
 

 
 
 

 

 

Runder Tisch  Kindereinrichtungen und Schulen 
am 08. 5. 2012 in Schorstedt 
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Volksstimme; 11. 05. 2012  



 

 
 
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 
10. 05. 2012  

Runder Tisch verständigt sich zu Arbeitskreisen für   
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen  
„Ich freue mich sehr, dass sich auf Anhieb so viele  Interessenten gemeldet haben, um in zwei 
Arbeitskreisen mitzuwirken, die sich in den nächste n Monaten mit der Entwicklung der Kinder-
betreuungseinrichtungen und der Schulen in der Einh eitsgemeinde beschäftigen werden“, 
stellt Bürgermeisterin Verena Schlüsselburg im Erge bnis des Bürgerforums am 8. Mai in 
Schorstedt zufrieden fest. Über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch aus angrenzenden 
Gemeinden, waren der Einladung der Bürgermeisterin zum RundenTisch „Kinderbetreuungs-
einrichtungen und Grundschulen“ gefolgt.  

Das Treffen war eine weitere Folgeveranstaltung des  Bürgerforums von Ende Januar in 
Meßdorf. Damals waren die Ergebnisse einer Anpassun gsstrategie der Einheitsgemeinde an 
den demografischen Wandel („Bismark 2025“) vorgeste llt worden. Die Untersuchungsergeb-
nisse sind auf der Internetplattform der Einheitsge meinde ( www.stadt-bismark.de ) unter der 
Rubrik „demografischer Wandel“ einsehbar.  

Verena Schlüsselburg „Ziel der Veranstaltung war es , Interessierte aus möglichst vielen Ort-
schaften für eine Diskussion des Themas zusammenzuf ühren und Handlungsschritte für die 
weiterführende Zusammenarbeit im Bereich der Entwic klung der Kindertagesstätten und der 
Grundschulen vor dem Hintergrund des demografischen  Wandels festzulegen.“ Dieses Ziel 
habe man mit der Vereinbarung von zwei Arbeitskreis en erfüllen können.  

Wesentlich dazu beigetragen haben Erfahrungen mit v ergleichbaren Fragestellungen in der 
Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf (Altmarkkreis  Salzwedel). Verbandsgemeindebür-
germeisterin Christiane Lüdemann berichtete, dass a uch dort alle Gemeinden mit der Frage 
konfrontiert sind, wie man am besten Lösungen für z ukunftssichere Standorte im Bereich der 
Kinderbetreuung finden kann (www.kitamobil.de). Das  Erfolgsrezept liegt in der gleichberech-
tigten Mitwirkung aller Interessierten und in der K reativität, neue Wege einzuschlagen. Dem 
Beispiel sogenannter Pools, in denen Erzieher/innen , Eltern sowie Politik und Verwaltung mit-
arbeiten, folgt auch der Ansatz, der nun in Schorst edt mit den beiden Arbeitskreisen für die 
Einheitsgemeinde gewählt wurde.  

Hardy Peter Güssau, Mitglied des Landtages und bild ungspolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion, orientierte darauf, bei der langfristigen  Entwicklung der Infrastruktur vor allem im 
Bereich der Schulen den Blick über den „Tellerrand“  der eigene Gemeinde zu richten und sich 
mit angrenzenden Kommunen enger als bisher abzustim men.  

Dr. Wolfgang Bock, Leiter des Experten-Teams der St rategie „Bismark 2025“ und Moderator 
der Veranstaltung in Schorstedt, zeigte sich vom En gagement der Teilnehmer/innen des Run-
den Tisches beeindruckt: „Ich habe gespürt, dass di e Fragen zur Zukunft der Kindereinerich-
tungen und der Schulen allen unter den Nägeln brenn en. Die Diskussion, wie man damit umge-
hen soll, war herzerfrischen optimistisch.“ 

Bürgermeisterin Verena Schlüsselburg kündigte an, d en Hauptausschuss des Stadtrates über 
die Ergebnisse des Forums zu informieren. Die Arbei tskreise sollen zeitnah ihre Arbeit auf-
nehmen können; interessierte Bürgerinnen und Bürger  sind herzlich eingeladen, an den kom-
menden Diskussionsrunden teilzunehmen.  

 

 


