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Junge Leute auf dem 
Lande zu halten und hier 
alte Menschen bis ans Le-
bensende in der vertrau-
ten Umgebung wohnen 
zu lassen, das erfordert 
Partnerschaft en. Ein 
Projekt namens „Tan-
dem“ hat sich diesen und 
weiteren Themen zwei 
Jahre lang gewidmet.

Von Mario Heinicke
Dardesheim ● Eine Tandemfahrt 
beim Osterwiecker Mittelstra-
ßenfest 2016 hatte das Projekt 
eingeleitet, auf den Sätteln sa-
ßen die Bürgermeister Inge-
borg Wagenführ (Osterwieck/
parteilos) und Thomas Krüger 
(Huy/CDU). Dieses Fahrrad 
stand bei der Abschlussver-
anstaltung des „Tandem“-Pro-
jekts im Dardesheimer Rat-
haus vor der Bühne. Jetzt nach 
zwei Jahren ist die Tour aber 
doch noch nicht beendet. Das 
geförderte Projekt ist bis Mitte 
2019 verlängert worden, freute 
sich Thomas Krüger. Diese Ge-
legenheit wolle man nutzen, 
eines der Projekte anzuschie-
ben. Nämlich das eines Dorf-
kümmerers, so zumindest der 
Arbeitstitel.

Man muss das Fahrrad 
nicht zweimal erfi nden. Die 
Idee des Dorfk ümmerers wur-
de aus den Niederlanden über-
nommen, aus der Region Gro-
ningen. Das ist jene Region, 
aus der auch der Kindermonat 
entstammt, der inzwischen 
in Osterwieck, Huy, Blanken-
burg und Nordharz ausgerich-
tet wird.

Eine Delegation der Tan-
dem-Projektpartner war in 

den Niederlanden. „Dort geht 
man mit dem demografi -
schen Wandel progressiver 
um als hier“, stellte Oster-
wiecks Stadtratsvorsitzender 
Dirk Heinemann (SPD) fest. 
In den Niederlanden hatte ein 
Hausarzt die Idee. Er erfuhr 
oft als Erster von den Sorgen 
und Ängsten der alten Leute. 
Immer mehr, hauptsächlich 
Frauen, leben im Alter allein. 
Früher oder später mussten 
sie aus der gewohnten Um-
gebung wegziehen, weil sie 
nicht mehr allein einkaufen, 
ihren Garten oder ihr Haus 
nicht mehr in Schuss halten 
können.

Unterstützung von vielen 
Ehrenamtlichen

In dem niederländischen Pro-
jekt wurde ein hauptamtlicher 
Dorfk ümmerer eingestellt. Er 
ist Ansprechpartner für alle 
Sorgen, die Menschen im Dorf 
haben. Er arbeitet mit dem 
Arzt zusammen, besucht die 
Leute, wenn Hilfe im Haushalt 
notwendig ist, wenn ein Weg 
nicht allein bewältigt werden 
kann oder eine Begleitung 
zum Arzt oder Amt notwendig 
ist. Wobei der Dorfk ümmerer 
bei seiner Arbeit auf ein gro-
ßes Netzwerk von Ehrenamtli-
chen zurückgreifen kann, üb-
rigens auch von vielen jungen 
Leuten.

„Es gibt Menschen, die 
einsam sind. Das ist ein The-
ma, das nicht so präsent ist“, 
stellte Landrat Martin Skiebe 
(CDU) fest. Er sei von der Idee 
sehr angetan. Ohne Ehrenamt 
aber gehe das nicht. Die Ver-
bindung von hauptamtlichem 
Kümmerer und ehrenamtli-
chem Netzwerk könne auch 

für andere Projekte Vorbild-
funktion haben. „Ich bin ganz 
sicher, es gibt Leute die sich 
engagieren wollen, die aber 
nicht wissen, wo sie das ma-
chen können.“

Optimierte Routen für 
mobile Händler

Stichwort Einkaufen für älte-
re Leute. Unter Federführung 
der Hochschule Harz wurde 
im „Tandem“-Projekt eine Ver-
besserung der mobilen Nah-
versorgung untersucht. Dabei 
ging es darum, Routen der 
fl iegenden Händler wie Bäcker 
oder Fleischer möglichst so zu 
legen, dass in den Orten klei-
ne Märkte abgehalten werden 
können.

