Zukunftswerkstatt am 22.01.2020 in Salzwedel
In dem frisch renovierten großen Sitzungssaal des Kreistages in Salzwedel fand die Auftaktveranstaltung zum Kreisentwicklungskonzept statt. Etwa 90 Teilnehmer und Teilnehmerinnen trafen sich zu
einem Austausch über fünf vorher festgelegte Themen. Die Zukunftswerkstatt wurde mittels der
Methode „World Café“ organisiert und durchgeführt. Die Methode ist ein interaktives Format zur
Bearbeitung spezifischer Themen und Fragestellungen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fanden
sich in fünf Gruppen um die Tische zusammen und diskutierten die von der projektbegleitenden
Steuerungsgruppe vorgegebenen Fragen. Die Fragen sollten als Impulse für die Gespräche verstanden werden. Andere Fragen, die sich während des Gespräches ergeben würden, waren willkommen.
Nach etwa 20 Minuten wechselten die Teilnehmer die Tische und fanden sich in neuen Konstellationen zusammen. Ein sogenannter Gastgeber blieb am Tisch zurück und trug die Ergebnisse der ersten
Runde in die nächste spontan zusammengekommene Runde.
Das Format der World Café-Methode dient dem strukturierten Austausch von Ideen und Wissen zwischen allen Teilnehmern, bei gleichzeitig intensivem Gespräch zwischen den Beteiligten. Auf diese
Weise eignet sich die Methode sehr gut zur ersten Analyse von Ideen und Anwendungsszenarien zur
künftigen Kreisentwicklung sowie zur Identifikation von Chancen und Risiken.
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Am Tisch 1 wurde zu den beiden Themen „Wirtschaft und Landwirtschaft“ gesprochen. Gastgeberin
war Annegret Jacobs, Geschäftsführerin des Bauernverbands in Salzwedel. Die Leitfragen zu den beiden Themen fragten nach:
1. Worin bestehen unsere Standortvorteile?
2. Wie sollte eine nachhaltige Landwirtschaft aussehen?
3. Welche Beweggründe haben Unternehmen, um sich bei uns anzusiedeln?
Die erste Runde stand unter der Überschrift „Blick aus der Landwirtschaft heraus“. Landwirtschaft
und Wirtschaft gehören im Altmarkkreis Salzwedel zusammen. Industrie, Handwerk und Gewerbe
stellen die wichtigen Arbeitsplätze, so dass die Einwohner*innen wohnortnah arbeiten können. Die
Landwirtschaft wiederum sorgt in ihren vor- und nachgelagerten Bereichen für blühende Landschaften, wobei das Ziel darin besteht, die Natur zu stärken, ohne die Landwirtschaft zu schwächen. Um
dies zu erreichen, sei eine deutliche Stärkung der regionalen Verarbeitung und Vermarktung notwendig. Hierzu bräuchte man deutlich mehr Verarbeitungskapazitäten für die landwirtschaftlichen
Produkte, die derzeit noch meist unverarbeitet abgegeben und woanders verarbeitet werden.
Angeregt wurde eine vermehrte Kooperation mit Hochschulen, um die Ideen junger Menschen aufgreifen zu können. Eine Startup-Förderung wäre daher wünschenswert. In Schulen und Berufsschulen
müsste mehr zu den Themen Wirtschaft und Landwirtschaft unterrichtet werden, die Chancen der
Digitalisierung sollten darin einfließen.
In der zweiten Runde wurden diese Ansätze unter dem Titel „Arbeitsplätze in und um die Landwirtschaft und darüber hinaus“ vertieft diskutiert. So sollte der Bedarf an Fachkräften in der Wirtschaft
ermittelt und jungen Menschen auf geeigneten Wegen vermittelt werden. Das Vorhandensein von
qualifizierten Arbeitsplätzen stelle die Grundlagen für die Entwicklung von individuellen Lebensperspektiven dar. In der Landwirtschaft sollte die Bildungsarbeit ebenfalls verstärkt werden, da viele
Zusammenhänge nicht mehr bekannt seien. Die Wertschätzung der Lebensmittel müsse erhöht werden, um dadurch auch höhere Preise durchsetzen zu können. Die Runde sprach noch weitere Themen an, der Konflikt zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und dem Naturschutz, das attraktive
Nebeneinander von landwirtschaftlichen Nutzflächen und naturbelassenen Flächen, das als Vorteil
gegenüber einem Leben in den großen Städten angesehene wird und die Sicherung von ausreichend
Wasser für die Beregnung trockener Flächen, z.B. durch Stauanlagen für Oberflächenwasser.
