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1 INFORMATION UND ORIENTIERUNG!

Nach der Begrüßung der 23 Teilnehmer (siehe Teilnehmerliste im Anhang) wurde von 
Frau Lehnigk von der NLG ein kurzer Überblick über den Erstellungsprozess des inte-
grierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für die Samtgemeinde Elbtalaue im Rahmen 
des Städtebauförderungsprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden – überörtliche 
Zusammenarbeit und Netzwerke“ (KSG) gegeben.

Anschließend wurden die Ergebnisse der Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 
2014 (-5,5 %) und -vorausberechnung bis 2030 (-12,9 %) sowie der bisherigen Infra-
strukturinventarisierung vorgestellt. Die erhobenen Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge in diesem Handlungsfeld beinhalteten kulturelle Einrichtungen sowie Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsorte, die Freiwilligen Feuerwehren ebenso wie Treffpunkte 
(z.B. Mehrgenerationenhäuser und Seniorentreffpunkte). 

In einer anschließenden Diskussion wurden von den Teilnehmern fehlende Einrich-
tungen benannt sowie angeregt, Sozialverbände wie die DRK-Ortsvereine, Sport- und 
sonstige Vereine, Schwimmbäder und Kirchen in die Bestandaufnahme zu integrie-
ren, da diese wichtige kulturelle Funktionen einnehmen. Auch wiederkehrende Feste 
wie beispielsweise die Dorfwoche in Gusborn sind zu berücksichtigen, da sie für das 
kulturelle Leben von Bedeutung sind.

Detaillierte Informationen zum KSG-Prozess, zur Bevölkerungsentwicklung und 
-prog nose, der Bestandsanalyse sowiedas im Workshop ausgeteilte Handout stehen 
auf der Homepage der Samtgemeinde unter www.elbtalaue.de/iek zum Download 
zur Verfügung.

2 PERSPEKTIVE! 
[DIE REGION 2030] – HERAUSFORDERUNGEN, BEDARFE, 
HANDLUNGS- UND KOOPERATIONSMÖGLICHKEITEN

Während einer Arbeitsphase teilten sich die Teilnehmer des Expertenworkshops 
in zwei Kleingruppen auf und diskutierten, welche Aspekte im Bereich „Kultur und 
Gemeinschaftsleben“ gut bzw. schlecht laufen sowie welche kurzfristigen Möglich-
keiten zur Verbesserung (z.B. durch Zusammenarbeit) gesehen werden und welche 
eventuellen Stolpersteine dabei zu beachten sind.

In der Kleingruppe 1 wurden einige positive Beispiele für den Bereich „Kultur und 
Gemeinschaftsleben“ genannt. Dazu gehört die erfolgreiche Organisation „Aktiv im 
Dorf“ in Karwitz, in der alle Generationen für Aktionen zusammenkommen und mit-
hilfe der Talentbörse gegenseitige Hilfeleistungen tauschen können. Der Senioren-
treff und das -frühstück in Breselenz werden gut angenommen. In Zernien existiert 
einerseits der Runde Tisch, der regelmäßig in einem anderen Ortsteil stattfindet und 
an dem alle Bürger teilnehmen und sich austauschen sowie Ideen und Wünsche ein-
bringen können, und andererseits das Angebot des Vereins ZernienMobil mit invi-
duellen Fahrtangeboten für weniger mobile Personen mit geringem Einkommen als 
Ergänzung zum ÖPNV.

Bevölkerungsentwicklung 
und -vorausberechnung

Kleingruppe 1
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Als problematisch wurde wiederkehrend ein Mangel an generationenübergreifen-
dem Denken eingestuft, da das kulturelle Leben alle Einwohner einbeziehen sollte 
und die bestehenden Angebote teils auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind. In 
Bezug auf die zunehmende Alterung der Gesellschaft wird ein barrierefreies Umfeld 
immer wichtiger im öffentlichen Raum sowie bei allen Aspekten der Daseinsvorsorge 
und sonstigen Angeboten, das bisher noch nicht überall vorhanden ist. Hierzu gehört 
teils auch ein Verbesserungsbedarf bei der Verkehrsgebung wie Zebrastreifen und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen an gefährlichen Stellen bzw. in der Nähe von Ein-
richtungen besonders für Senioren und Kinder. Oft fehlt in diesem Zusammenhang 
die Möglichkeit der Mitbestimmung bei entsprechenden Entscheidungen, die jedoch 
eindeutig gewünscht, aber teils durch übergeordnete Gesetzesvorgaben erschwert 
wird. Konkret fehlt zudem ein Jugendtreff in Zernien und ganz allgemein stellt die 
nicht vorhandene oder langsame Breitbandanbindung in der Samtgemeinde ein Pro-
blem dar, das sich auf viele Bereiche des alltäglichen Lebens auswirkt. Bei der Orga-
nisation von Veranstaltungen wurde des Weiteren die unklare Aufgabenverteilung 
bemängelt. Der fortschreitende Verlust der plattdeutschen Sprache kann ein Defizit 
des kulturellen Erbes bedeuten und sollte daher gestoppt werden.

