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Europäisches Projekt RUBIRES erfolgreich gestartet
Auftaktkonferenz am 24. Februar 2009 in 
der Hansestadt Tangermünde durchgeführt

Im Rahmen des EU-Programms „CENTRAL 
EUROPE“ führt die Regionale Planungsgemein-
schaft Altmark als Lead Partner das Projekt 
RUBIRES (Rural Biological Resources) von Janu-
ar 2009 bis Dezember 2011 durch. Gemeinsam 
mit Partnern aus Deutschland, Italien, Öster-
reich, Slowenien, Ungarn und Polen werden 

Gewinner im Bundeswett-
bewerb: Die Altmark wird 
Bioenergie-Region

Die innovative Biomassenutzung gehört zu den Spit-
zenthemen der Regionalentwicklung in der Altmark. 
Genau hier ordnet sich die Beteiligung des Regional- 
vereins Altmark e.V. an dem Wettbewerb des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz zum Aufbau regionaler Netzwerke im 
Bereich der Bioenergie ein. Unterstützung erfuhr die 
Region dabei durch Landwirtschaftsministerin Petra 
Wernicke. Als eine von zwei Initiativen aus Sachsen-
Anhalt erreichte die Altmark im Sept. 2008 die 
zweite Wettbewerbsrunde der besten 50 Regionen, 
die aufgrund qualitativ hochwertiger Ideenskizzen 
ein regionales Entwicklungskonzept zu erarbeiten 
hatten. Die langfristigen Ziele im Bereich Bioenergie 
sind ausgerichtet auf die Generierung regionaler 
Wertschöpfung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, 
die Sicherung von Ressourcenverfügbarkeit sowie 
den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der 
Kultur- und Naturlandschaften. Bis zum Jahr 2020  
soll die Bioenergie 30 Prozent zur Deckung des 
regionalen Wärmebedarfs erbringen. Damit ist ein 
überdurchschnittlicher Beitrag der Altmark zur Errei-
chung der Klimaschutzziele der Bundesregierung 
und zum Ausbau der Erneuerbaren Energien ins-
gesamt verbunden. Als strategischer Ansatz sollen 
Wertschöpfungspartnerschaften zur nachhaltigen 

Tourismusverband Altmark 
mit neuem Vorsitzenden
Der Tourismusverband Altmark e.V. mit Sitz in der 
Hansestadt Tangermünde versteht sich als Lobby-
verband für alle Touristiker der Region. An seine 
Spitze wurde Mitte Febr. 2009 der Landrat des 
Altmarkkreises Salzwedel, Michael Ziche, gewählt. 
Bereits im Januar d.J. hatte es einen Wechsel in 
der Geschäftsführung gegeben: seither führt Man-
dy Hodum die Geschäfte des Verbandes. Mit ihren 
Mitarbeiterinnen ist sie Ansprechpartner für alle 
Fragen rund um den Altmarktourismus mit seinen 
Bereichen >Aktivmark, Kulturmark und Genuss-
mark<. Anknüpfend an das ereignisreiche Hanse-
jahr 2008 widmet sich der Tourismusverband in 
diesem Jahr mit besonderer Aufmerksamkeit dem 
Städte- und Kulturtourismus. Und als Radler- und 
Reiterland will die Altmark auch 2009 wieder 
viele neue Interessenten anziehen.

www.altmarktourismus.de

Herausforderungen gemeinsam 
meistern

Schlechte Wirtschaftsprognosen und ungüns-
tige Unternehmensmeldungen haben auch 
um die Altmark keinen Bogen gemacht. 
Aber solche Signale, dass man deswegen 
nicht den Kopf in den Sand stecken wird, 
sondern gemeinsam nach Lösungswegen 
suchen wird, gibt es gleichermaßen. So 
stimmt es mich hoffnungsvoll, wenn z.B. in 
der Hansestadt Gardelegen intensiv an der 
Erschließung neuer Gewerbeflächen gear-
beitet und der Bau eines neuen Glaswerkes 
vorbereitet werden. Anzumerken ist dabei 
sicher, dass die Förderung mit öffentlichen 
Mitteln ganz entscheidend zur Verwirkli-
chung solcher Maßnahmen beiträgt. Wir 
werden dafür auch gezielt die Möglichkeiten 
des Konjunkturpaketes II nutzen und so die 
Altmark wettbewerbsfähig und lebenswert 
gestalten. 

