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Die Otto-von-Bismarck-Stiftung zeigt an ihren 
Standorten in Friedrichsruh und Schönhausen in 
Kooperation mit dem Bismarck-Museum in Bad 
Kissingen eine unter den drei Orten aufgeglie-
derte Ausstellung unter dem Titel „BISMARCK: 
Familie – Politik – Mythos“. Der Ausstellungsteil 
„Familie“ wird in Schönhausen zu besichtigen 
sein, „Politik“ in Bad Kissingen thematisiert und 
Friedrichsruh wird sich dem „Mythos“ widmen.  
In Schönhausen an der Elbe, dem Geburtsort 
Otto von Bismarcks, können 200 Jahre nach  
seiner Geburt am 1. April 1815 noch immer 
Spuren seiner landadligen Herkunft besichtigt 
werden. Dazu zählen ein Seitenfl ügel jenes Her-
renhauses (Schloss I) der Bismarcks, in dem der 
spätere Reichskanzler geboren wurde, eine ba-
rocke Parkanlage, die romanische Kirche, in der 
er getauft wurde, sowie ein weiteres Herrenhaus 
der Familie (Schloss II). Dieses Ensemble ver-
mittelt einen anschaulichen Eindruck von der 
Lebenswelt, die den ersten deutschen Reichs-

kanzler geprägt hat. Bismarcks Geburtshaus 
wurde 1958 gesprengt. Im verbliebenen restau-
rierten Seitenfl ügel befi ndet sich heute ein Mu-
seum, das die Otto-von-Bismarck-Stiftung seit 
2007 betreut. Umgeben von dieser historischen 
Kulisse informiert die Schönhauser Sonderaus-
stellung über Bismarcks Herkunft. Eine Kombi-
nation aus inszeniertem Raum und Exponaten 
wie Ahnenporträts, Lehnsurkunden und Ber-
gungsfunden aus dem gesprengten barocken 
Gebäude erzählt schlaglichtartig vom Leben und 
Wirken seiner Vorfahren. Dieser Ausstellungsteil 
„Familie“ ist eng verwoben mit dem Thema ei-
ner parallel gezeigten Sonderausstellung unter 
dem Titel: „Geschenkt: Das Schönhauser Bism-
arck-Museum von 1891 und seine Schätze“. Bei-
de Ausstellungen sind in der Zeit vom 15. März 
bis zum 31. Dezember 2015, DI - SO 10 – 18 Uhr, 
geöffnet.

www.bismarck-stiftung.de
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3 Orte – 3 Ausstellungen

Otto von Bismarck – Geburtstag eines 
großen Altmärkers
Am 1. April 2015 wurde während eines Fest-
aktes im Deutschen Historischen Museum in 
Berlin an die 200. Wiederkehr des Geburtstages 
Fürst Otto von Bismarcks erinnert. Leben und 
Wirken des großen Altmärkers, der über einen 
langen Zeitraum hinweg ganz wesentlich die 
Entwicklung in Deutschland  mitbestimmte, 
fi nden bis in unsere Tage eine breite öffentliche 
Aufmerksamkeit.
In der Außenpolitik setzte der Realpolitiker     

Otto von Bismarck auf ein Gleichgewicht der 
europäischen Mächte. Nach seinem Verständ-
nis lag denn auch die Aufgabe der Politik „in 
der möglichst richtigen Voraussicht dessen, 
was andre Leute unter gegebenen Umständen 
tun werden“, wie er im Dritten Buch seiner „Ge-
danken und Erinnerungen“ schrieb, eine Quint-
essenz sicher, die ihre Bedeutung bis heute 
nicht verloren hat.

www.altmark.eu

Fürst Otto von Bismarck auf einem Gemälde von Franz von Lenbach – Bismarck-Museum in Schönhausen (Elbe)

Von diesem flachen
Lande hier...

Aus gutem Grund trägt der 
Landkreis Stendal das doppelte 
Dreiblatt der Bismarcks in sei-
nem Wappen. Das ist zum einen 
natürlich eine Referenz an den 
Gründer und ersten Kanzler des 
Deutschen Reiches. Es steht zum 
anderen aber auch exemplarisch 
für die tiefe Verbundenheit von 
Familien, Landschaften und 
Orten, wie sie für die Altmark 
über Jahrhunderte hinweg cha-
rakteristisch gewesen ist. Wie 
bedeutsam Otto von Bismarck 
dieses Stückchen Erde war, 
brachte er 1894 in Stendal zum 
Ausdruck: „Von diesem fl achen 
Lande hier, von der altmärki-
schen Heimat, die ja auch die 
meinige ist, ist die Kraft und 
der Anstoß zur Bildung des kur-
brandenburgischen Staates und 
Preußens und schließlich zur 
Wiedergeburt des deutschen 
Reiches ausgegangen.“ Ein Wort, 
ein Erbe, das uns immer wieder 
anregt, aktiv daran zu arbeiten, 
dass unsere Region auch zu-
künftig lebens- und liebenswerte 
Heimat ist.

