"Zukunftsprofil Landkreis Wolfenbüttel" - Reges Interesse und gute Ideen bei
der Gemeindekonferenz in Sickte am 17.11.2014
Die Samtgemeinde-Bürgermeisterin Petra EickmannRiedel freute sich über das große Interesse, und die
Landrätin stimmte auf das Thema ein: „Ich denke viel
an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den Rest
meines Lebens verbringen werde“, so zitierte Landrätin
Christiana Steinbrügge während ihrer Begrüßung zur
Gemeindekonferenz Sickte den Regisseur Woody
Allen.

Stärken und Schwächen erörtern und
über diesen Weg zu einer Perspektive
für den Landkreis Wolfenbüttel finden –
von dieser Idee machten die Gäste in
Sickte rege Gebrauch.

Gut 40 Menschen diskutierten in der Haupt- und
Realschule Sickte ihre Anliegen, um Ideen,
Perspektiven und Visionen für den Landkreis
Wolfenbüttel zu entwickeln. Die dritte von acht
Gemeindekonferenzen im Rahmen des Zukunftsprofils
Landkreis Wolfenbüttel war somit ein großer Erfolg.
Denn auch die Qualität der Ideen aus Sickte bringen
die Entwicklung des Profils ein gutes Stück weiter.

An vier Tischen moderierten Katrin Fricke und Julia Eidam (Landkreisverwaltung) sowie
Heike Bartels und Astrid Elisat von der Agentur just be, die im Auftrag des Landkreises das
Zukunftsprofil gestaltet, die Diskussionen. Gegliedert waren die Diskussionstische nach den
Themen Demografischer Wandel, Mobilität, Umwelt sowie Bürgerfreundlichkeit der
Verwaltung.
Es herrschte ein faires Miteinander. Die Diskussionspartnerinnen und -Partner hörten
einander zu und ließen einander Raum für eigene Ideen. Das galt für engagierte Bürgerinnen
und Bürger aus der Samtgemeinde Sickte ebenso wie für die Gäste aus der
Kommunalpolitik.
Vielversprechende Ideen und überzeugende Visionen für den Landkreis hatten die
Moderatorinnen am Ende auf Ihre Plakate geschrieben. In den nächsten Schritten wertet die
Agentur just be diese Gedanken aus. Ende Januar findet die letzte Konferenz statt. Danach
werden die Ideen der Gemeindekonferenzen zusammengeführt und mit den Anregungen aus
der Online-Befragung des Landkreises verglichen.
Landrätin Christiana Steinbrügge ist das Zukunftsprofil ein besonderes Anliegen Sie beteiligt
sich aktiv an den Diskussionen und sagt: „Wir vom Landkreis Wolfenbüttel nehmen viele
Ideen aus Sickte mit. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Die Veranstaltungen
zeigen, wie sehr wir auf die Ideen angewiesen sind, die direkt vor ihrer Haustür entstehen.
Wenn Sie nicht zur Konferenz kommen konnten oder uns darüber hinaus noch etwas
mitteilen möchten, dann nehmen Sie sich doch bitte die Zeit für unsere Online-Befragung.“