Michael Ziche
Landrat des Altmarkkreises Salzwedel 

ANGEMERKT

Themen auf den Gebieten des Stoffstrom- und 
Landnutzungsmanagements sowie der Ent-
wicklung regionaler Wertschöpfungsketten 
bearbeitet. Die Auftaktkonferenz bot mit Fach-
vorträgen und Präsentationen der Projektpart-
ner Gelegenheit, sich umfassend über dieses 
transnationale Vorhaben zu informieren und 
einen Erfahrungsaustausch zu Problemen aus 
dem Bereich der nachwachsenden Rohstoffe zu 
führen.        www.altmark.eu | www.rubires.eu

Vor der Alten Kanzlei auf der Burg Tangermünde: Die Partner des transnationalen Projektes RUBIRES gemeinsam mit Staatssekretär André 
Schröder, Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr, und der Vertreterin des Sekretariats des CENTRAL EUROPE-Programms, Claudia 
Pamperl, Wien. (3. u. 6. v.l.)        Foto: Volksstimme/Holger Thiel
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Nutzung vorhandener sowie neu zu schaffender Bio-
massepotenziale aufgebaut und optimiert werden. 
Dieses Konzept hat die Juroren überzeugt: die Alt-
mark wurde – wie auch weitere 24 Bewerber – als 
Siegerregion gekürt und kann nun die Umsetzung 
der geplanten Projekte in Angriff nehmen. Dafür 
werden bis 2011 insgesamt 400.000 Euro Förderung 
in die Altmark fließen. 

www.bioenergieregionen.de



Altmarkrundkurs als Leitprojekt 
des ILEK Altmark zertifiziert

Das Leitprojekt „Den Altmarkrundkurs entlang - Eine Kul-
turlandschaft mit dem Rad entdecken“ wurde als weiteres 
Leitprojekt des ILEK Altmark zertifiziert. Damit ist gesichert, 
dass Vorhaben, mit denen der Altmarkrundkurs für die tou-
ristische Nutzung attraktiver gestaltet wird, eine prioritäre 
und ggf. prämierte Förderung erhalten können. 

Der Radtourismus hat sich in den letzten Jahren in der 
Altmark als fester Bestandteil des touristischen Angebotes 
etabliert. Als Radfernweg mit europäischer Ausstrah-
lungskraft führt der Elberadweg auf über 100 km Länge 
durch die Region. Von diesem Radfernweg - einem der 
am stärksten frequentierten Deutschlands - profitieren 
allerdings nur wenige Orte und touristische Leistungsträger 
entlang der Elbe. Um die Altmark überregional unter dem 
Aspekt des Radtourismus zu vermarkten und somit eine 
höhere regionale Wertschöpfung zu erzielen, soll nun auch 
der Altmarkrundkurs weiter an Profil gewinnen, um das 
Potential der „Elbe-Radler“ für weitere Gebiete der Altmark 
zu nutzen. Der Altmarkrundkurs ist mit einer Länge von ca. 
500 km einer der längsten Radrundkurse Deutschlands. 
Er wurde schon in der ersten Hälfte der 1990er Jahre als 
gemeinsames touristisches Thema für die gesamte Altmark 
entwickelt und verbindet wie eine touristische Klammer die 
beiden Landkreise. Mit einer Schleife in den Raum Genthin 
hinein führt der Altmarkrundkurs ebenfalls durch Teile des 
Jerichower Landes.

Das ILEK-Leitprojekt zum Altmarkrundkurs ist ein Verbund 
von Vorhaben und Maßnahmen mit einem integrativen An-
satz. Dadurch sollen ein hoher Nutzen für alle Beteiligten 
generiert, regionale Wertschöpfungsketten aufgebaut und 
die Nachhaltigkeit von Einzelmaßnahmen sichergestellt 
werden. Mit dem Leitprojekt sollen Kooperationen und 
Partnerschaften entwickelt und so die regionale Identität 
gefördert werden. Die Erarbeitung des Leitprojektes war 
eingebettet in intensive Beratungen mit der Koordinie-
rungsgruppe Altmarkrundkurs, dem Tourismusverband 
Altmark, den beiden Landkreisen, den Verwaltungsgemein-
schaften und zahlreichen regionalen Akteuren. 

