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Anliegen 
Die gemeinsame Regionalkonferenz der Landeshauptstadt Magdeburg und der drei Landkreise Börde, 
Jerichower Land und Salzlandkreis fand am 28.2.2020 in Magdeburg im Alten Rathaus mit 85 Teilneh-
menden statt. Sie wurde intensiv mit Verantwortlichen aus Magdeburg, der Region und Vertretern des Landes 

vorbereitet und hatte zwei Ziele. Am Vormittag erhielt ein breiter Kreis von Akteuren aus Politik, Verwaltung,  

Wirtschaft und Kultur die Gelegenheit, über grundsätzliche Chancen und Herausforderungen für eine gemein-

same Kultur-Region Magdeburg zu sprechen sowie den aktuellen Stand der Zukunftswerkstatt zu erfahren und  

zu diskutieren. Am Nachmittag erörterten die Gäste interdisziplinär zu den sechs vorgeschlagenen Pilotprojekten 

Ziele und Machbarkeit sowie zum Teil auch schon Kooperationen oder mögliche Finanzierungswege.  
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Vorworte 
Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, betonte in seinem Grußwort die 

identitätsstiftende Rolle der Regionen für das gesamte Land. Ein wichtiges Ziel bestehe darin, Ballungszentren 

und die umliegende Region authentisch zusammenzubringen und gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen 

und zu erhalten. Dabei nehmen der eigene Handlungsspielraum und die eigene Gestaltungskraft aller Akteure vor 

Ort zentrale Rollen ein. Wer Ideen einbringen könne, entwickle ein Bewusstsein für Identität und damit für Heimat 

und für eine lebendige Region. 

 

Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper fragte in seinem Grußwort nach den europäischen Dimensionen der  

Kulturhauptstadtbewerbung und danach, wie – nicht zuletzt auch unter diesem Aspekt – das Zusammengehen 

von Magdeburg und seinem Umland realisiert werden könne. In diesem Sinne begrüße er die Themenauswahl 

der Konferenz und äußerte seine Hoffnung, dass konkrete Ergebnisse dieser Veranstaltung auch für die Bewer-

bung relevant sein würden. 

 

Gastvortrag 
Gastredner Jürgen Fischer, Vertreter vom Regionalverband Ruhr, seinerzeit verantwortlich für die Kulturhaupt-

stadt „RUHR.2010“ und danach Referatsleiter für Kultur und Sport, berichtete von den hervorragenden Möglich-

keiten eines Kommunalverbandes in der heutigen Zeit. Auch wenn Abstimmungsprozesse mitunter anspruchsvoll 

seien, überwiege für die 53 Kommunen des mittlerweile hundertjährigen Regionalverbandes Ruhr der Nutzen 

anhand der bestehenden Synergien, des Austauschs und der Kooperationen. Dabei spiele die Kultur vor Ort eine 

entscheidende Rolle. Sie sei Bindeglied und emotionale Basis. RUHR.2010 habe mit spektakulären, aber zu-

gleich in der Region verwurzelten Projekten maßgeblich zum Gründungsmythos für die heutige Metropolenregion 

beigetragen, die den Wandel vom „untergegangenen“ Revier zur modernen Wissensgesellschaft bewältigen 

müsse und wolle. 

 

Projektstand Zukunftswerkstatt 
Rainer Nitsche, Beigeordneter für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit der Landeshauptstadt 

Magdeburg, und Uta Belkius, Projektleiterin „Region Magdeburg 2030“ und Moderatorin der Konferenz stellten 

die bisherigen Ergebnisse der Zukunftswerkstatt vor und diskutierten diese mit dem Oberbürgermeister und Ver-

tretern der Landkreise (ausführlich im Zwischenbericht Nr. 2 – Download unter: www.regionmagdeburg2030.de). 

 

A Ein Kultur- und Bildungsführer für die Region Magdeburg 
Eine redaktionell betreute Online-Plattform, auf der alle Informationen und Angebote der Akteure ge-

bündelt werden und für potenzielle Nutzer aktuell und übersichtlich auffindbar sind. Insbesondere sollen 

hier auch Bezüge zu den Pilotprojekten ausgewiesen werden. 

 
B Kreative Zukunftsorte mit einer „Route Industriekultur“ verbinden 

Die Entwicklung neuer Kreativ-Labor-Räume gezielt auf Basis einer weiterentwickelten Route Industrie-
Kultur, die an die schon bestehenden oder geplanten (touristischen) Landesrouten anknüpft. 
 

C Regionalmarken entwickeln und Regionalmärkte ausbauen 
Die Entwicklung neuer bzw. Unterstützung bereits existierender Regionalmarken sowie deren Bünde-

lung, sodass alle Produkte praktikabel sowohl für Erzeuger als auch für Verbraucher angeboten und  

genutzt werden können. Parallel dazu der Ausbau regionaler Marktkonzepte vor Ort, wie z. B. Abend-

markt, Markthalle, Förderung von Gründern, Testmärkte und weitere. Verzahnung beider Ansätze. 
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D Regionales Bauen 2030 für Stadt und Land  
 Die Erhöhung von Wissen und Sensibilität für das Thema regionale, grüne und moderne Baukultur. 

Regionale Modellprojekte als Leuchttürme anschieben. Formate für baukulturelle Bildung für private 

Bauherren, wichtige Entscheider und Projektentwickler wie auch für Kinder und Jugendliche anbieten.  

