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In der Festhalle in Alten-
weddingen kamen rund 
siebzig Bürger zusam-
men, um sich über den 
aktuellen Stand eines 
Entwicklungskonzeptes 
für die Gemeinde Sülzetal 
zu informieren. Im März 
wird das Konzept in
einer Sitzung des Ge-
meinderates abschießend 
beraten und darüber 
abgestimmt.

Von Reinhard Schwarzenau
Altenweddingen ● Neben einer 
Reihe von Ratsmitgliedern, 
Ortsbürgermeistern und dem 
Bürgermeister der Gemeinde 
Sülzetal, Jörg Methner (SPD), 
war auch der Präsident des 
Landesrechnungshofes Kay 
Barthel (CDU) der Einladung 
zur Bürgerinformation gefolgt. 
„Ich bin nicht hier als Prüfer 
für die Geldausgaben der Ge-
meinde, sondern als Sülzetaler 
Bürger, der von Beginn an die 
Arbeiten an einem Entwick-
lungskonzept begleitet hat“ 
sagte Barthel in einem Gruß-
wort zu Beginn der Veranstal-
tung.

Der gebürtiger Magdebur-
ger lebt im Sülzetal und war 
bis zu seiner Wahl in das Präsi-
dentenamt vor fast drei Jahren 
Vorsitzender des Gemeindera-
tes. „Ich freue mich, dass die 
Landgesellschaft aus Magde-
burg dieses Projekt bearbeitet, 
sie hat Kompetenz und Erfah-
rung“,  führte Barthel aus und 
erinnerte an den 2011 gestar-
teten, unglücklichen ersten 
Versuch, ein Entwicklungs-
konzept zu erarbeiten. „Inzwi-
schen hat sich viel Positives 
in der Gemeinde Sülzetal ent-
wickelt, auf das auch ich stolz 
bin“, sagte er und nannte als 
aktuelle Beispiele den geneh-
migten Haushalt und mehrere 
hochdotierte Förderbescheide 
für Neubauten von Kinderta-
gesstätte und Feuerwehrgerä-
tehaus.

Dank an die Bewohner
und die Verwaltung

Anhand einer Auswahl von 
Grafi ken und Ergebnisblät-
tern führte Lars Appelt von 
der Landgesellschaft durch 
den vorliegenden Entwurf des 
„Integrierten Gemeindlichen 
Entwicklungskonzeptes“, kurz 
IGEK. Einleitend dankte er al-
len Mitarbeitern der Verwal-
tung und den Bewohnern der 
Gemeinde, die sich an Work-
shops, Ortsbesichtigungen, 
Detailgesprächen und Infor-
mationsveranstaltungen sehr 
aktiv beteiligt haben. „Ein sol-
ches Interesse fi ndet man nicht 
in allen Gemeinden“, sagte Ap-
pelt und betonte, dass er Sül-

zetal als eine sehr lebenswer-
te Gemeinde kennengelernt 
habe, die „gut gerüstet für die 
Zukunft ist“.

Die wichtigste Aufgabe des 
IGEK ist es, der Gemeinde Sül-
zetal einen Handlungsleitfa-
den für die nächsten sieben 
bis zwölf Jahre aufzuzeigen, 
an dem sie ihre Aktivitäten 
zur Daseinsvorsorge orien-
tieren und ihre Investitions-
planungen ausrichten kann. 
„Dazu ist zunächst die Frage 
zu klären, wo die Gemeinde 
aktuell steht“, sagte Appelt. Zu 
den großen Stärken würden 
„ihr kompaktes Gemeindege-
biet, die sehr gute Straßenan-
bindung, die Nähe zu großen 
Städten und das hochwertige 
Ackerland im Gemeindegebiet 
gehören“. Ebenso positiv wür-
den die 5600 Arbeitsplätze in 
den Gewerbegebieten und der 
hohe Freizeitwert durch viele 
Vereine und zu Buche schla-
gen. Zentrale Schwächen sieht 
Appelt im Investitionsstau bei 
Hochbauten und im nicht aus-
geglichenen Haushalt.

Für alle Zukunftsplanun-

gen ist die demographische 
Entwicklung in der Gemein-
de maßgebend. Hier sei fest-
gestellt worden, dass die Ge-
meinde Sülzetal eine doppelt 
so hohe Wanderungsdynamik 
aufweist, wie der Landesdurch-
schnitt. Damit sind Zu- und 
Abwanderungen von Bürgern 
der Gemeinde gemeint. Auch 
sinke die Gesamtbevölkerung 
der Gemeinde je nach Annah-
men in den Prognosen auf
8300 bis 7500 im Jahre 2030.
Die Zahl der Bürger im Alter 
über 67 Jahre wird von heute 
1700 auf etwa 2300 steigen. 
Dem gelte es Rechnung zu tra-
gen, hinsichtlich der Wohn- 
und Pfl egemöglichkeiten und 
der Infrastruktur in der Ge-
meinde.