Im Rahmen des nun zertifizierten Leitprojektes sollen u.a. 
Maßnahmen zur Erneuerung, Entwicklung und nachhal-

Regionalverein Altmark e.V.

ILE-Workshop zum 
Thema Wasser in 
Vorbereitung

Wasser als Naturpotenzial und 
Ressource hat eine besondere 
Bedeutung für vielfältige Pro-
duktions- und Lebensprozesse. 
Die regionale Wassernutzung 
und -bewirtschaftung unterlie- 
gen sowohl der naturräum-
lichen Ausstattung als auch 
politischen (u.a. Wasserrah-
menrichtlinie) und sozio-
ökonomischen (u.a. Landbe-
wirtschaftung, Tourismus) 
Parametern. Hinzu kommt, 
dass die meisten Prognosen 
davon ausgehen, dass die 
Auswirkungen des Klimawan-
dels und die von Extremwet-
terereignissen an Deutlichkeit 
zunehmen und zu Einschrän-
kungen in der Nutzbarkeit der 
Ressource Wasser, insbeson-
dere im Agrarsektor, führen 
werden.

Das Leistungspotenzial des 
Landschaftswasserhaushaltes 
ist ein großer Standortvorteil 
der Altmark, was die Not-
wendigkeit einer integrierten 
Bewirtschaftung und die Um-
setzung von Maßnahmen zur 
nachhaltigen Nutzung des zur 
Verfügung stehenden Wassers 
insbesondere hinsichtlich der 
Klimafolgenanpassung und 
des vorbeugenden Hochwas-
serschutzes unterstreicht. 
In Teilgebieten der Region 
haben wasserbauliche Maß-
nahmen die Entwicklung 
entscheidend beeinflusst und 
die wasserbautechnischen 
Anlagen sind noch heute kul-
turhistorische Zeugnisse der 
Besiedlung dieser Räume. 

Zu dieser wichtigen Thematik 
plant der Regionalverein 
Altmark e.V. den 1. ILE-Work-
shop „Möglichkeiten einer 
integrierten Bewirtschaftung 
und nachhaltigen Nutzung 
der Ressource Wasser in der 
Altmark“. Dabei sollen mit 
regionalen Akteuren Ansätze 
für ein ILEK-Leitprojekt disku-
tiert werden. 

ILE-Management
Arneburger Straße 24

39576 Stendal
Tel.: 03931 -410453 

regionalverein@altmark.eu

Der durch die schönsten Gebiete, 
Städte und Dörfer des nördlichen 
Sachsen-Anhalts führende Altmark-
rundkurs bietet den Radlern immer 
wieder überraschende Eindrücke. 
Doch wer sich lieber auf dem Wasser 
oder hoch zu Roß fortbewegen will, 
findet auch dazu in der Region reich-
lich Gelegenheit.
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tigen Gestaltung von Siedlungen befördert werden, um 
das kulturhistorische Erbe am Altmarkrundkurs zu sichern 
und für Radtouristen zugänglich zu machen. Des Weite-
ren ist vorgesehen, auf einigen Streckenabschnitten den 
Wegezustand zu verbessern und damit zu einer Quali-
tätssteigerung des Altmarkrundkurses beizutragen. Ein 
weiterer Schwerpunkt innerhalb des Leitprojektes ist es, 
Verpflegungs-, Service- und Übernachtungsmöglichkeiten 
auszubauen und die Vermarktung regionaler Produkte zu 
stärken. 

