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Leben auf dem Lande 
Das Leben auf dem Lande war in 2014 das beherrschende 

Thema in den Bredeneeker Gesprächen. Ziel war eine sys-

temische Untersuchung über das Landleben, seine Potentia-

le und Alternativen. In mehreren Gesprächsabenden wur-

den die Facetten des Themas durch fachkundige Akteure zur 

Diskussion gestellt. Zu den Einzelthemen gehörten u. a. die 

Bevölkerungsentwicklung, die Daseinsvorsoge, die Energie-

versorgung und verschiedene Wohnformen. Im Mittel wa-

ren zwanzig Personen an den Gesprächen beteiligt, und es 

fanden hochwertige Diskussionen statt. Die meisten Ge-

spräche wurden aufgezeichnet und sind als Dokument auf 

unserer Webseite hinterlegt. In 2015 haben wir in den ers-

ten Bredeneeker Gesprächen eine Auswertung des Daten-

materials begonnen. Das erwies sich bei der Materialfülle 

als sehr aufwendig. Hinzu kam das nur auf einen kleinen 

Personenkreis begrenzte Interesse an der Auswertung. So 

ist im letzten Gespräch vereinbart worden, die Auswertung 

zu beenden. Die Themenabende haben den Eindruck einer 

lebendigen und spannenden Entwicklung des Lebens auf 

dem Lande vermittelt, sowohl im positiven aber auch im 

negativen Sinne. Die klischeehafte Darstellung in vielen 

Zeitschriften konnte schnell relativiert werden und liegt oft 

fern der Realität.          Dr. Norbert Langfeldt 

Projekt Treuhandstiftung 
Das Projekt zur Gründung einer Treuhandstiftung – als Zwi-

schenschritt vor einer rechtsfähigen Stiftung – tritt in die 

entscheidende Phase ein. Der Treuhandvertrag (incl. Stif-

tungssatzung) liegt in einer ersten Version vor, die nun mit 

dem zukünftigen Treuhänder der Stiftung, der Gemeinde 

Lehmkuhlen, besprochen werden soll. Zeitgleich dazu werden 

die Fundraising-Aktivitäten begonnen. Hier ist der Stiftungs-

verein als Projektträger gefordert. Ehrgeiziges Ziel ist es, in 

2015 einen ersten vierstelligen Betrag zu sammeln.  

       Dr. Oliver Winzer 

Aktive Bürger gestalten Zukunft – Jugend 

als Change Agents 
Generell sind bei der Jugend eine steigende Politikverdros-

senheit und eine mangelnde Teilnahmebereitschaft im Hin-

blick auf die Mitgestaltung der eigenen Region zu verzeich-

nen. Sie nimmt somit immer weniger Einfluss auf die Gestal-

tung der eigenen Zukunft. Um diesem Trend entgegenzuwir-

ken, sind nicht nur neue Partizipationsformen in den politi-

schen Prozessen erforderlich. Vielmehr muss die Jugend 

ebenfalls sensibilisiert, motiviert und an das Thema metho-

disch herangeführt werden. All dies adressieren die geplan-

ten Aktivitäten des Stiftungsvereins.  Sie unterstützen die 

Entwicklung von mündigen, politisch-interessierten Bürgern, 

die sich für die Zukunft der eigenen Region engagieren und 

dabei „Vernetztes Denken“ als Managementkompetenz nut-

zen, um zu ganzheitlichen Lösungen zu gelangen. Mittelfristig 

wird das zu mehr Eigeninitiative führen und einen schlei-

chenden Strukturwandel bewirken. Über diese Projekte wer-

den wir laufend berichten. Durch die Jugendlichen als „Chan-

ge Agents“ wird somit die gesamte Bevölkerung der Region 

motiviert, es ihnen gleichzutun.            Hans-Werner Hansen  

Termine: 
 29. Juni 2015, 18:00 Uhr: 

Ein Abend im Schlosspark 

 Juli 2015:  

Sommerpause 

 31. August 2015, 19:30 Uhr: 

Mitgliederversammlung 

 28. September 2015, 19:30 Uhr: 

LeMoMo 

Landschaft bei Cismar 

Herrenhaus Boldevitz auf Rügen 