Jörg Hellmuth, MdB
1. Vorsitzender des Vorstandes

des  Regionalvereins Altmark e.V.



Mit Bus und Bahn zur BUGA 2015

Damit die Besucher bequem und günstig zu den fünf Standorten der 
Bundesgartenschau entlang der Havel reisen können, ist ein ausgefeil-
tes Verkehrskonzept entwickelt worden, das besonders auf die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel setzt. Neben einem Verkehrsleitsystem wei-
sen hohe blaue Stäbe an der BUGA-Route den Weg durch die eindrucks-
volle Havellandschaft.

Mit Bus und Bahn sind die Veranstaltungsorte in Brandenburg an der 
Havel, Premnitz, Rathenow, Amt Rhinow/ Stölln und der Hansestadt   
Havelberg gut und schnell zu erreichen. So gibt es z. B. mit der Lan-
deslinie 900 täglich stündliche Verbindungen zwischen Stendal und               
Havelberg. Aber natürlich kommen auch die Fahrensleute mit den ange-
botenen Schiffsrundfahrten und Kanutouren auf der Havel nicht zu kurz. 

www.buga-2015-havelregion.de (siehe „Anreise“)
www.altmarktourismus.de

Mit Qualitätsprodukten aus Gum-
mi-Recyclinggranulat hat sich die 
Salzwedeler KRAIBURG Relastec 
GmbH & Co  KG weltweit zu einem 
gesuchten Anbieter in den Berei-
chen Schall- und Schwingungsiso-
lierung, Fallschutz, Bautenschutz 
und Ladungssicherung entwickelt. 
Es war dies Grund genug, diesen 
„Hidden Champion“  mit dem Wirt-
schaftspreis Altmark 2014 auszu-
zeichnen. Das Unternehmen über-
zeugte mit seinen wirtschaftlichen 
Stärken, seiner gesellschaftlichen 
Verantwortung und seinem regio-
nalen Engagement – Faktoren, die 
einen wesentlichen Beitrag für die 
Attraktivität des Wirtschaftsstand-
ortes Altmark leisten. 

Sportler in vielen Ländern schät-
zen von KRAIBURG Relastec be-
sonders die Sportböden aus der 
Produktfamilie „Sportec“, bieten 
sie doch vielseitigen Schutz bei 
anspruchsvollen Trainingsaufga-
ben. Um diese hohen Standards 
weltweit noch bekannter zu ma-
chen, hat das Unternehmen ein 
Entscheidungstool entwickelt, das 
den Kunden die Suche nach dem 
für die gewünschte Anwendung 
entsprechenden Produkt erleich-
tert. Innovationen eben, die sich 
auszahlen!

www.kraiburg-relastec.com
www.wirtschaftspreis-altmark.de

Wirtschaft in der Altmark

Wie soll man „Grüne Wiese“ anziehen, wird 
man sich fragen. Aber das ist ganz einfach. 
Dank einer pfi ffi gen Idee der Firma FNOPP 
Die Landagentur aus Jeeben, einem Ortsteil in 
der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, 
steht jetzt im Internet ein Geschenk- und Wer-
bemittelkatalog zur Verfügung, in dem viele in-
teressante Produkte zur Umsetzung der Regio-
nalmarketing-Kampagne „Die Altmark – Grüne 
Wiese mit Zukunft“ angeboten werden.

Fündig werden kann man in diesem Katalog, der 
noch weiter ausgestaltet werden soll, schnell und 
bequem unter dem Aktuell-Button der Kampa-
gnen-Website www.gruene-wiese.altmark.eu. 
Und mit den dort offerierten schicken Badelat-
schen und Gummistiefeln ist man für jedes Wet-
ter gewappnet, eben „Grüne Wiese“ zum Anzie-
hen! 