Bezüglich der Umsetzung von Einzelprojekten wird eng mit 
den Lokalen Aktionsgruppen in der Altmark zusammenge-
arbeitet. So wurden von der LAG „Mittlere Altmark“ bereits 
Vorhaben zum Ausbau ländlicher Wege beschlossen, die 
dazu beitragen, die Qualität des Altmarkrundkurses zu 
verbessern. Die LAG „Uchte-Tanger-Elbe“ hat mehrere 
Einzelvorhaben zur Inwertsetzung von Gebäuden und An-
lagen sowie zur Schaffung von Übernachtungsangeboten 
und Dienstleistungen für Touristen am Altmarkrundkurs 
befürwortet. Damit wird durch die Aktivitäten der Lokalen 
Aktionsgruppen dieser Schwerpunkt der Integrierten 
Ländlichen Entwicklung in wesentlichem Maße unterstützt. 
Entsprechende Synergien zwischen Leader und ILE sind 
so im Sinne der Zielsetzung des Leitprojektes geschaffen 
worden.   regionalverein@altmark.eu

www.altmark.eu | www.die-altmark-mittendrin.de

Online-Veranstaltungskalender 
für die Altmark
Seit einiger Zeit gibt es für die Altmark einen Online-
Veranstaltungskalender. Dieser wird technisch zur Verfü-
gung gestellt durch den Landkreis Stendal. Gemeinsam 
mit dem Regionalverein Altmark e.V., dem Altmarkkreis 
Salzwedel, dem Tourismusverband Altmark e.V., den 
Städten und Verwaltungsgemeinschaften der Region, 
Veranstaltungsagenturen und vielen ehrenamtlichen 
Redakteurinnen und Redakteuren werden die Informa-
tionen für diese umfangreiche Datenbank zusammen-
getragen. 
Bürgern und Besuchern der Altmark steht so eine zen-
trale, qualitativ hochwertige und inhaltlich umfassende 
Anlaufstelle für Informationen über Kulturveranstal-
tungen in der Region zur Verfügung. Ein Klick auf 
www.altmark-kultur.info reicht aus, um die wichtigsten 
Termine zu erfahren.  www.altmark-kultur.info



Lokale Aktionsgruppen LEADER

Dezentrale Abwasserentsorgung 
im Fokus

Auf dem Gebiet der LAG „Im Gebiet zwischen Elbe und 
Havel“ nimmt die dezentrale Abwasserentsorgung auf 
Grund der dispersen Siedlungsstruktur auch in Zukunft 
einen besonderen Platz ein. Dabei bildet die Entwicklung 
innovativer und regionaler Lösungen und Aktivitäten 
einen besonderen Schwerpunkt. Diese sollen gestärkt und 
überregional zur Nachnutzung angeboten werden. Durch 
den Trink- und Abwasserzweckverband Havelberg wurde 
bereits im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative Leader+ 
in Schönhausen/Elbe ein Demonstrationsfeld für Kleinklär-
anlagen eingerichtet. Auf Grund der großen Resonanz un-
terstützt die LAG weiterhin den Ausbau dieser Einrichtung 
zu einem regionalen Kompetenzzentrum für dezentrale 
Abwasserentsorgung. Ziel ist es, ein länderübergreifendes 
Expertennetzwerk aufzubauen, um so dem zunehmenden 
Informations- und Beratungsbedarf im Bereich der dezen-
tralen Abwasserentsorgung entsprechen zu können. 

www.leader-elbe-havel.de

LAG „Uchte-Tanger-Elbe“ beschließt 
31 Projekte

Die Lokale Aktionsgruppe „Uchte-Tanger-Elbe“ hat auf ihrer 
4. Mitgliederversammlung am 17.02.2009 in Tangerhütte  
die ersten Projekte beschlossen. Auf Grundlage des regio-
nalen Wettbewerbes, mit insgesamt 42 eingereichten 
Projektideen, konnten durch das Leader-Management und 
den Vorstand eine Vielzahl von innovativen Projekten iden-
tifiziert werden, die der Umsetzung des LAG-Entwicklungs-
konzeptes dienen. Die Mitgliederversammlung hat davon 
nun insgesamt 31 Projekte befürwortet. Darunter befinden 
sich Maßnahmen zur Inwertsetzung und Aufwertung von 
Gebäuden und Anlagen zur Bündelung des touristischen 
Angebotes an Elberadweg, Altmarkrundkurs und dem 
geplanten Geschichtserlebnisweg (GEW). Die meisten Vor-
haben sind über die RELE förderfähig. Für einige Projekte 
müssen allerdings alternative Finanzierungsmöglichkeiten 
gesucht werden.