Die dritte Runde benannte ihr Gespräch mit „Positives stärken und kleine Dinge unbürokratisch anpacken“. Wie senden wir klug Signale in die Welt, dass die Altmark ein guter Lebensraum z.B. für
Familien ist? Auch für neue Wirtschaftsansiedlungen wird Potenzial gesehen, es gibt genug Platz,
niedrige Bodenpreise, regenerativ erzeugte Energie und bald auch überall leistungsfähiges Internet.
Es müssen aber auch Bleibeperspektiven für junge Menschen entwickelt werden. Positiv sollte auch
über die Landwirtschaft nachgedacht werden. Hierbei spielt die Direktvermarktung eine große Rolle.
Hochwertige Lebensmittel aus der Region kosten Geld mehr Geld und sind nicht zu den Discounterpreisen zu haben. Dennoch sollte sich die Landwirtschaft mehr auf die Verarbeitung und Veredlung
ihrer landwirtschaftlichen Produkte konzentrieren. Hierbei spielen auch die Transportkosten eine
große Rolle.
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Annegret Jacobs, Geschäftsführerin des Bauernverbands in Salzwedel
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Am Tisch 2 wurde das Thema „Digitalisierung“ besprochen. Gastgeberin war Frau Claudia Schulz,
Projektleiterin Digitalisierungszentrum im Altmarkkreis Salzwedel. Sie stellte ihren Gästen eingangs
folgende Fragen:
1. Wie kann Digitalisierung helfen, die Nachteile des ländlichen Raumes abzumildern?
2. Bietet die Digitalisierung neue Arbeitsmöglichkeiten?
3. Kann die Digitalisierung neue gesellschaftliche Nähe schaffen – oder gefährdet sie?
In der ersten Runde wurde über die „Chancen“ gesprochen, die mit einer umfassenden Digitalisierung verbunden sind. Diese Chancen werden vor allem für Familien gesehen, die gerne im ländlichen
Umfeld leben wollen. Home-Office-Arbeitsplätze können ebenso möglich werden wie CoworkingArbeitplätze an wohnortnahmen Standorten. Der Zusammenhang zwischen günstigen Bauplätzen,
Kindergartenplätzen und einer leistungsfähigen Internetanbindung wurde diskutiert und als Chance
angesehen. Digitalisierung kann auch zu neuen Bildungsangeboten führen, zu einem Wissenstransfer
in die ländlichen Gebiete. Mit der 5G-Technologie kann auch die Landwirtschaft zielgenauer und ökologischer wirtschaften.
In der zweiten Gesprächsrunde wurde dies aufgegriffen und unter der Überschrift „Prozesse neu
denken“ zusammengefasst. Digitalisierung wurde als die Möglichkeit verstanden, standortungebundene Dienstleistungen anzubieten und den ländlichen Räumen der Altmark die Möglichkeit zu bieten,
nicht abgehängt zu werden. Distanzen verlieren an Bedeutung, wenn moderne Arbeitsplätze vor
allem eine digitale Ausgangslage haben. Die Grundversorgung der örtlichen Bevölkerung z.B. mit der
Telemedizin, kann dabei ebenso eine Rolle spielen wie die inklusive Einbeziehung von bislang eher
benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Dabei wurde auch bedacht, dass man den örtlichen Bevölkerungen die positiven Aspekte der Digitalisierung näher bringen muss. Hierzu ist Überzeugungsarbeit
zu leisten. Auch müsste noch Gesetze angepasst werden, um Missbrauch entgegenzuwirken.
„Bildung“ und „ressourcenschonenden Arbeiten“ standen im Mittelpunkt der dritten Gesprächsrunde. Weiterbildung online, Webinare, mögliche Angebote der digitalen Volkshochschule wurden besprochen. Dabei wurde aber deutlich, dass nicht alles nur im digitalen Raum stattfinden kann. Neben
den digitalen Angeboten muss es aber auch physische Orte geben, an denen man sich treffen kann.
Interessant war auch die Idee eines Dorffunks, mit dem Neuigkeiten und Informationen ausgetauscht
werden können oder aber auch eine Social-Media-Seite, die sich speziell um die Belange der Dorfbewohner kümmert

.
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Claudia Schulz, Projektleiterin Digitalisierungszentrum im Altmarkkreis Salzwedel
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Am Tisch 3 wurde zu den großen Themen Klimaschutz und Energie gesprochen. Stefan Korneck,
Geschäftsführer SCM Energy aus Salzwedel, war hier der Gastgeber, der seinen Gästen diese Frage
stellte:
1. Was bedeuten uns die Forderungen von Fridays for Future?
2. Welche Chancen hat der Altmarkkreis Salzwedel, ein krisenfester und anpassungsfähiger
ländlicher Raum zu werden?