Die Firma FNOPP untersetzt die „Grüne Wiese“- 
Kampagne mit von ihr entworfenen – und somit 
urheberrechtlich geschützten – Give-Aways, die 
man natürlich auch gern selber behalten darf. 
Beim Stöbern in dem „Grüne Wiese“-Katalog 
wird man auf so manches nützliche Erzeugnis 

stoßen. Genannt seien hier nur Schulterta-
schen, Brotdosen, Druckprodukte, Zimmer-
mannsbleistifte und Kugelschreiber – und alle 
Produkte sind mit dem Kampagnen-Logo ver-
sehen. 

Ebenso ist in dem Online-Katalog die Alt-
mark-Stange  gelistet, die direkt bei der Kon-
ditorei Stehwien aus Tangermünde bezogen 
werden kann. Grüne Verpackung und Etikett 
dieses leckeren Pralinés sind bereits aus Kam-
pagnemitteln fi nanziert. Der Besteller zahlt so 
nur den reinen Inhalt dieses Produktes, das als 
Tangermünder Nährstange schon seit Jahren 
Bekanntheit genießt.

Ganz im Sinne der Regionalmarketing-Kampagne 
werden so mit diesen Internet-Angeboten interes-
sante Anregungen vermittelt, Nachbarn, Freunde 
und Gäste neugierig zu machen auf noch mehr 
Altmark!

www.gruene-wiese.altmark.eu 
www.fnopp.com

www.naehrstange.de  

Grüne Wiese zum AnziehenKRAIBURG Relastec: 
Innovationen aus der 
Altmark



Regionalverein Altmark e.V.

Fachausschüsse informierten sich in Beet-
zendorf über ILEK-Fortschreibung

Der Regionalverein ist von den Kreistagen des Altmarkkreises Salzwedel 
und des Landkreises Stendal mit der Umsetzung und Fortschreibung 
des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK) beauftragt. 
Bereits 2014 gab es eine Verständigung darüber, dass die im Rahmen 
der Regionalmarketinginitiative „Die Altmark – Grüne Wiese mit Zu-
kunft“ entwickelten vier Handlungsfelder („Wirtschaft und Unterneh-
men“, „Erfolg und Karriere“, „Natur und Kultur“ sowie „Leben in der 
Altmark“) den bestmöglichen Ansatzpunkt für das neue ILEK bieten. Auf 
diese Weise können in den nächsten Jahren Regionalentwicklung und 
Regionalmarketing zielführend aufeinander abgestimmt werden. Vor 
diesem Hintergrund diskutierten die Fachausschussmitglieder Ende Fe-
bruar mögliche Leitprojekte und Strategien wie u. a. Altmarkrundkurs 
und Grünes Band sowie Breitbandausbau.

www.altmark.eu |  www.facebook.com/RegionalvereinAltmark

Regionalverein zu 
Gast beim Sieger 
des Dorfwettbe-
werbs

Der Osterburger Ortsteil Gla-
digau hatte im letzten Jahr den 
ersten Platz im Rahmen des 
Wettbewerbes „Unser Dorf hat 
Zukunft“ im Landkreis Stendal 
belegt. Der Vorstand des Regio-
nalvereins hatte sich deshalb 
hier im März d. J. umgesehen, 
um dort gemachte Erfahrungen 
auch zur Fortschreibung des 
Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzeptes (ILEK) auf-
zugreifen.  Im Vorfeld der  Bera-
tung informierte Pfarrer Norbert 
Lazay, Vorsitzender des Altmär-
kischen Heimatbundes e.V., die 
Vorstandsmitglieder über Histo-
rie, das gute Vereinsleben und 
über zahlreiche Rückwanderer, 
die dafür sorgen, dass keine 
Häuser in dem Dorf an der Biese 
leer stehen. 
Solche Ansätze gilt es, auch im 
Rahmen der ILEK-Fortschrei-
bung aufzugreifen, sind doch im 
Gegensatz zu Gladigau viele Orte 
in der Region von Leerstand be-
troffen. Hier bietet  das Projekt 
zum Brachfl ächenmanagement, 
das die Hansestadt Osterburg 
gemeinsam mit der Stadt Bis-
mark und der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck 
umgesetzt hat, einen wichtigen 
Ansatzpunkt für eine gesamtre-
gionale Strategie.