www.uchte-tanger-elbe.de

Naturerfahrungszentrum soll im 
Schloss Kunrau Platz finden

Die weitere Entwicklung des Naturerfahrungszentrums 
(NEZ) in Kunrau steht derzeit im Fokus der Arbeit in der 
LAG „Rund um den Drömling“. In einer konzertierten Ak-
tion wollen Verwaltungsgemeinschaft Klötze und Gemein-
de – gemeinsam mit dem ALFF Altmark, Tourismusverein 
und Zweckverband – Chancen für eine Belebung des 
Kunrauer Schloss ausloten. Das Vorhaben ist eines der 
Leitvorhaben im LAG-Entwicklungskonzept. Noch im Jahr 
2009 soll die Sanierung eines Teils der Fassade in Angriff 
genommen werden. Die erforderlichen Förderanträge 
sind bereits auf den Weg gebracht. Jetzt geht es um die 
detaillierte Abstimmung zur künftigen Gebäudenutzung. 
Geplant ist, Ende 2009 mit dem Innenausbau und 
einem eventuell notwendigen Umbau zu beginnen.

www.vgem-kloetze.de

Leader-Projekte können zum 
Investitionsschub beitragen

Das zweite Maßnahmepaket der Bundesregierung als 
Reaktion auf die Wirtschaftskrise hat vor allem Investi-
tionen im Blick. Dies kann auch dem ländlichen Raum 
helfen, noch bestehende Defizite zu mildern. „Wir spüren 
im Kreis unserer Leader-Aktionsgruppe, dass vor allem 
in den Kommunen eine Vielzahl von Projekten startklar 
ist, deren Umsetzung rasch Aufträge für Unternehmen in 
der Region bringen, Beschäftigung sichern und Kaufkraft 
schaffen würde“, schätzt Verena Schlüsselburg, Vorsitzende 
der LAG Mittlere Altmark, ein. Am 25.02.2009 trafen sich 
die 70 Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe im Rahmen 
des europäischen Leader-Prozesses zu ihrer Mitgliederver-
sammlung im Kinder- und Jugenderholungszentrum  (KiEZ) 
im Luftkurort Arendsee. Dabei wurden 11 Projekte mit 
einem Fördervolumen von 1,4 Millionen Euro auf den Weg 
gebracht.         www.mittlere-altmark.de

Lokale Aktionsgruppe 
„Uchte-Tanger-Elbe“

Die Region zwischen den drei Flüssen Uchte, Tanger und 
Elbe ist eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft. Die 
2006 gegründete LAG „Uchte-Tanger-Elbe“ setzt sich für 
eine zukunftsorientierte Entwicklung in diesem Teil der 
Altmark ein. Das Gebiet der LAG umfasst die Verwal-
tungsgemeinschaften Stendal-Uchtetal, Tangerhütte-
Land und Tangermünde. Auf einer Fläche von 673 km² 
leben ca. 68.000 Menschen. Dieser Lebens-, Arbeits- 
und Naturraum soll seine Attraktivität behalten und 
steigern, um den hier lebenden Menschen Perspektiven 
zum Bleiben und Handeln zu vermitteln. Deshalb hat 
sich die LAG das Thema „Haltefaktoren stärken – durch 
Kooperation regionale Wertschöpfungsketten initiieren“ 
zu Eigen gemacht.

r: Kinder- und Jugendsegelgruppe im Hafen der Hansestadt Tangermünde

Bremse bei Eigen-
mittelbelastung 
lösen

Die geltenden Förderbestim-
mungen verlangen von allen 
Projektträgern des Leader-Pro-
zesses eine gegenüber der zu-
rückliegenden Förderperiode 
(LEADER+) deutlich höhere 
Beteiligung mit Eigenmitteln. 
So liegt diese bei kommuna-
len Leader-Projekten bei rund 
37 Prozent. Wenngleich sich 
dies auf den ersten Blick noch 
komfortabel anhört, so könn-
ten es zahlreiche Gemeinden 
trotzdem nicht schultern. Bei 
Vereinen und privaten Antrag-
stellern liegt die notwendige 
Beteiligung mit Eigenmitteln 
oft sogar über 60 Prozent. 
Eine Entlastung bei der Eigen-
beteiligung würde die Bremse 
bei vielen Vorhaben lösen und 
die Chancen für einen noch 
stärkeren Investitionsschub im 
ländlichen Raum verbessern. 

