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TORGAU UND REGION
CHEFSACHE –
DER WOCHENRÜCKBLICK

TZ-Chefredakteur Sebastian Stöber

Neue und vertane
Chancen

Harter Traumjob:
Junge Strellner leiten
Ausbildungsstall
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„Dem Landkreis geht es gut, wenn es
der Wirtschaft gut geht“
Landrat Emanuel erklärt Ziel und Zweck
des Kreisentwicklungskonzepts

D

ie CDU ist bekanntlich auf der Suche nach der passenden Kandidatin, dem passenden Kandidaten
für die kommende Bundestagswahl. Nachdem Marian Wendt vergangene
Woche öffentlichkeitswirksam die Segel gestrichten hat, arbeiten nun Christiane
Schenderlein und Jörg Burmeister auf den
Mitglieder-Showdown am 15. Oktober hin.
Beide haben sich in dieser Woche im Kreisi
den Torgauer CDU-Mitgliedern vorgestellt
und für sich geworben. Beide Namen sind
dem aufmerksamen TZ-Leser nicht neu.
Während Christiane Schenderlein für die
CDU seit Kurzem im sächsischen Landtag
sitzt, spricht Jörg Burmeister im Torgauer
Amtsgericht Recht. Zuletzt verhandelte er
den öffentlich breit wahrgenommenen Prozess, an dessen Ende der Torgauer Joachim
Schreiber schuldig gesprochen wurde, den
CDU-Bundestagsabgeordneten Marian
Wendt im sozialen Netzwerk Facebook beleidigt zu haben. Ich unterstelle mal, dass
ein professioneller Jurist an dieser Stelle
klare Grenzen ziehen kann und das in diesem Fall auch so war. Ein leichter Beigeschmack bleibt dennoch.
um Verlust des Geschmackssinns
soll ja die Erkrankung am CoronaVirus führen, deshalb dieser Übergang zu Torgau-Nordwest wahrscheinlich nicht klappt. Das Thema hat
dennoch die Agenda vieler Torgauer in dieser bestimmt. Unter dem Strich gab es dort
drei gute Nachrichten. 1. Die infizierten
Kinder sind nicht erkrankt. 2. Die Behörden
haben schnell und besonnen reagiert. Die
Schulen wurden nicht panikartig geschlossen, sondern Klassen gezielt isoliert und
Kontaktpersonen getestet. 3. Niemand hat
sich weiter angesteckt. Ich wünsche mir
mehr von dieser Besonnenheit, sowohl in
der Politik also auch bei den Bürgern, denn
der Umgang mit Corona wird noch eine
Weile ein Bestandteil unseres Lebens bleiben, ob es uns passt oder nicht.
or allem aber ist Corona nur eines
von vielen Problemen, die gelöst
werden müssen. Als im zurückliegenden Schulhalbjahr plötzlich die
Eltern ihre Kinder durch den Schulstoff prügeln mussten, war ein Thema aus dem Bewusstsein getilgt: Lehrermangel. Spätestens
mit dem Hilferuf aus Mockrehna ist dieses
Thema in unserer Region auch medial wieder in den Blickpunkt zurückgekehrt. Und
die Lösung ist in den vergangenen Monaten keinen Schritt näher gerückt. Ohnehin
stößt das föderale Bildungssystem unseres
Landes gerade wieder an seine Grenzen.
Anstatt gemeinsam Kurs auf die Nach-Corona-Zeit zu nehmen, hat es jedes Bundesland anders versucht. Dabei hätte es gerade jetzt eine gemeinsame Initiative gebraucht, um beispielsweise den Digitalisierungsruck in den Schulen in eine
Bewegung umzusetzen. So gibt es wieder
viel Stückwerk und der Schwung, der auch
langjährige Bremser erfasst hatte, verpufft.
ch hätte mir gewünscht, dass die Bildungsexperten bundesweit nicht monatelang und sehr individuell über das
korrekte Bekleben von Schulfluren mit
bunten Richtungspfeilen debattiert, sondern zum Schuljahresbeginn ein Konzept
präsentiert hätten, wie Schülerinnen und
Schüler künftig ab der ersten Klasse auf das
Lernen mit modernen Medien vorbereitet
werden sollen – und wie gewährleistet
wird, alle Lehrerinnen und Lehrer auf diesem Weg mitzunehmen. Und möglicherweise steckt im Zauberwort Digitalisierung
auch noch der Ansatz, um dem Lehrermangel beizukommen, wenn ausgewählte Inhalte künftig ohne Präsenzunterricht vermittelt werden.
rei Worte zum Kreisentwicklungskonzept: ein dickes Brett. Zugegeben, die Schwelle, sich damit zu
beschäftigen, ist erst mal verdammt hoch. Doch es lohnt sich, sie zu nehmen. Denn in dem Papier stecken nicht nur
viel Arbeit und tatsächlich auch Herzblut –
es entfaltet auch spannende Visionen für
unsere Heimatregion Nordsachsen. Möglichst viele Menschen a) daran teilhaben zu
lassen und sie b) zum Mitgestalten zu animieren, ist Ziel unserer Berichterstattung zu
diesem Thema.
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So facettenreich sich der Landkreis
Nordsachsen präsentiert, so vielfältig sind die Ansätze, ihn in den
kommenden Jahren noch lebenswerter zu gestalten.
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Nordsachsen. Heute weiter als bis

