Liebe Bürgerinnen und Bürger von Hohen Neuendorf und Birkenwerder,
mit diesem Schreiben kündigen wir eine Umzugskiste an – eine sogenannte
Hierbleibekiste
Jeder wird fragen, was soll denn dass? Wir wollen es erklären:
Der demographische Wandel wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch
in unseren Gemeinden Hohen Neuendorf und Birkenwerder zu spüren sein.
Die „Überalterung“ der Bevölkerung wird uns als Drohgebärde aufgezeigt.
Selten lesen wir über Möglichkeiten, mit dieser Tatsache auch sinnvoll
umzugehen.
In der Stadt Hohen Neuendorf mit allen Ortsteilen und der Gemeinde
Birkenwerder haben wir, Gemeindevertreter und engagierte Ehrenamtliche,
gemeinsame Arbeitsgruppen „Demographie“ gebildet. Wir wollen zusammen
mit allen Generationen in unseren Orten Wege suchen, die zunehmende
Überalterung auch in unserer Region nicht als unlösbares Problem und damit als
Last zu sehen, sondern auch als Chance zu begreifen.
Wir leben in einer wunderschönen Landschaft, die es zu erhalten gilt. Wir haben
Kindergärten, Schulen, unzählige Vereine für die Freizeitgestaltung, zahlreiche
Initiativen zur Erhaltung und Verbesserung unserer Lebensbedingungen,
Senioren- und Jugendclubs, Senioreneinrichtungen, medizinische Betreuung im
weitesten Sinne und vieles andere mehr. Es gibt aber noch Probleme zu lösen,
zum Beispiel ausreichend bezahlbarer, auch barrierefreier Wohnraum für
Einzelpersonen, barrierefreier Nahverkehr zum Erreichen der wichtigen
Einrichtungen in den Orten.
Jeder Einzelne und jede Generation hat andere Vorstellungen und Wünsche für
unsere Zukunft. Was fehlt bei uns, damit das Leben hier so schön wird, dass
keiner mehr wegziehen möchte? Womit können wir junge Menschen begeistern,
damit sie ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft hier sehen können? Wie sollten
unsere Orte funktionieren und aussehen? Was ist notwendig, damit wir alle
hierbleiben wollen?
In der „Hierbleibekiste“ werden alle Ideen dazu gesammelt. Es sind
Schriftstücke, Bilder, Filme und Bastelarbeiten willkommen, die danach für alle
Beteiligten einsehbar sein werden.
Jeder, der mit dem Inhalt dieser Kisten in Kontakt kommt, sollte sich diesen
intensiv anschauen. Vielleicht hat er / sie neben neuen eigenen Ideen auch für
den einen oder anderen Vorschlag schon einen Lösungsweg parat, den er / sie
uns bitte über die Kiste mitteilen kann.

Wir geben sieben „Hierbleibekisten“ in Umlauf








Schulen in Birkenwerder und HN mit Ortsteilen
Seniorenbeirat Birkenwerder, Volkssolidarität HN mit Ortsteilen
Jugendclubs in beiden Orten, Lückekinder in Borgsdorf und Bergfelde
Sportbeirat Birkenwerder und (anfangs) ausgewählte Sportvereine in HN
mit Ortsteilen
HGT in Birkenwerder, Handwerker in HN werden noch gesucht, Lichtblick
Bühnenbau, Ärzte und Apotheken in beiden Orten
Kulturbeirat Birkenwerder, Kulturkreis HN
Kirchen in beiden Orten

Wenn Sie sich durch die oben genannten Gruppen nicht vertreten fühlen, bitten
wir Sie herzlich, uns Ihre Vorschläge und Ideen einzusenden. Wir werden diese
in jedem Fall berücksichtigen. Sie können Ihre Vorschläge und Ideen aber auch
bei den aufgeführten Gruppen in die Kisten geben.
Zum Ende des ersten Halbjahres 2014 wollen wir eine Zwischenauswertung der
Vorschläge vornehmen und den Bürgerinnen und Bürgern unserer beiden Orte
öffentlich vorstellen.
Wir wünschen uns viele gute Anregungen
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Demographie
Hohen Neuendorf und Birkenwerder
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Dr. Ch. Thümmler
E-Mail : ebolus@t-online.de