Bereiche Leben,
Arbeiten und Wohnen

Insgesamt wurden sechs 
Handlungsfelder im IGEK iden-
tifi ziert. Diese betreff en die 
Bereiche Leben, Arbeiten und 
Wohnen und reichen von der 
Stärkung der ehrenamtlichen 

Aktivitäten in der Gemeinde 
über die Komplexe „Schulen 
und Kitas“ bis zur Forderung, 
jedem Ort in der Gemeinde ein 
Gebäude oder einen Raum zu 
belassen, in der sich die dorti-
ge Bevölkerung treff en kann. 
Auch Sportstätten sollten er-
halten bleiben, da sie wesent-
lich die Lebensqualität der
Gemeinde bestimmen würden. 
Das Handlungsfeld „Städtebau 
und Wohnen“ sei hinsicht-
lich des erwarteten demo-
graphischen Wandels beson-
ders wichtig. Hier reicht die
Palette der empfohlenen
Maßnahmen vom Erhalt des 
dörfl ichen Siedlungscharak-
ters und der Belebung der
Ortszentren bis hin zur Förde-
rung einer bedarfsgerechten 
Wohnbebauung, um jungen 
Familien den Zuzug zu erleich-
tern.

Innerhalb der sechs Hand-
lungsfelder wurden im IGEK 
91 Projekte aufgeführt, von 
denen 39 Investitionsmittel 
erfordern. Aufgrund „ihrer ho-
hen strategischen Bedeutung 
für die Gemeinde“ wies Jens 

Appelt 14 der genannten Pro-
jekte als Leitprojekte aus, auf 
die das Hauptaugenmerk in der 
Planung der Gemeinde Sülzetal 
zu legen sei. 

Beratungsteilnehmer
haben mitdiskutiert

Nach Appelts Vortrag gab es 
eine Reihe Diskussionsbei-
träge. So wiesen einige Gäs-
te darauf hin, dass sich viele 
Maßnahmen auf die großen 
Orte im Sülzetal konzentrier-
ten und die Gefahr gegeben 
sei, dass die kleineren dadurch 
stark an Attraktivität verlieren, 
dass sie „ausbluten“ könnten.
Mirco Lehmann aus Langen-
weddingen sagte beispiels-
weise, dass  die Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen 
in den Projekten zu kurz kä-
men, Hinweise auf den Bedarf 
an Kinderspielplätzen fehlten 
und die mangelnde Attrakti-
vität der Ort für Jugendliche 
den Wegzug begünstigen 
könnten. Klaus Jakobs aus Lan-
genweddingen rechnete die 
veranschlagten Investitions-

summen in den Handlungs-
feldern zusammen und fragte, 
was passiere, wenn die einge-
planten Fördermittel ausbliebe: 
„Gibt es einen Plan B?“ Darauf 
gab es keine Antwort von der 
Gemeinde. 

Für Gemeinderat Hans-Ot-
to Hornemann ist klar, dass 
es die Hauptaufgabe des IGEK 
sei, Investitionsprojekte zu 
defi nieren, die dann bessere 
Chancen bekämen, gefördert 
zu werden: „Ohne das Gesamt-
Entwicklungskonzept sind un-
sere Chancen viel schlechter.“
Auf den Hinweis, man solle 
doch künftig nur solche Fir-
men im Gewerbegebiet Oster-
weddingen ansiedeln, die auch 
ihre Steuern an die Gemein-
de Sülzetal zahlen und nicht 
in die ausländische Zentrale 
abführen, antwortete Bürger-
meister Jörg Methner, dass die 
gewünschte Steuergerechtig-
keit eine Sache des Bundesfi -
nanzministeriums sei und von 
der Gemeinde nicht beeinfl usst 
werden könne. Im Übrigen sei 
für die Vermarktung der Flä-
chen im Gewerbegebiet die 
Grundstücksgesellschaft des 
Landes zuständig und nicht die 
Gemeinde Sülzetal. 

Bürgermeister Jörg Methner 
bedankte sich schließlich für 
die IGEK-Darstellung bei Lars 
Appelt sowie für die Wortmel-
dungen der Zuhörer und teilte 
den Zuhörern mit, dass über 
das Konzept in der nächsten 
Gemeinderatssitzung beraten 
werde.

Der IGEK-Entwurf kann 
auf der Internetseite 

der Gemeinde Sülzetal (www.
gemeinde-sülzetal.de) unter der 
Rubrik „Bekanntmachungen/
Aktuelles“ eingesehen und 
heruntergeladen werden.

Das Sülzetal blickt in seine Zukunft 
Etwa 70 Bürger kommen zur Vorstellung des Entwicklungskonzepts / Gemeinderat beschließt in der nächsten Sitzung

Lars Appelt von der Landgesellschaft hat den Entwurf des Entwicklungsplanes zu Beginn der Beratung den Teilnehmern vorgestellt. Foto: Marco Falkenberg
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Meldungen

Altenweddingen (spt) ● Die 
Volkssolidarität lädt für 
Freitag, 16. März, zu einer 
Frauentagsfeier ein. Die Ver-
anstaltung in der Festhalle 
Altenweddingen beginnt um 
14 Uhr. Laut Mitorganisato-
rin Waltraud Mücke werden 
unter anderem der Chor der 
Grundschule singen sowie die 
Mitglieder des gemischten 
Chores „Bördeklang“ unter der 
Leitung von Achim Heise. 