www.altmark.eu

Auch in der Altmark stellen die Kultur- und 
Kreativschaffenden einen bedeutenden Wirt-
schaftszweig dar. Dieser sicher gut bekannte 
Fakt wurde auf dem ersten Vernetzungstreffen 
der Branche im Februar 2015 im Soziokulturel-
len Zentrum Hanseat in Salzwedel eindrucks-
voll belegt. Vor zahlreichen Gästen, so auch 
Nadine Weise vom Kompetenzzentrum für Kul-
tur- und Kreativwirtschaft des Bundes, wurde 
ein Katalog mit 159 Firmen präsentiert, die sich 
in der Altmark zumeist als Freiberufl er oder 
als Klein- oder Kleinstbetrieb erwerbsmäßig 
auf kulturellem oder kreativem Gebiet betäti-
gen. Die Veranstaltung bot zudem Gelegenheit, 
über die Auswertung einer Befragung dieser 
Firmen zu informieren, bei der die Schwächen 
und Stärken der Altmark als Kultur- und Kre-
ativstandort herausgearbeitet wurden. Daraus 
abgeleitet wurden Handlungsempfehlungen 
für die Firmen und die Kommunalverwaltun-
gen der Region, mit denen die Branche als ein 
zusammenhängender Wirtschaftssektor im 
ländlichen Raum gestärkt werden soll.

Das Projekt war 2014 im Rahmen des über die 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur“  (GRW) geförderten 
Regionalbudgets gemeinsam von den beiden 
altmärkischen Landkreisen aufgelegt worden. 
Das dabei entwickelte Kompendium der Kultur- 
und Kreativwirtschaft – der elf Teilmärkte und 
zusätzlich das kreative Handwerk zugerech-
net werden – enthält neben der Aufl istung des 
Portfolios und der Kontaktdaten der einzelnen 
Betriebe eine Analyse und Darstellung der 
Marktsituation in der Altmark für Unterneh-
men dieses Wirtschaftssektors. Von den 159 
gelisteten Firmen der Kreativbranche haben 87 
ihren Sitz im Landkreis Stendal und 72 im Alt-
markkreis Salzwedel. Die stärksten Teilmärkte 

sind in der Region der Werbemarkt, das Krea-
tive Handwerk, der Buchmarkt und die Design-
wirtschaft.

Diese Zusammenstellung, von der Politikwis-
senschaftlerin Johanna C. Neuling erarbeitet, 
beruht auf einer ausführlichen Recherche zu 
altmärkischen Unternehmen, die in der Krea-
tivwirtschaft als Haupterwerb aktiv sind. Den 
Wirtschaftsförderern und Kulturämtern der 
beiden Altmarkkreise liegt damit ein Arbeits-
material vor, mit dem sie die Angebote und 
Ressourcen der Kreativwirtschaftler nutzen 
oder diese Firmen gezielt fördern können. Die 
Kreativschaffenden sollen dabei unterstützt 
werden, Kooperationsbeziehungen aufzubauen 
und ihren Bekanntheitsgrad  deutlich zu stei-
gern. Dem können solche Veranstaltungen wie 
dieses erste Netzwerktreffen, aber zukünftig 
auch Messen oder Märkte der altmärkischen 
Unternehmen der Kultur- und Kreativbranche, 
dienen.

www.altmarkkreis-salzwedel.de
www.landkreis-stendal.de

www.kultur-kreativ-wirtschaft.de

Kreativwirtschaft in der Altmark – Potenziale einer Wachs-
tumsbranche 

KULTUR- UND KREATIV-
WIRTSCHAFT ALTMARK
Vertreterinnen und Vertreter der Kultur- und Kreativwirtschaft
im Altmarkkreis Salzwedel und im Landkreis Stendal



Noch so manches der Couplets von Otto Reut-
ter, dem wohl bekanntesten Gardelegener, hat 
wie das der Titelzeile seinen Charme bis heu-
te nicht verloren. Von ihm stammen über 1000 
solcher humorvollen, mitunter melancholi-
schen Lieder, die zwar dem Zeitgeschmack 
folgten, aber bis jetzt ihre Hörer begeistern 
können.
Vor 145 Jahren begann am 24. April 1870 in 
Gardelegen das bewegte Leben dieses popu-
lären Kabarettisten. Hier ging er zur Schule, 
begann eine Kaufmannslehre. Aber lange hielt 
es ihn nicht in der Hansestadt. Ihn zog es auf 
die „Bretter, die die Welt bedeuten“. Und bald 
schon wusste Reutter das Publikum in vielen 
Orten Deutschlands, nicht zuletzt in Berlin, 
mit seinem Talent als Sänger, Humorist und 
Schauspieler zu überzeugen. Als umjubelter 
Star der deutschen Kleinkunstbühne begann 

er zur Jahrhundertwende auch, seine poin-
tierten Verse mit ihren eingängigen Melodien 
auf Schallplatten aufzunehmen. Vermögend 
geworden wollte er sich dann 1919 eigentlich 
nach Gardelegen zurückziehen. Doch ließ ihn 
die Bühne nicht los: Er feierte vielerorts auch 
in den 1920iger Jahren weiterhin große Erfolge. 
Nach rastlosen Berufsjahren starb Otto Reut-
ter viel zu früh am 3. März 1931 in Düsseldorf; 
seine letzte Ruhe fand er in Gardelegen.