3. Was kann der Landkreis zum Klimaschutz und zur Energiewende beitragen?
Die erste Gesprächsrunde stand unter der Überschrift „neue Mobilität und dezentrale und unabhängige Energieversorgung“. Als neue Formen der Mobilität verstand die Gesprächsrunde Busse, die
elektrisch angetrieben werden, überhaupt einen Ausbau des ÖPNV und eine damit verbundene Flexibilität, mehr Mitfahrmöglichkeiten und vor allem, mehr Radwege. Um regenerativ erzeugten Strom
zu nutzen, sollte dieser auch regional erzeugt werden, Wertschöpfung und Wertschätzung in der
Region gewissermaßen. Man sprach darüber, auch denkmalgeschützte Gebäude mit PV-Anlagen zu
versehen. Klimaschutz sollte als Schulfach etabliert werden, damit die Kinder von Anfang an lernen,
klimabewusst zu handeln. Zuletzt vertiefte man sich in die Frage, ob nicht auch Wasserstoff mittels
des überschüssigen Naturstroms erzeugt werden könnte, ein Gedanke, für den auszuführen, die Zeit
nicht mehr reichte.
In der zweiten Runde wurde daher das Thema Wasserstoff weiterverfolgt. Zudem befasste sich die
Runde mit den Themen Bürgerenergie und regionale Wertschöpfung. Wasserstoff könnte als Speicher für überschüssige Energie verwendet werden, die dazu genutzt würde, den Wasserstoff herzustellen, Power to Gas. Der Wasserstoff müsste gelagert werden, hierzu bedarf es alternativer Speicher. Genutzt werden sollte der Wasserstoff für Mobiltätsangebote. Bürgerwind und Bürgersolar
sollen für neue Wertschöpfung in der Region sorgen, die auch vom Regionalmarketing aufgegriffen
werden soll. Besonders für das Anbringen von PV-Anlagen sei eine Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens notwendig, so das Fazit der zweiten Runde.
In der dritten Gesprächsrunde kreisten die Gespräche um die Stärkung des Radfahrens und den Naturschutz im Rahmen des Klimaschutzes. Radfahren kann man im Altmarkkreis Salzwedel schon jetzt
recht gut, dennoch bedarf es des Ausbaus weiterer Radwege. Auch hierbei sollten die genehmigungsverfahren vereinfacht werden, Stichwort „Entbürokratisierung“. Die Fahrradmitnahme in den
Bussen wurde ebenso diskutiert wie überhaupt der öffentliche Nahverkehr gestärkt werden könnte,
vielleicht, in dem er kostenlos angeboten würde. Der Naturschutz wurde als Beitrag zum Klimaschutz
verstanden. Auch dies ließe sich über das Regionalmarketing in eine regionale Wertschöpfung überführen, z.B. in touristisch interessante Angebote, womit auch das Freizeitradfahren gemeint sein
kann.
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Stefan Korneck, Geschäftsführer SCM Energy aus Salzwedel
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Am Tisch 4 ging es um nichts anderes als um „Gutes Leben im Altmarkkreis“. Gastgeberin war hier
Jana Weinhold, Kaufmännische Leiterin der MEDIAN Klinik in Kalbe. Ihre Fragen an die Gesprächsrunden lauteten:
1. Wie sollte sich der ländliche Raum für ältere Mitbürger*innen entwickeln?
2. Wie kann eine nachhaltige Mobilität gelingen?
3. Können Versorgungsknotenpunkte ein umfassendes Nahversorgungsangebot bereitstellen?
In der ersten Gesprächsrunde ging es um den öffentlichen Personennahverkehr genauso wie um eine
Grundinfrastruktur in den Dörfern. Die Angebote des ÖPNV seien zu starr auf bestimmte Frequenzen
festgelegt, gewünscht würde eher ein flexibles System, wie es etwa Rufbusse leisten könnten. Pendler wiederum würden direkte und verlässliche Verbindungen benötigen. In den Dörfern müsste vor
allem der um sich greifende Verfall der älteren Gebäude gestoppt werden. Dazu müsste es neue Nutzungskonzepte für die alten Hofanlagen und Gebäude geben. Stichworte, die in diesem Zusammenhang noch genannt wurden, waren vernünftige und beleuchtete Straßen und Gehwege, schelle Internetverbindung, Barrierefreiheit des öffentlichen Raum, inklusive Wohnangebote, ambulante Angebote zum Einkaufen, aber auch überhaupt Einkaufsmöglichkeiten auf dem Land. Dazu sollten alle
Anstrengungen unternommen werden, Dorfgemeinschaftshäuser und Freibäder zu erhalten.
Um Leerstand, Kultur und Gemeinschaft, ging es auch in der zweiten Runde. Der Leerstand betrifft
vor allem die Ortskerne, während vielerorts die Ränder der Orte wachsen. Der Altmarkkreis Salzwedel sollte eine Vorreiterrolle bei innovativen Leerstandsprojekten einnehmen und dazu auch eigene
Programme entwickeln, wie Jung kauft Alt. Förderinstrumente wie LEADER könnten dabei helfen.