Verbesserungsmöglichkeiten werden zunächst grundsätzlich bei der themenbezo-
genen Zusammenarbeit auch über Gemeindegrenzen hinweg gesehen, die bisher 
noch nicht sehr stark ausgeprägt ist, sowie bei einer stärkeren Verbreitung von Infor-
mationen, die allen leicht zugänglich gemacht werden sollen. Um die Mobilität in 
der Samtgemeinde zu verbessern, sollten Mitfahrportale eingerichtet werden, um 
Fahrten privat zu organisieren.

Bei der weiteren Entwicklung der Samtgemeinde müssen verschiedene Aspekte 
Berücksichtigung finden, die hinderlich sein könnten. Dazu zählen beispielsweise 
starre Vereinsstrukturen, die möglicherweise Nichtmitglieder von einer Beteiligung 
an Angeboten abhalten und eventuell nicht mehr zeitgemäß sind. In vielen Orten 
(Breselenz und Karwitz wurden hier von den Teilnehmern als Beispiele genannt) 
besteht eine akute Raumnot für kulturelle Zwecke, die auch in Verbindung mit dem 
eingeschränkten öffentlichen Mobilitätsangebot steht. Ein bei einigen Personen 
lange bestehendes und tief verankertes Kirchturmdenken kann Kooperationsansätze 
erschweren. Vor allem Neubürger hegen zudem gelegentlich eine Erwartungshaltung 
in Bezug auf die Angebote, die zur Verfügung stehen sollten, sowie die Einbeziehung 
in das dörfliche Geschehen, ohne sich selbst in der Pflicht zur aktiven Mitwirkung zu 
sehen. Für alle Aspekte des Handlungsfeldes „Kultur und Gemeinschaftsleben“ ist der 
in einigen Teilen der Samtgemeinde technisch bedingte eingeschränkte Zugang zum 
Internet ungünstig, jedoch sollten bei einer Verfügbarkeit auch weniger versierte Per-
sonen durch beispielsweise Nachbarn bei der Teilnahme an den online erhältlichen 
Informationen unterstützt und die Angebote leicht bedienbar gestaltet werden. Ins-
gesamt sollten prinzipiell keine Personen ausgegrenzt und stets zur Teilnahme am 
kulturellen Leben motiviert werden.

Verbesserungs- 
möglichkeiten
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Tab. 1: Ergebnisplakat der Arbeitsphase – Kleingruppe 1 (Abschrift)

Was läuft gut?
Welche (kurzfristigen) 
Möglichkeiten sehen wir  
(z.B. Zusammenarbeit)?

•	Karwitz: Aktiv im Dorf / Talentbörse => 
altersübergreifende Zusammenarbeit

•	Breselenz: Seniorentreff / -frühstück
•	Zernien: runder Tisch + ZernienMobil

•	Zusammenarbeit themengebunden, aber möglich
•	Mitfahrportale einrichten
•	 Informationen mehr und besser verbreiten

Was läuft schlecht?
Worauf müssen wir achten? 
Welche Stolpersteine gibt es?

•	generationsübergreifendes Denken
•	Barrierefreiheit nicht überall
•	Mitsprache bei Verkehrsgebung (Zebrastreifen, 

Geschwindigkeitsbeschränkungen)
•	noch kein Jugendtreff in Zernien
•	 schnelles Internet
•	Aufgabenverteilung bei Veranstaltungen
•	plattdeutsche Sprache fördern

•	Vereinsstrukturen öffnen für Nichtmitglieder
•	Raumnot (i.V.m. Mobilität) in Breselenz, Karwitz u.a.
•	Kirchturmdenken
•	Erwartungshaltung
•	 Internet muss einfach bedient werden können 

(Nachbarn mit einbeziehen)
•	keine Ausgrenzung von Personen

„Kultur und Gemeinschaftsleben“ => geht uns alle an!

Die Kleingruppe 2 stufte die bisherige Infrastruktur im Bereich „Kultur und Gemein-
schaftsleben“ als gut ein, ebenso die privat organisierten Mitfahrgelegenheiten und 
den auch in Kleingruppe 1 benannten Verein ZernienMobil. Bei besonderen Angebo-
ten wird überörtlich agiert und auch die dörflichen Gemeinschaften wurden positiv 
bewertet.