morgen vorauszublicken, verlangt
beinahe nach prophetischen Kräften. Der Landkreis Nordsachsen
will jetzt aber sogar zehn Jahre
in die Zukunft schauen. Dafür soll
der Kreistag im Dezember das
Kreisentwicklungskonzept (KEK)
2030 auf den Weg bringen. Was
sich hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt und welche Visionen darin stecken, besprach die
TZ mit Nordsachsens Landrat Kai
Emanuel.
TZ: Nordsachsen hat ein weit und
breit anerkanntes Seniorenkonzept, liegt beim Breitbandausbau in Sachsen weit vorn, mit
dem Glascampus und dem Straßenprojekt Milau wird Braunkohle-Ausstiegsgeld in die Region geholt – alles Zukunftsthemen. Wozu braucht der Landkreis noch ein weiteres Konzept?
Kai Emanuel: Weil alles, was Sie
aufgezählt haben, miteinander
zu tun hat. Es existieren sehr viele Ziele in den unterschiedlichsten Fachbereichen. Damit wir diese umsetzen können, müssen sie
strukturiert werden. Besser noch:
Sie müssen sich einem Gesamtziel unterordnen – und das KEK
ist unser Werkzeug, um das zu
erreichen.
Wie haben Sie dieses große Ziel
für den Landkreis Nordsachsen
definiert?
Über allem steht ein zentraler Gedanke: Dem Landkreis geht es
gut, wenn es der Wirtschaft gut
geht. Die Wirtschaft benötigt Infrastruktur, wir arbeiten daran.
Die Wirtschaft benötigt Fachkräfte, also tun wir alles dafür, dass
sich die Menschen hier wohlfühlen. Ganz wichtig ist dabei die
Denkrichtung: Wir wollen nicht
tolle Lebensbedingungen schaffen, um dann zu hoffen, dass sich
Menschen ansiedeln, die wiederum die Wirtschaft nachziehen.
So würde es nicht funktionieren.
Wie soll das Kreisentwicklungskonzept dazu beitragen, dass es
der Wirtschaft gut geht?
Wir haben vier Handlungsfelder
definiert, die jeweils mit Teilzielen und die wiederum mit konkreten Maßnahmen unterlegt
sind. Die Handlungsfelder sind:
1. Wirtschaft & Innovation; 2. Bildung & Qualifikation; 3. Lebenswerter Landkreis; 4. Infrastruktur & Mobilität. Wenn wir in die
Maßnahmen schauen, sehen wir
sehr schnell, wie eng diese Felder miteinander verwoben sind.

Der Erfolg
Nordsachsens
lässt sich nicht
an der Einwohnerzahl
festmachen

lung

Kai Emanuel,
Nordsächsischer Landrat

Dann lassen Sie uns einen Blick
auf eine Beispielmaßnahme werfen.
Um die Erreichbarkeit unserer
Unternehmen zu verbessern, haben wir das Betriebliche Mobilitätsmanagement ins Leben gerufen. Und plötzlich sprechen wir
über Buslinien, Fahrpläne oder
Radwege – Dinge, die sich auch
auf die allgemeine Infrastruktur
und die Lebensqualität im Landkreis insgesamt auswirken.
Der Landkreis Nordsachsen ist
unterschiedlich strukturiert. Ur-

bane Gebiete im Leipziger Raum
stehen ländlichen Regionen wie
Cavertitz oder Arzberg gegenüber. Wie lassen sich diese augenfälligen Unterschiede in einem Konzept abbilden?
Die unterschiedlichen Bedingungen spiegeln sich in den Maßnahmen wider. Die Ziele sind
zwar für alle gleich, der Weg dorthin ist es nicht. Als Landkreis haben wir dabei eine ausgleichende Funktion. Nehmen wir das
strategische Ziel Klimaneutralität. Die erreichen wir nur, wenn
alle 30 Kommunen ihren Teil dazu