Grundsätzlich wäre das 
möglich. Die Lösung müs-
se aber ein System sein, das 
auf vielen Bausteinen auf-
baut, sagte Prof. Dr. Andrea 
Heilmann. Vor allem durch 
Nutzung der Digitalisierung. 
Angefangen über Online-Be-
stellungen, Angebote bis zu 
einem Ablage- und Übergabe-
system bei anderen Händlern. 
„Davon würden auch stationä-
re Händler profi tieren.“

Das Aus- und Weiterbil-
dungszentrum (AWZ) Halber-
stadt hat unterdessen mit mo-
bilen Händlern gesprochen, 
um Routen zu optimieren oder 
zunächst mal zwei Händler  
zusammenzubringen, berich-
tete Geschäftsführer Detlef 
Rutzen. Sein Fazit: „Die Idee 
scheitert noch an der mensch-
lichen Komponente.“ Er habe 
es erlebt, dass der Bäcker ge-
halten habe, der Fleischer aber 
150 Meter weitergefahren sei, 
weil er angeblich seit 20 Jah-
ren immer dort stehe.

Dorfk ümmerer soll 
Senioren helfen
„Tandem“-Partner wollen Projektidee umsetzen

Tandem
Das Projekt „Tandem“ hat das 
Ziel, die Herausforderungen 
des ländlichen Raumes im 
demografi schen Wandel durch 
Partnerschaften (Tandems) 
zwischen Verwaltungen, Verei-
nen, Unternehmen, Bildungs-
einrichtungen und Bürgern zu 
bewältigen. Das Projekt  wird 
über das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft 
gefördert.

Projektpartner
Gemeinde Huy, Stadt Oster-

wieck, Landkreis Harz, Hoch-
schule Harz, Diakonisches Werk 
im Kirchenkreis Halberstadt und 
Aus- und Weiterbildungszent-
rum Halberstadt

Partnerschaften 
Interkommunal: Die Gemeinde 
Huy, die Stadt Osterwieck und 
der Landkreis Harz arbeiten in 
diesem Projekt zusammen. 
Integrativ: Das Projekt ent-
wickelt Möglichkeiten für die 
Integration von Flüchtlingen.  
Überregional: Gute Beispiele 
aus anderen Landkreisen, Bun-

desländern und europäischen 
Ländern werden untersucht und 
auf Übertragbarkeit auf die regi-
onalen Bedingungen geprüft.
Generationsübergreifend: 
Ziel ist, für alle Generationen 
einen Lebensraum mit einer 
Beziehungskultur zu entwickeln, 
die Menschen einlädt, sich 
einzubringen und ihre Region 
mitzugestalten.
Kooperativ: Verbindungen zwi-
schen Unternehmen, zwischen 
Schulen sowie Verbindungen 
zwischen Unternehmen und 
Schulen.

Hintergrund zum Projekt „Tandem“

Dardesheim (mhe) ● Nicht nur 
Theorie, sondern bereits er-
folgreich in die Praxis umge-
setzt ist ein Projekt namens 
Praktikumslotse, mit dem 
der Landkreis Harz das Aus- 
und Weiterbildungszentrum 
(AWZ) Halberstadt beauftragt 
hat. Es hatte seinen Ursprung 
im Jahr 2016 bei einer Diskus-
sionsrunde mit Vertretern von 
Politik, Wirtschaft und Schu-
len in einer Berßeler Landma-
schinenwerkstatt. 

Berufsorientierung, erklär-
te AWZ-Geschäftsführer Det-
lef Rutzen, beginne im Land-
kreis Harz frühzeitig in Klasse 
sieben, ende aber abrupt Mitte 
der Klasse neun.

„Wir hatten die Idee, Schü-
ler frühzeitig gezielt mit Un-
ternehmen in Verbindung zu 
bringen.“ Ausschließlich in 
Form einer Freiwilligkeit, also 
am Nachmittag oder in den 
Ferien. Eine erster Versuch, 

der 2012 begann, sei geschei-
tert. Es habe kaum Interesse 
von Firmen und Verbänden 
gegeben.

In Berßel sei, berichtete 
Rutzen, der Vorwurf gekom-
men, die Schulen müssten 
mehr tun. Denn die Firma be-
komme keine Bewerbungen 
mehr. „Wir haben entgegen-
gehalten, die Unternehmen 
müssen sich öff nen, sie müs-
sen begreifen, dass auch sie 
etwas tun müssen, wenn sie 
Nachwuchs haben wollen.“

Ein Pilotprojekt wurde 
mit der Sekundarschule Dar-
desheim vereinbart, das AWZ 
übernahm den Transport der 
zunächst zwölf Schüler nach 
Berßel. Die Schüler schraub-
ten dort unter Anleitung von 
Mitarbeitern zweier Unter-
nehmen an Motoren.

Weitere Firmen seien ins 
Boot gekommen. Detlef Rut-
zen berichtete, dass seit ei-

nem Jahr das Projekt auf den 
ganzen Landkreis ausgewei-
tet worden sei. 2016 habe das 
AWZ 24 Praktika begleitet, 32 
im Jahr darauf, durch die Er-
weiterung auf den Landkreis 
seien es 2018 bis jetzt 123, da-
von 74 im Altkreis Halberstadt.