Anmeldungen und Be-
zahlungen des Unkos-

tenbeitrages in Höhe von fünf 
Euro sind bis zum 5. März bei 
Rita Meyer und Waltraud Mücke 
möglich.

Frauentag mit 
der Volkssolidarität

➡

Altenweddingen (yhe) ● Der 
Förderverein des Freibades 
Altenweddingen lädt alle 
Mitglieder zur Mitgliederver-
sammlung ein. Diese fi ndet 
am Mittwoch, 21. März, ab 
17 Uhr im Vereinsheim des 
Sportvereins Altenweddingen 
statt. Wie Fördervereinsvor-
sitzender Bernd Obermeier 
zur Tagesordnung mitteilt, 
wird er zunächst über die 
Aktivitäten des Vorstande 
im vergangenen halben Jahr 
berichten. Schließlich geht es 
um die Badesaison und Veran-
staltungen 2018.

Mitgliederversammlung 
Förderverein Freibad 

Altenweddingen Mittwoch, 21. 
März, ab 17 Uhr

Förderverein
des Freibades tagt

Langenweddingen (yhe) ● Am 
ersten Freitag im März, das 
ist in diesem Jahr der heutige 
2. März, wird traditionell der 
Weltgebetstag begangen.

Die Gottesdienstvorlage 
wird in jedem Jahr von Frauen 
aus einem anderen Land vorbe-
reitet. In diesem Jahr kommt 
diese aus Surinam, einem klei-
nen Land im Nordwesten des 
südamerikanischen Subkon-
tinents.

Um 19 Uhr beginnt der Got-
tesdienst im Pfarrhaus in Lan-
genweddingen. 

„Durch Texte und Bilder 
wird eine Brücke über den 
großen Teich geschlagen. Im 
Anschluss an den Gottesdienst 
bleibt Zeit zum Reden und Ge-
nießen. Spezialitäten aus Suri-
nam sind vorbereitet“, berichtet 
Pfarrer Raimund Müller-Busse.  
Der Abend werde in ökumeni-
scher Gemeinschaft begangen. 

Weltgebetstag 
im Pfarrhaus

➡

Bürgermeister Jörg Methner hat sich aus Sicht der Gemeinde zum 
Entwicklungskonzept geäußert. Foto: Gemeinde Sülzetal

Das Integrierte Entwicklungskonzept für die Gemeinde Sülzetal 
schaut bis zum Jahr 2025 voraus. Foto: Reinhard Schwarzenau

➡

Osterweddingen (rdi) ● Die Viert-
klässler der Grundschule Ost-
erweddingen hatten in dieser 
Woche einen besonderen Gast. 
Jens Fröhlich, Pfl egedienstlei-
ter des Alten- und Pfl egehei-
mes „Rusches Hof“ war gekom-
men, um mit den Kindern eine
Ersthelfer-Ausbildung vor-
zunehmen. „Im Rahmen 
des Projektes ‚Gesund macht 
Schule‘, das seit zwei Jahren an
der Schule läuft, ist Jens Fröh-
lich bei medizinischen The-
men der sogenannte Paten-
arzt“, sagt Grundschulleiterin 
Petra Meyer. 

Großen Raum bei der Erst-
helfer-Ausbildung nahm das 
Absetzen von Notrufen und 

die Erste Hilfe für Menschen 
in Not ein. Die Mädchen und 
Jungen der Klassen 4a und 4b 
lernten sehr praxisorientiert 
das Versorgen von kleineren 
Wunden zunächst am verletz-
ten Teddy „Bruno“ und dann 
an den Mitschülern. „Herz-
druckmassage und Benutzen 
des Defi brillators sorgten bei 
aller Ernsthaftigkeit für Be-
geisterung“, so Petra Meyer: 
Die Zeit verging wie im Fluge 
und so versprach Jens Fröhlich, 
in diesem Schuljahr noch ein-
mal vorbeizukommen, um  die 
vielen noch off enen Fragen zu 
beantworten. Wir bedanken 
uns recht herzlichen bei unse-
rem Patenarzt.“

Osterweddinger Schüler versorgen kleinere Wunden
Pfl egedienstleiter Jens Fröhlich kommt zur Ersthelfer-Ausbildung in die beiden 4. Klassen der Grundschule

Das klappt doch schon ganz gut. 
Der Armverband sitzt.

Jens Fröhlich hat mit den Kindern zunächst Wunden am verletzten 
Teddy „Bruno“ versorgt. Fotos: Petra Meyer

Ein Lebensweg hat sich vollendet.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

meiner lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma, 

Schwester, Schwägerin und Tante

Gertrud Herrmann
geb. am 20. 09. 1925 in Grevin/Pommern

Bernd und Ilona
Jeannette, Christian und Maria
Christian, Kristin, Anton und Moritz

Sommerschenburg, im Februar 2018

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 

findet am Sonnabend, dem 24. März 2018, um 11.00 Uhr 

auf dem Friedhof in Sommerschendorf statt.  

Von Blumen und Kranzspenden bitten wir Abschied zu 

nehmen.


