
Ein Mehrgenerationenhaus auf Gut Lindstedt 
Integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept soll bis Ende des Jahres vorliegen / Bisher 18 Projektansätze erarbeitet 
Gardelegen (cah) • Im Rahmen 
des Integrierten gemeindli
chen Entwicklungskonzep
tes, das für die Stadt Garde
legen mit ihren 49 Ortsteilen 
erarbeitet werden soll, liegen 
jetzt 18 „praxisorientierte 
Projektansätze" vor. Dazu ge
hört beispielsweise ein Mehr
generationenhaus auf dem 
Lindstedter Gut, teilte Jörn 
Freyer von der Landgesell
schaft Sachsen-Anhalt mbH 
mit. 

Das Land Sachsen-Anhalt 
hatte insgesamt zehn Modell
gemeinden ausgewählt, für 
die ein solches Integriertes 
gemeindliches Entwicklungs
konzept, kurz IGEK, erarbei
tet werden soll. Dazu gehörte 

auch die Stadt Gardelegen, 
die nach der Gebietsreform 
die flächenmäßig drittgrößte 
Stadt Deutschlands ist. Mit der 
Konzepterstellung wurde die 
Landgesellschaft beauftragt. 
Anfang Oktober des vorigen 
Jahres fand dazu eine Auftakt
veranstaltung im Rathaussaal 
statt. Es folgten. Rundgänge in 
allen Ortsteilen mit der Auflis
tung von Vorzügen, Nachteilen 
und Verbesserungswünschen. 
Denn Ziel sei es, dem demogra
fischen Wandel zu begegnen 
und trotz weniger Einwohnern 
und weniger Einnahmen die 
Lebensqualität im ländlichen 
Raum zu erhalten und zu ver
bessern (wir berichteten). 

Seit April seien drei the-

matische Arbeitsgruppen in 
den Bereichen Wirtschafts-, 
Wohn- und Kulturstandort 
Gardelegen, attraktive Lebens
bedingungen und sanfter Erho
lungs- und Erlebnistourismus 
tätig gewesen. Diese Bereiche 
werden durch eine Vielzahl von 
Teilzielen untersetzt, erläuterte 
Jörn Freyer. 

Leerstandsmanagement 
und kulturelle Genießertour 

Bisher seien 18 Projektansätze 
erarbeitet worden. Darunter 
finden sich auch einfach zu 
realisierende Vorhaben. Dazu 
gehöre ein Leerstandsma
nagement. Alle leer stehenden 
Gebäude sowie brachliegende 

Bauflächen sollen damit einer 
Nutzung zugeführt werden. 
Grundlage sei ein digitales 
Leerstandskataster, das erstellt 
werden müsse, um alle aktuell 
bestehenden und drohenden 
Gebäude- und Flächenleerstän
de in den Orten zu erfassen als 
übersieht und Entscheidungs
grundlage. „Das Leerstands
management wird dazu beitra
gen, ungenutzte Gebäude und 
Hofstellen wieder zu beleben 
und Anreize vor allem für jun
ge Familien zu schaffen, sich 
in den Gardeleger Ortsteilen 
dauerhaft niederzulassen", so 
Freyer. 

Relativ konkrete Ideen gebe 
es bereits für ein Mehrgenera
tionenhaus auf Gut Lindstedt. 

Dort soll es generationsüber
greifend um die gemeinsame 
Gestaltung von Alltag und Frei
zeit gehen. Erste Gespräche mit 
dem Förderverein historische 
Region Lindstedt unter ande
rem mit der Volkssolidarität 
gebe es bereits. Das Gutshaus 
sei schon Herberge für Studen
ten und Stipendiaten, die in die 
Mehrgenerationenarbeit eben
falls mit eingebunden werden 
sollen, ebenso die im Gutshaus 
ansässige Kindertagesstätte. 

Im Bereich des Tourismus 
stellen sich die IGEK-Akteure 
eine Kultur-Aktiv-Genießen
Tour durch die Hansestadt Gar
delegen vor. Das jeweils ein
mal in jeder Jahreszeit. „An 
je ein:m Wochenende werden 

für die entsprechende Saison 
typische Freizeit- und Touris
musangebote an unterschied
lichen Orten gestrickt", stellte 
Freyer die Pläne vor. Eine wich
tige Rolle würden dabei immer 
die „Elemente Kultur, wie Mu
sik und Literatur, Aktivität, wie 
selbst Brot backen, und Genuss, 
wie Essen und Ruhe, spielen. 
„Mit verschiedenen Angebo
ten könnten alle Orte zwischen 
Heide und Drömling einbezo
gen werden", so Freyer. 

Bis zum Ende des Jahres soll 
das IGEK komplett vorliegen, in 
den Ausschüssen des Stadtrates 
beraten und vom Stadtrat selbst 
dann beschlossen werden , er
läuterte Freyer die terminliche 
Planung. 