Es gebe aber noch weitere 
Aufgabenfelder in dem Pro-
jekt.

Rutzens Fazit: „Die Unter-
nehmen fangen an zu begrei-
fen, dass dieses Projekt eine 
Chance ist, die Jugendlichen 
frühzeitig an sich zu binden.“

Wobei die Erkenntnis aus 
solch einem Praktikum auch 
sein kann, dass die ausgeüb-
te Tätigkeit eben nicht der 
Traumjob ist. „Selbst jeder 
Umweg, jeder Abbruch einer 
Ausbildung, der verhindert 
wird, hat einen volkswirt-
schaftlichen Nutzen“, bestä-
tigte Landrat Martin Skiebe 
(CDU).

Firmen laden Schüler ein
Berßeler Schraubernachmittage als Ursprung für Landkreis-Projekt

Dieses Foto entstand im Frühjahr 2016 in der Berßeler Firma Claas. Dardesheimer Neuntkässler 
schraubten mit einem Werkstattmeister einen Motor auseinander. Es war der Ursprung des heutigen 
Praktikumslotse-Projektes. Fotos (2): Mario Heinicke

Dardesheim (mhe) ● Gemein-
hin wird der Gemeinde Huy 
und der Stadt Osterwieck ja 
nachgesagt, irgendwann zu 
fusionieren. „Wir wollen nicht 
zusammengehen“, unterstrich 
indes Huy-Bürgermeister 
Thomas Krüger (CDU) bei der 
Präsentation in Dardesheim 
zusammen mit Osterwiecks 
Stadtchefi n Ingeborg Wagen-
führ (parteilos). Dabei haben 
Huy und Osterwieck enge 
Verbindungen und gemein-
sam Genutztes, den Windpark 
Druiberg zum Beispiel oder die 
Sekundarschule Dardesheim.

„Wir arbeiten auf Augenhö-
he“, sagte Wagenführ. Die Mit-
arbeiter beider Verwaltungen 
hätten sich im Projekt auf der 
Huysburg getroff en und darü-
ber beraten, wo sie gemeinsam 
etwas erreichen könnten, be-
richtete Krüger. Zum Beispiel 

im Standesamt, wo sich bei 
Ausfall von Standesbeamten 
Mitarbeiter gegenseitig ver-
treten können. Im Bereich 
Tourismus, wo es mittlerweile 
einen gemeinsamen Touris-
musverein mit hauptamtli-
chem Büro gibt. Oder auch bei 
der gemeinsamen Vergabe von 
Aufträgen. 

„Wenn man sich kennt, 
geht die Zusammenarbeit rei-
bungslos“, unterstrich Wagen-
führ.

Krüger erinnerte an die Ak-
tion „Vier Stunden für meine 
Region“. Die Hälfte aller Ort-
schaften beider Kommunen 
habe sich daran beteiligt, mit 
fast 1000 aktiven Einwohnern. 
Vier Stunden, das sei die Zeit, 
die Menschen im Durch-
schnitt pro Tag vorm Fernse-
her sitzen – und in der nun 
gemeinnützig etwas Gutes für 

den Ort getan wurde. In Senio-
ren- und Kinderbetreuung, in 
Bibliothek oder Freibad. Dede-
leben und Wülperode waren 
die Sieger.

„Einen Monat im Jahr ma-
chen alle etwas für Kinder. 
Alle sagen ja, unsere Kinder 

sind das Wichtigste“, leitete 
Wagenführ zum Kindermo-
nat über, der 2015 in der Stadt 
Osterwieck den Anfang nahm 
und heute in vier Kommunen 
läuft. Dieses Jahr habe es mehr 
als 100 Veranstaltungen ge-
geben.

Zusammenarbeit, aber keine Fusion
Verwaltungen von Huy und Osterwieck unterstützen sich gegenseitig

Thomas Krüger und Ingeborg Wagenführ berichteten am Tandem 
über die Zusammenarbeit beider Gemeinden.

Dardesheim (mhe) ● Eine Part-
nerschaft zwischen dem 
Landkreis Harz und der Stadt 
Osterwieck besteht über die 
Aufnahme von Flüchtlin-
gen. Christopher Bänecke 
vom Diakonischen Werk 
Halberstadt verglich zur Ver-
anschaulichung die Situa-
tion der Flüchtlinge mit ei-
nem Reisenden nach Japan, 
der die dortige Sprache und 
Schrift nicht versteht. „Die 
Menschen, die zuerst vor al-
lem aus Syrien nach Oster-
wieck gekommen sind, waren 
wirklich hilfl os“, schilderte 
Bänecke. In Osterwieck habe 
man zehn Flüchtlingspaten 
gewinnen können, „die sich 
wirklich täglich um die Men-
schen gekümmert haben“. Bei 
der Begleitung zu Behörden, 
auch mit Freizeitangeboten.