Als problematisch sah diese Kleingruppe die Erhaltung der bestehenden Infrastruk-
turen in Kombination mit dem eingeschränkten öffentlichen Mobilitätsangeboten, 
wodurch sich Schwierigkeiten in der Erreichbarkeit ergeben. Neben den Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge ist auch eine sinkende Zahl der Gaststätten zu beobachten, 
die ebenfalls eine wichtige kulturelle Funktion als Treffpunkte einnehmen. Auch das 
teilweise Fehlen von Veranstaltungsorten wird als Mangel für den Bereich „Kultur und 
Gemeinschaftsleben“ betrachtet. Nicht gut läuft derzeit die Integration der jüngeren 
Bevölkerungsgruppen und der Neubürger und „man kommt nicht in jedes Dorf rein“. 
Dies weist einerseits auf eine gefestigte Gemeinschaft, aber auch auf eine fehlende 
Offenheit für neue Personen hin, die das dörfliche Leben bereichern könnten. Es exis-
tieren zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen, die sich zeitlich jedoch teils überlap-
pen und als „Überangebot“ empfunden werden. Hier wird eine stärkere Abstimmung 
unter den jeweiligen Veranstaltern vermisst.

Möglichkeiten zur Verbesserung wurden von der Kleingruppe 2 in einer Zusammen-
arbeit der einzelnen Gemeinden und in der Konzentration von Angeboten sowie in 
der räumlichen Kooperation mit beispielsweise den Freiwilligen Feuerwehren und 
den Kirchen gesehen. Um dies möglichst effizient zu gestalten, bietet sich zunächst 
die Schaffung einer Übersicht der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten gegen-

Kleingruppe 2
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übergestellt mit den vorhandenen unterzubringenden Angeboten an. Allgemein 
wurde die Durchmischung bestehender Gruppierungen für eine Zusammenarbeit 
und gemeinsame Feiern als Chance gesehen. Grundsätzlich sollten Veränderungen 
positiv genutzt und darauf entsprechend reagiert werden.

Eventuelle Stolpersteine für eine zukunftsfähige Entwicklung können sich aus Sicht 
der Kleingruppe 2 durch das teils noch stark verbreitete Kirchturmdenken („Dorf-
kosmos“) bzw. Schwierigkeiten in der Kommunikation ergeben. Die großen Themen 
Demografie im Sinne der sich ändernden gesellschaftlichen Zusammensetzung, Alte-
rung und Schrumpfung sowie Mobilität bezüglich erschwerter Erreichbarkeiten von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge zur Teilnahme am öffentlichen Leben müssen bei 
allen Überlegungen stets berücksichtigt werden, um angepasste Strategien entwi-
ckeln zu können.

Tab. 2: Ergebnisplakat der Arbeitsphase – Kleingruppe 2 (Abschrift)

Was läuft gut?
Welche (kurzfristigen) 
Möglichkeiten sehen wir  
(z.B. Zusammenarbeit)?

•	 Infrastruktur
•	Mitfahrgelegenheiten und ZernienMobil
•	Überörtlichkeit bei besonderen Angeboten
•	dörfliche Gemeinschaften

•	Gemeindezentrum
•	 räumliche Kooperation mit z.B. FFW und Kirche
•	Überblick über Räumlichkeiten
•	 sich zusammentun / gemeinsam feiern
•	positiv auf Veränderungen reagieren

Was läuft schlecht?
Worauf müssen wir achten? 
Welche Stolpersteine gibt es?

•	ÖPNV
•	Gaststätten werden weniger
•	 Integration Jüngerer / Zugezogener
•	man kommt nicht in jedes Dorf „rein“
•	 zu viele Termine?

•	Dorfkonsens / Kommunikation
•	Demografie
•	Mobilität

3 AUSBLICK

Nach dem ersten Veranstaltungsblock zu allen drei Handlungsfeldern wird am 
20.  Juli  2015 eine zweite Sitzung der Steuerungsgruppe stattfinden, auf der die 
Ergebnisse der Expertenworkshops diskutiert werden.

Im Herbst wird eine weitere Runde mit Expertenworkshops stattfinden. Hier werden 
die auf Basis der bisherigen Erkenntnisse vertieften Inhalte strategisch weiterentwi-
ckelt. Dabei steht die Formulierung von Zielen ebenso im Fokus wie die Auswahl  
bzw. Konkretisierung geeigneter Lösungsansätze und Projekte.

Die Erstellung des integrierten Entwicklungskonzeptes soll im Frühjahr 2016 abge-
schlossen sein.

Die Maßnahmensteckbriefe sollen bis zum 31.08.2015 abgegeben werden. Die Vor-
lage hierfür steht unter ww.elbtalaue.de/iek zur Verfügung.

Stolpersteine
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