beitragen. Je nachdem, wie hoch
der eigene Antrieb oder die externen Hürden sind, geht es bei
dem einen schneller und dem anderen eben etwas langsamer. Wir
sind wie ein Gummiband, das alle
mitzieht.
Woran werden Sie den Erfolg
des KEK messen?
Einmal natürlich auf der konkretesten Ebene: bei den Maßnahmen. Die sind genau nachprüfbar. Daneben darf man aber auch
nicht außer Acht lassen, dass
Nordsachsen eine gute Entwick-

Kreisentwicklung: So können auch
die Bürger mitreden
Nordsachsens Zeitungen und die Kreisverwaltung
sorgen für Transparenz
Nordsachsen. Aktive Beteiligung

Grundvoraussetzung für eine
spätere positive Kreisentwicklung und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Akteuren und Institutionen im Landkreis ist deren Beteiligung an der
eigentlichen Konzepterstellung.
Umgesetzt wurde diese Beteiligung über die Einbeziehung von
externen Sachverständigen und
Vertretern in verschiedenen Veranstaltungsformaten, wie etwa
Fachgesprächen, Arbeitsgruppen oder Workshops zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten.
Die aktive Beteiligung und Einbeziehung von Bürgerinnen und

Bürgern ist ebenfalls ein besonderes Anliegen des Landratsamtes Nordsachsen. „Die bekannten Hygiene- und Abstandsbestimmungen haben eine Präsenzbeteiligung von Bürgern bislang
leider verhindert“, so Projektkoordinator Karsten Winkler. „Aus
diesem Grund haben wir uns auf
eine engere Zusammenarbeit mit
den nordsächsischen Zeitungen
geeinigt, um auf diesem Weg den
Menschen die Inhalte des Kon-

zepts verstärkt nahezubringen.“
Ganz gibt die Landkreisverwaltung die Hoffnung aber noch
nicht auf, doch noch persönlich
mit den Bürgern Nordsachsens
ins Gespräch zu kommen. Aktuell laufen die Planungen für
drei Diskussionsforen, die, sofern es das Infektionsgeschehen
zulässt, im November 2020 stattfinden und die Presseserie zum
Kreisentwicklungskonzept abschließen sollen. Termine und
nähere Informationen dazu erfahren interessierte Bürger zeitnah an dieser Stelle oder auf der
Webseite des Landkreises Nordsachsen.

genommen hat
und das KEK als Orientierung für die kommenden
Jahre dient. Rahmenbedingungen ändern sich andauernd – das
hat uns Corona gezeigt – und unser Erfolg hängt auch davon ab,
wie effektiv wir nachsteuern und
uns neuen Gegebenheiten anpassen können. Nehmen wir den
Braunkohleausstieg. Mit dem
Glascampus und dem Straßenbauprojekt Milau haben wir bei
den Mitteln für den Strukturwandel bereits einen Fuß in der Tür.
Ich glaube, da geht mit Blick auf
unsere Maßnahmen aus dem KEK
noch mehr.
Sie bescheinigen Nordsachsen
eine gute Entwicklung, die negative Entwicklung der Einwohnerzahlen spricht eine andere
Sprache.
Der Erfolg Nordsachsens lässt sich
nicht an der Einwohnerzahl festmachen, sondern an der Lebensqualität, die durch das Gleichgewicht zwischen urbanen Räumen
und wunderschöner Natur an
Elbe und Mulde entsteht. Die
Menschen können stolz darauf
sein, in Nordsachsen zu leben.
Dieses Bewusstsein wollen wir
stärken und die Identität fördern.
Seit zwei Jahren wird am KEK
gearbeitet. Was macht den Prozess so langwierig?
Das KEK ist viel mehr als nur eine
Sammlung von Ableitungen aus
Analysedaten. Es muss sich in die
Pläne zur Landes- und Regionalentwicklung einfügen. Nach umfangreicher Grundlagenarbeit haben wir in den zurückliegenden
zwei Jahren alle Interessengruppen unseres Landkreises über
Fachworkshops und Arbeitsgemeinschaften eingebunden. Aus
diesen Runden heraus sind die
Ziele und Maßnahmen entstanden. Der ganze Prozess wird von
einem Beratungsbüro betreut und
in unserem Haus von einem Koordinator gesteuert. Und nun wollen wir Kernbereiche des KEK
den Bürgern im Landkreis vorstellen.
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