 

E Für eine grüne, „blühende“ (Kultur-)Region 
 Die Region als vielfältigen, blühenden Landschaftsraum etablieren. Die Themen Boden und Gärten als 

Identitätsstifter erlebbar machen. Dafür Kartierung, welche attraktiven Orte es bereits gibt, wo Brach- 

und Potenzialflächen liegen und wie sich diese Orte mit vorhandenen Routen verbinden lassen bzw. wo 

neue Routen sinnvoll angelegt werden könnten. Modellprojekte starten und unmittelbar Institute, univer-

sitäre Einrichtungen, Landwirte, Wasserwirtschaft usw. einbinden. 

 

F Förderservice für alle(s) 
 Ressortübergreifende Beratungs- und Servicestelle – von der Fördermittelakquise bis hin zur Ab-

wicklung. Basis ist ein Mapping aller für die Region relevanten Förderprogramme. 
 

 

 

Podiumsgespräch 
Im Anschluss an die Projektpräsentation hatten die Vertreter und Vertreterinnen der Landkreise und der Ober-

bürgermeister Gelegenheit, ihre Einschätzung zur Zukunftswerkstatt zu äußern. 

 

Dr. Steffen Burchhardt, Landrat im Landkreis Jerichower Land, dankte für die Magdeburger Initiative und freute 

sich über die Landeshauptstadt als starke Partnerin, die auch einmal vorweg gehe. Für ihn seien dabei Visionen 

als Ziele genauso wichtig wie reale Projekte, die im Alltag Bestand haben.  

 
Friederike Hecht, Amtsleiterin für Bildung und Kultur im Landkreis Börde, versicherte die Bereitschaft des  

Landkreises, genauso hinter einem partnerschaftlichen Prozess wie hinter der Bewerbung zur Kulturhauptstadt  

zu stehen. Ein besseres Image für Magdeburg und die Börde könne für alle nur von größter Bedeutung sein. 

Dabei stelle sich für den in dieser Form recht jungen Landkreis der positive Nebeneffekt ein, sich auch als Land-

kreis selbst besser zu „finden“. 

 
Petra Czuratis, Stabstellenleiterin u. a. für den regionalen Arbeitsmarkt und Kultur im Salzlandkreis, bestätigte 

dies auch für ihren Landkreis, der gleichermaßen von Gebietsreformen und Nachwendeereignissen betroffen sei. 

Die Überlegungen und Ergebnisse der bisherigen Workshops und Arbeitsgespräche strahlen bereits in weitere 

Bereiche und bringen für den Landkreis bereits jetzt einen deutlichen Mehrwert. Die Bereitschaft für eine regio-

nale Zusammenarbeit sei schon vorher da gewesen, der Wunsch nach Verstetigung und insbesondere auch 

Weiterentwicklung einer gemeinsamen Kultur auf Augenhöhe sei nun sehr gestärkt.  

 

Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper betonte, dass alle Akteure mitgenommen werden sollen und müssen, um 

eine gemeinsame Kultur-Region zu erschaffen – nicht zu konkurrieren, sondern Hand in Hand zu arbeiten, biete 

größte Chancen für alle, nach innen und außen gleichermaßen.  
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6 parallele Workshops 
Pilotprojekte für die Kultur-Region Magdeburg 
Nach der ersten, der visionären Entwurfsphase der Zukunftswerkstatt im Vorfeld der Konferenz startete ab  

Mittag die konkrete Arbeitsphase. An sechs Thementischen diskutierten und vertieften Vertreterinnen und Vertre-

ter aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft parallel die sechs priorisierten 

Pilotprojekte. Die Teilnehmenden sammelten weitere wesentliche inhaltliche Aspekte, besprachen erste organisa-

torische Prämissen und Finanzierungswege sowie Kooperationsmöglichkeiten mit Partnern oder mit bereits be-

stehenden Projekten bzw. Initiativen. Im gemeinsamen Plenum stellten alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vor. 

Diese werden dann ausführlich in der Abschlusspublikation aufbereitet und im Frühjahr öffentlich präsentiert. 

 

 

FAZIT  
„Wir sind die Identitätsstifter, wir sind die Mutmacher!“ lautete am Ende des Tages das Resümee von Frank  
Thäger vom Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr. Auch wenn die Kulturhauptstadtbewerbung nur ein 

Baustein auf dem Weg zu einer möglichen (Kultur)Region sei, werde mittlerweile allen klar, dass eine lebendige 

und vielseitige Kultur ein harter Standortfaktor sei. Die Pilotprojekte seien bestens geeignet, die Zusammenarbeit 

in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Tourismus für eine moderne Region mit einem guten Image voranzu-

bringen. Ein regionaler Entwicklungsplan wäre dabei allerdings hilfreich.  

 

Als Projektverantwortlicher hielt Rainer Nitsche das Schlusswort. Erfreut über die Fülle weiterer Gedanken und 

Ideen sowie über das von allen Seiten spürbare Interesse an nächsten Schritten, versprach er, die Pilotprojekte 

maßgeblich weiterzuentwickeln, sodass sie mittelfristig realisierbar und möglichst bis Sommer 2020 konzeptionell 

beschlussfähig sein würden. Dabei sollen unbedingt auch gedankliche Querverbindungen zum Tragen kommen, 

von Gründer- und Unternehmergeist über Freude an Kultur, Genuss und Vitalität bis hin zu modernem, nachhal-

tigem Bauen oder bürgerschaftlichem Denken und Planen. Alle Projekte dienen als Basis für die Entscheidung, 

ob und wie die Beteiligten sich unter dem Dach einer gemeinsamen Kultur-Region wiederfinden wollen. 

 

Uta Belkius,  

Magdeburg, 8.4.2020 

 

 


