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Bürgerforum soll Diskussionsprozess einleiten
Zum Abschluss der Untersuchungen im Rahmen des Projektes „Bismark 2025“ findet
am 30. Januar 2012 (18.00 Uhr, Gemeindesaal) ein Bürgerforum in Meßdorf statt. In
diesem Zusammenhang stellt Frau Bürgermeisterin Verena Schlüsselburg in Aussicht,
den Diskussionsprozess zur Anpassung der kommunalen Infrastruktur an die sich
verändernde Einwohnerzahl zu intensivieren. Verena Schlüsselburg: „Der demografische Wandel ist ein langfristiger Prozess. Auswirkungen spüren wir bereits seit Jahren. In diesem Jahrzehnt werden jedoch die Folgewirkungen aus den rückläufigen Geburtenzahlen dazu führen, dass vor allem die vorhandene Infrastruktur zur Betreuung
unserer Kinder angepasst werden muss. Das können schmerzhafte Einschnitte sein,
auf die wir uns aber in den nächsten Jahren gemeinsam vorbereiten wollen.“
Die Konsequenzen aus dem tiefgreifenden Wandel in Folge der abnehmenden Bevölkerungszahl (bis zum Jahr 2025 um weitere rund 20 Prozent) sollen in einem offenen,
transparenten Diskussionsprozess erörtert werden. „Dazu laden wir alle Bürgerinnen
und Bürger recht herzlich ein. Die Vorlage der Anpassungskonzeption an den demografischen Wandel durch das Expertenteam von Dr. Wolfgang Bock und Prof. Dr. Harald Kegler ist für uns Anlass und Auftakt für eine Reihe von Diskussionsforen, die wir
in den kommenden beiden Jahren durchführen möchten“, so Verena Schlüsselburg.
Man werde daher beispielsweise im Kreis der Erzieherinnen und Erzieher, der Lehrerinnen und Lehrer sowie der Elternvertreter die Situation und die Perspektiven bei den
Kindertagesstätten, Grundschulen und Horte diskutieren. „Gleiches trifft aber auch für
Bereiche zu, die nicht auf den ersten Blick von den demografischen Veränderungen
betroffen sind; dies ist zum Beispiel beim ländlichen Tourismus so“, fügt Verena
Schlüsselburg an. Mit Unterstützung des Projektleiters Dr. Bock will die Bürgermeisterin im Frühjahr zu einem „Runden Tisch Tourismus“ einladen. Ziel ist es, viele vorhandene Aktivitäten in den Ortschaften und in den Vereinen noch besser zusammenzuführen, die Kontakte zwischen den Akteuren zu vertiefen und die Vermarktung nach
außen wirksam „auf eine Schiene zu bringen“. Dazu soll die Zusammenarbeit mit dem
Tourismusverband Altmark e.V. gestärkt werden.
Bei der Durchführung der Studie „Bismark 2025“ wird die Einheitsgemeinde durch das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt unterstützt. Vergleichbare Untersuchungen wurden im Jahr 2011 u.a. in der Gemeinde Hohe Börde (Landkreis Börde) durchgeführt. Insbesondere mit Blick auf die neue Förderperiode der Europäischen Union (2014-2020) ist davon auszugehen, dass Kommunen belastbare Strategien zur
Anpassung an den demografischen Wandel vorzulegen haben, um auch künftig von Mitteln
der EU profitieren zu können. Die Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) zählt dabei zu
den Vorreitern in Sachsen-Anhalt.
Mehr Informationen zum demografischen Wandel
„Demografie-Portal Sachsen-Anhalt“ über: www.sachsen-anhalt.de
[http://www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=51919]
Bundesministerium des Innern über: www.bmi.bund.de
[über „Themen“: Demografische Entwicklung]
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