info@bock-consult.com
winkelmann.h@lgsa.de

westhusmd@aol.com

Zusammenarbeit 
der Aktionsgruppen

Die Lokalen Aktionsgruppen 
„Uchte-Tanger-Elbe“ und 
„Im Gebiet zwischen Elbe 
und Havel“ verfügen über 
ein gemeinsames Leader-
Management. Aus diesem 
Grund sollen nun auch der 
Erfahrungsaustausch und die 
Zusammenarbeit zwischen 
beiden Lokalen Aktions-
gruppen intensiver gestaltet 
werden. Birgit Schäfer, 
Vorsitzende der LAG „Uchte-
Tanger-Elbe“ hat sich deshalb 
am 20.01.2009 in Tangerhüt-
te mit Gerhard Faller-Walzer, 
dem neuen Vorsitzenden der 
LAG „Im Gebiet zwischen Elbe 
und Havel“, zu einem ersten 
Arbeitsgespräch getroffen. 
„Die Elbe ist nicht nur die 
gemeinsame Grenze zwischen 
den Gebieten der LAGn, 
sondern sie stellt vielmehr ein 
verbindendes Element dar. 
Dies vor allem vor dem Hinter-
grund ähnlicher Problemla-
gen, aber auch der Potenziale 
des Flusses, den beide LAGn 
im Namen führen“, so Birgit 
Schäfer.

leader@tangerhuette-land.de
mail@gfallerwal.de
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Informationen aus dem Städtenetz Altmark

2009 – Festjahr 
für Tangermünde, 
für die Altmark

Mit vielen Veranstaltungen, 
Ausstellungen und einer Fest-
woche feiert Tangermünde, 
die Hanse- und Kaiserstadt 
an der Elbe, in diesem Jahr 
ein ganz besonderes Datum: 
vor 1000 Jahren wurde erst-
mals die Burg erwähnt, die 
dort liegt, „wo der Fluss Tan-
ger in die Elbe mündet“. Burg 
und Stadt haben die Stürme 
der Zeit überstanden. Große 
Teile der mittelalterlichen 
Befestigung, die Türme und 
Tore sind erhalten geblieben, 
überragt von dem gewaltigen 
Bauwerk der Sankt Stephans-
kirche. Einwohnern und Be-
suchern vermitteln die Stadt, 
der Elbstrom und die unend-
lich erscheinenden Elbwiesen 
ein tiefes Gefühl von Schutz 
und Geborgenheit, aber auch 
von Weite und Weltoffenheit. 

Tangermünde ist ein Kleinod, 
ein stadtbauliches Erbe, das 
es über unsere Tage hinaus 
zu bewahren gilt. Das Jubilä- 
um ist uns aber auch Anlass, 
einer breiten Öffentlichkeit  
die beachtlichen Veränderun- 
gen zu präsentieren, die im 
Leben und Bild unserer Stadt  
seit der politischen Wende  
deutlich geworden sind.  

Bürgersinn, Fleiß, Geschmack 
und mancher Euro haben  
Tangermünde heute schöner 
denn je werden lassen. Und 
da freut es uns besonders, 
wenn eine wachsende Schar 
von Touristen aus Nah und  
Fern in die Altmark kommt,  
um das Flair unserer tradi- 
tionsreichen Stadt zu genießen. 

Nutzen auch Sie die Gele-
genheit zu einer Visite in 
„Sachsen-Anhalts schönem 
Norden“. Das 1000jährige 
Tangermünde wird Ihnen 
ein guter Gastgeber sein.
Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Rudolf Opitz
Bürgermeister der 

Stadt Tangermünde

www.tangermuende1000.de
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Zentrale Orte im ländlichen Raum. 
Ein IBA-Thema 

Die Hansestadt Stendal ist eine von 19 Städten, die ge-
meinsam die Internationale Bauausstellung (IBA) Stadt- 
umbau Sachsen-Anhalt 2010 ausrichten. Ziel dieser IBA  
ist es, auf lokaler Ebene Kompetenzen und Konzepte zu  
entwickeln, wie Städte angesichts dramatisch zurückge-
hender Einwohnerzahlen umgebaut werden können und 
zugleich ihre Zukunftsperspektiven sowie Wachstums- 
chancen sichern. Das Stendaler IBA-Thema, das nicht nur 
für die größte Stadt in der dünn besiedelten Altmark rele-
vant ist, heißt „Zentraler Ort im ländlichen Raum“. 