18. April bis 11. Okt. 2015

Bundesgartenschau 
Havelregion 2015 
Die BUGA wird unter dem Motto 
„Von Dom zu Dom – am blauen 
Band der Havel“ an fünf Stand-
orten entlang der Havel veran-
staltet.

15. März bis 31. Dez. 2015 

Ausstellung 
„BISMARCK: Familie – 
Politik – Mythos“ 
Der Ausstellungsteil „Familie“ 
wird im Bismarck-Museum in 
Schönhausen (Elbe) gezeigt.

25. April 2015

Tag der Energie
Gastgeber sind die Firmen 
scm solar und scm Energie  in 
Salzwedel, OT Pretzier.

23. bis 26. April 2015

Agra Leipzig
Die Agra Messe Leipzig ist die 
Landwirtschaftsausstellung in 
Mitteldeutschland.

19. Mai 2015

Auslobung des 
Wirtschaftspreises 
Altmark 2015 
in Salzwedel

29. bis 31. Mai 2015

Sachsen-Anhalt-Tag 
2015
in Köthen

4. bis 7. Juni 2015

35. Internationaler 
Hansetag 2015 
in Viljandi/Estland

„Ick wundre mir über jarnischt mehr“
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Termine

Lokale Aktionsgruppen LEADER

Elb-Havel-Winkel beteiligt 
sich am LEADER-Wettbe-
werb

Mit einer Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) 
beteiligt sich die LAG Elb-Havel-Winkel an 
dem Wettbewerb zur Auswahl von CLLD/LEA-
DER-Subregionen in Sachsen-Anhalt für die 
EU-Förderperiode bis 2020. Der entsprechen-
de Wettbewerbsbeitrag mit dem Titel „Heimat 
mit Zukunft – Der Elb-Havel Winkel blüht auf“  
wurde auf der Mitgliederversammlung am 26. 
März 2015 in Schönhausen (Elbe) einstimmig 
beschlossen. Das Motto versinnbildlicht den 
strategischen Ansatz, die Region nachhaltig 
als einen lebens- und liebenswerten Arbeits- 
und Wohnstandort zu gestalten, und stellt 
gleichzeitig den symbolischen Brückenschlag 
zur Bundesgartenschau 2015 in der Havelre-
gion her. Unter dem Vorsitz von Gerhard Fal-
ler-Walzer gibt es nach der Neukonstituierung 
der Aktionsgruppe und der Aufnahme von acht 
weiteren Mitgliedern nun 25 stimmberechtigte 
LAG-Vertreter, darunter auch zahlreiche Leis-
tungsträger aus dem Tourismusgewerbe.  
      www.leader-elbe-havel.de

LAG Mittlere Altmark bil-
ligte LEADER-Konzept  bis 
zum Jahr 2020

Auf ihrer Sitzung am 19. März 2015 hatten die 
LAG-Mitglieder die Lokale Entwicklungsstrategie 
(LES) bis zum Jahr 2020 für das Gebiet  Mittle-
re Altmark beschlossen und damit den Weg frei 
gemacht zur Beteiligung am landesweiten Wett-
bewerb um die Auswahl der künftigen CLLD/LEA-
DER-Fördergebiete. Inhaltlich geht es der Gruppe 
vor allem um die Unterstützung von Vorhaben zur 
Anpassung der Region an den demografi schen 
Wandel sowie um die Stärkung der sogenannten 
Haltefaktoren an den ländlichen Raum. Nach Vor-
lage der für den Herbst dieses Jahres erwarte-
ten Förderrichtlinien will die Aktionsgruppe eine 
Prioritätenliste für das Jahr 2016 aufstellen und 
möglichst schnell erste Förderanträge für „Star-
ter-Projekte“ bei den zuständigen Bewilligungs-
behörden des Landes einreichen. 

EU und Land stellen für Leader-Projekte in Sach-
sen-Anhalt nahezu 100 Millionen Euro zur Verfü-
gung.                  

www.mittlere-altmark.de

www. gardelegen.de