Es habe Kennenlerntreff en 
gegeben auch mit älteren Os-
terwieckern, wo Fluchterfah-
rungen auf beiden Seiten aus-
getauscht wurden. „Das war 
ein beeindruckendes Erlebnis, 
sagte Christopher Bänecke.

Ein Problem sei es gewe-
sen, dass die ersten Integrati-
onskurse für die Flüchtlinge 
in Halberstadt stattfanden, 
verbunden mit täglich langer 
Anfahrt per Bus. „Da waren 
viele frustriert.“ Familien 
konnten nicht teilnehmen, 
weil die Kinderbetreuung 
nicht abzusichern war. 
Schließlich sei es möglich ge-
worden, solch einen Deutsch-
Kurs nach Osterwieck zu 
holen. Seit 2016 gebe es hier 
zudem ein Sprachcafé. 2019 
sollen Männergesprächsrun-
den wieder aufgelegt werden.

Paten nehmen Flüchtlinge 
an die Hand
Sprachunterricht nach Osterwieck geholt

Stötterlingen/Bühne (mhe) ● Ur-
sprünglich wollte das Verwal-
tungsgericht Magdeburg in 
diesem Jahr eine Entscheidung 
zum Kiesabbau im Ilsetal tref-
fen. Doch das ist wohl nicht 
mehr zu schaff en. Landwirt Jo-
achim Moshake aus Stötterlin-
gen erhielt jetzt ein Schreiben 
vom Petitionsausschuss des 
Landtages, worin Vorsitzende 
Christina Buchheim (Linke) 
mitteilt, dass bis 15. November 
noch kein Verhandlungster-
min festgestanden habe.

Im Ilsetal zwischen Stöt-
terlingen und Bühne soll zu-
nächst auf einer Ackerfl äche 
von 56 Hektar Kies abgebaut 
werden, 200 000 Tonnen jähr-
lich. Bereits seit 1994 laufen die 
Bestrebungen zum Kiesabbau. 
Dagegen gibt es erheblichen 
Widerstand der Einwohner und 
betroff enen Landwirte, ebenso 
von kommunalen Parlamenten 
und Behörden.

Der Planfeststellungsantrag 
für den Kiesabbau war vom 
Landesbergamt (LAGB) Anfang 
Februar dieses Jahres abge-
lehnt worden. Dagegen klagt 
der Antragsteller.

Kiesabbau: 
noch kein 
Gerichtstermin

Zilly (mhe) ● Das Lichterfest 
am kommenden Wochenen-
de ist der Veranstaltungshö-
hepunkt auf der Wasserburg 
Zilly. Zur Eröff nung am Sonn-
abend, 8. Dezember, um 17 Uhr 
kommen die Lichterfee und 
der Weihnachtsmann mit 
vielen Kindern auf die Burg. 
Anschließend spielt die Sen-
ju-Blaskapelle aus Heudeber  
Weihnachtslieder. 

Gegen 18 Uhr gibt es in der 
Märchenscheune ein Pro-
gramm der Kindertagesstätte. 
Ab 19 Uhr singt der Frauen-
chor Zilly und ab 20 Uhr der 
Gospelchor X-Jones aus Braun-
schweig.

Am Sonntag, 9. Dezember, 
öff net die Burg um 14 Uhr. Ab 
14.30 Uhr werden in der Mär-
chenscheune professionelle 
Ballonmodellagen für Kinder 
angefertigt. Ab 15.30 Uhr spielt 
ein Marionettentheater, gegen 
18 Uhr gibt es ein Feuerwerk.

Kinder können an beiden 
Tagen in der Schwarzen Küche 
Plätzchen backen. Ein Fahrge-
schäft steht zur Verfügung, es 
fi nden Buchlesungen mit Edith 
Jürgens statt. Im Burgkeller 
öff net ein Weihnachtsmarkt. 
Die kulinarische Versorgung 
übernehmen die Mitglieder des 
Burg-Fördervereins.

Weihnachtliches
Lichterfest auf
Wasserburg Zilly

Meldung

Zilly (mhe) ● Monatelang war 
die Hausarztpraxis in Zilly 
geschlossen. In dieser Woche 
nun nimmt dort wieder ein 
Arzt seine Arbeit auf, infor-
mierte Osterwiecks Bürger-
meisterin Ingeborg Wagen-
führ (parteilos) im Stadtrat. 
Zunächst sei die Praxis mitt-
wochs und freitags geöff net. 
Die Praxis wird durch ein in 
Goslar ansässiges Medizini-
sches Versorgungszentrum 
weitergeführt.

Zillys Hausarztpraxis 
wird weitergeführt