Das Thema muss im Zusammenhang mit der Neuaufstel- 
lung des Landesentwicklungsplanes gesehen werden. 
Dabei steht die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
vor der Aufgabe, die zukünftigen Grundzentren der öffentli-
chen Daseinsvorsorge auszuweisen. In Altmarkaktuell vom 
Dezember 2008 (S. 2) wurde in diesem Zusammenhang 
unter der Überschrift „Regionale Transformationsprozesse 
aktiv gestalten“ über geplante Untersuchungen in der  
Altmark informiert. Ziel dieser Recherche soll sein, die  
durch den demografischen Wandel ausgelösten Schrum-
pfungsprozesse mit dem zukünftigen System der öffent- 
lichen Daseinsvorsorge zu synchronisieren. In dieser Aus- 
gabe war auch ein „Plädoyer für eine Kernige Altmark“ zu 
lesen. Darin wird mit einiger Sorge auf die historischen 
Stadtkerne geblickt, die seit Jahrhunderten zentrale Orte 
der Versorgung und der öffentlichen Daseinsvorsorge 
waren und die die einmalige Kulturlandschaft der Altmark 
bis heute (noch) prägen. Doch die zunehmende Anzahl 
leer stehender Gebäude und innerstädtischer Baulücken 
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Der Salzwedeler Baumkuchen, die wohlschmeckende 
Spezialität aus der Altmark, ist jetzt in die Reihe 
geschützter geografischer Produkte aufgenommen 
worden. Das hat das Deutsche Patent- und Markenamt 
in München kürzlich bestätigt. Auch auf der diesjäh-
rigen Internationalen Grünen Woche in Berlin hat die 
herrliche Leckerei ihre Liebhaber gefunden. 

Mit freundlicher Unterstützung 

der Sparkasse Altmark West

– als sichtbare Folge des Bevölkerungsrückganges – nährt 
Befürchtungen, dass viele dieser historischen Stadtkerne 
weiter perforieren, erodieren oder gar in Teilen verfallen. 
Das will der Autor offensichtlich nicht einfach hinnehmen, 
denn die historischen Kerne der Altmark-Städte verkör-
pern die Geschichte der Region. Sie sind die prägenden 
Landmarken in der Kulturlandschaft sowie die wichtigsten 
Identifikationspunkte der Altmark.

Bei den o.g. Untersuchungen zur aktiven Gestaltung von  
regionalen Transformationsprozessen müssen aus meiner 
Sicht auch die hohe historische, baukulturelle und kultur-
landschaftliche Bedeutung der Städte und ihrer Kerne 
sowie ihre Identifikationskraft für die ganze Region ange-
messen Berücksichtigung finden. Ein Ziel sollte sein, diese 
Kerne zu stärken und sie bewusst als Knotenpunkte in 
einem arbeitsteilig agierenden Netzwerk der öffentlichen 
Daseinsvorsorge zu profilieren. 

Die Städte Stendal, Tangermünde und Arneburg wollen 
2009 in diesem Sinn mit einer IBA-Planungswerkstatt ge-
meinsame Positionen entwickeln, wie sie sich als moderne 
Zentren der öffentlichen Daseinsvorsorge, als gemeinsa-
mer  Wirtschaftsraum und  als Tourismusschwerpunkt in 
der Altmark profilieren und stärken können. Sie suchen 
dabei vor allem nach jenen Handlungsfeldern, auf denen 
sich eine Vertiefung von Kooperationsbeziehungen und 
Arbeitsteilung besonders lohnt. Dabei verstehen sich die 
drei Städte immer auch als Teil des ländlichen Raumes. Sie 
wollen gemeinsam ein breites Spektrum hochwertiger Leis-
tungen der öffentlichen Daseinvorsorge und nicht zuletzt 
Arbeitsplätze für ihre Einwohner und für den umliegenden 
ländlichen Raum sichern.
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