur der Region.

6
VISION

Vereine sind 
Heimat

Möglich werden viele dieser zahlreichen 
Angebote durch den ehrenamtlichen Ein-
satz engagierter Mittelsachsen. Nur so 
können wir bestehende Angebote auf-
rechterhalten und die soziale Infrastruktur 
mit Leben füllen. Den vielen ehrenamtlich 
tätigen Mittelsachsen gebührt dafür großer 
Dank und Anerkennung. Wir wollen weitere 
Anreize für die Menschen in Mittelsachsen 
schaffen, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Dank 
dem Ehrenamt

Der Tag des Ehrenamtes 
würdigt und fördert das 
ehrenamtliche Engage-
ment vieler Menschen, 
die sich in ihrer Freizeit 
gern und unentgeltlich 
für das Gemeinwohl 
einsetzen.

Mit der Verdienstme-
daille des Landkreises 
werden Menschen aus-
gezeichnet, die ehren-
amtlich besondere Leis-
tungen erzielt haben.
Die erste Medaille wurde 
an Heiner Stephan für 
sein Engagement im För-
derverein für das Kloster 
Buch verliehen.

Ich wünsche mir, „ dass es die jungen Mittelsachsen kulturell 
ordentlich krachen lassen.“
Moritz Rotter unterstützt gemeinsam mit Leon Paul 
Franke ehrenamtlich das Insect Lounge Open Air Festival 
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Finden Sie sich in unseren gemeinsamen Zielen 
wieder? Wecken unsere Visionen in Ihnen die 
Lust, aktiv an ihrer Verwirklichung mitzuwirken? 
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten 
– mit allen Menschen unseres Landkreises. Für ein 
lebenswertes Mittelsachsen. 

Heute und in Zukunft. 

Ausblick

Wir wünschen uns, „
Dr. Sylva-Michèle Sternkopf 
und Stefanie Hartmann haben 
das Leitbild des Landkreises 
Mittelsachsen in Worte 
gefasst und gestaltet

dass alle Menschen aus Mittelsachsen 
mit Freude dieses Leitbild lesen, 
sich darin wiedererkennen und mit 
Begeisterung und Lebensfreude 
daran mitwirken, die Visionen 
Wirklichkeit werden zu lassen.“
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