Wichtig für die Lebendigkeit der Orte sind kulturelle Angebote. Bücherbusse, Jugendclubs, Bibliotheken müssten erhalten und gestärkt werden. Die Stärkung der örtlichen Gemeinschaften kann über
neue Formen des Wohnens erfolgen, z.B. über Senioren-WG mit Pflegeunterstützungen. Überhaupt
konzentrierte sich das Gespräch auf die Belange vor allem der älteren Bevölkerung, denen vielfältige
Unterstützungen geboten werden müssten, wie Essen auf Rädern, Gemeindeschwestern und attraktive, barrierearme Wohnangebote.
Die dritte Gesprächsrunde nahm die Frage auf, wie alle Generationen berücksichtigt werden könnten, das wurde betont. Das führte zu der nächsten wichtigen Frage, wie man im Altmarkkreis Salzwedel überhaupt sein Einkommen erzielen kann. Nur mit einer Einkommenssicherheit gelingt mehr
Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben, so war man sich einig. Erneut wurde über die drängende
Frage des Leerstands gesprochen und auch über die schwierigen Voraussetzungen zum Erhalt der
Sporthallen, Sportplätze und Freibäder. Wichtig für die örtlichen Gemeinschaften seien auch Schulen
vor Ort, Kindereinrichtungen und gut erreichbare medizinische Versorgungszentren (MVZ).
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Jana Weinhold, Kaufmännische Leiterin der MEDIAN Klinik in Kalbe
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Der Tisch 5 befasste sich mit den Themen „Natur, Kultur und Tourismus“. Gastgeberin war Frau Verena Treichel vom Kreativhof in Kunrau.
1. Welche Bedeutung hat der Tourismus für das Wohl des Altmarkreises Salzwedel?
2. Sind Kultur und Natur die Träger des Tourismus?
3. Wieviel Störung verträgt die Natur im Altmarkkreis Salzwedel?
Die erste Gesprächsrunde befasste sich mit dem Alleinstellungsmerkmal des Altmarkkreises Salzwedel. Um diese Frage beantworten zu könne, müsste erstmal definiert werden, was des AMK Salzwedel überhaupt ausmacht. Dies vermochten die Gesprächsteilnehmer nicht sofort. Sie verständigen
sich darauf, dass man die Besonderheiten des Altmarkkreises Salzwedel herausarbeiten müsse. So
wenig Störung wie möglich versus so viel Tourismus wie möglich. Für angemessene touristische Angebote sollten die vorhandenen Potenziale genutzt werden. Deren Angebote sollte sicht- und erlebbar gemacht werden. Daraus ließe sich eine Marke bilden, die nach Außen das Image der Altmark
verkörpere. Aus der Marke wiederum ließen sich buchbare Angebote und Produkte ableiten.
Diese weitreichenden Gedanken wurden in der zweiten Gesprächsrunde vertieft. Sie stand unter
dem Titel „Vernetzung“. Was ist die Altmark? Viel Land, wenig Leute - Luxus des Raums, hielt man
fest. Die Stärkung von Natur und Landschaft, unberührte Naturräume, die nicht wirtschaftlich sind,
all dies könnte für einen nachhaltigen Tourismus verwendet werden. Aber auch die vorhandene touristische Infrastruktur müsse aktiver gefördert werden, wie der Radfernweg Altmarkrundkurs und die
schönen Alleen an den Straßen. Insgesamt befand man, dass der Tourismus eine wirtschaftliche
Grundlage ergeben könnte, wenn man ihn wirtschaftlich denkt.
Auch dieser Gedanke wurde in die dritte Runde weitergetragen. Wie kann der Tourismus wirtschaftlich aufgestellt werden, welche Besonderheiten gibt es? Genannt wurden die Lage am Grünen Band,
das Vorhandensein von Großsteingräbern, die Vielfalt an kulturellen Orten, wie die Feldsteinkirchen,
überhaupt die Schönheit der altmärkischen Landschaft. Hierfür sollten neue Angebote entwickelt
werden, wie andernorts die Harzer Wandernadel. Die Altmark ist nicht so auffällig, wie andere touristische Regionen, daher sollte man eher auch Nischenangebote setzen, wie den Gesundheitstourismus. Letztlich müsse bei den Einwohnern selbst eine gewisse regionale Wertschätzung geweckt werden, bevor man Gäste von außerhalb zu Kurzurlauben in die Altmark einwerbe. Den Gästen aber
müsse man qualitativ hochwertige Angebote machen, so dass auch die Frage diskutiert wurde, wer
dafür verantwortlich sei, der Landkreis, die Städte und Gemeinden oder der Tourismusverband?
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Verena Treichel vom Kreativhof in Kunrau
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Leitete durch den Abend: Moderator Michael Schmidt, Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft
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