Alle Ortschaften in einer Leadergruppe
Aktionsgruppe berät Ende November über Projekte, darunter vier aus Dessau-Roßlau.
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weitere, Änderung. „Die gesamten
Ortschaften sind in einer Aktionsgruppe",. sagt Vierenklee. Ausgenommen sei lediglich die Kernstadt. „Da gibt es einen weißen
Fleck auf der Karte." Ursprünglich
sei Meinsdorf ebenfalls nicht anerkannt worden, doch das sein inzwischen geändert.
Die Aktionsgruppe „Mittlere Elbe - Fläming", die eine von 23 im
Land Sachsen-Anhalt ist, erstreckt
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50% Rabatt
sich von Möckern über Zerbst, Dessau-Roßlau und Coswig bis nach
Oranienbaum-Wörlitz. Ihr Leitbild
ist „Bewährtes erhalten - Neues wagen!", wofür sie drei Handlungsfelder vorsieht. Das sind zum einen
die regionale Wirtschaft, Energieund Ressourceneffizienz, zum anderen Natur- und Kulturraum sowie kultureller Dialog und als drittes Daseinsvorsorge, Bildung und
Lebensqualität.
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