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Protokoll: 

Zukunftsforum Bleicherode 
 
Ort:  Bleicherode, Alte Kaue 
Datum:  26.08.2019 
Uhrzeit:  17:00-20:00 Uhr 
 
 

 
Tagesordnung: 
 
TOP 1 Begrüßung 
TOP 2 Einstieg 
TOP 3 Arbeitsphase I 
TOP 4 Arbeitsphase II  
TOP 5 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Teilnehmer: siehe angehängte Anwesenheitsliste 
 

 
 
TOP 1 Begrüßung 
Herr Landrat Jendricke begrüßt die Anwesenden. Er geht dabei auf die Zusammenarbeit der drei Landkreise 
Kyffhäuserkreis, Landkreis Nordhausen und Unstrut-Hainich-Kreis ein. Das gemeinsame Regionalmanage-
ment soll die Entwicklung der Region „Nordthüringen“ mitgestalten und Projekte mit Vorzeigecharakter 
umsetzen. Herr Jendricke plädiert dafür, nach vorne zu schauen. Das Zukunftsforum ist dazu da, gemeinsam 
Ideen zu entwickeln. 
Herr Bürgermeister Rostek weist in seiner Begrüßung auf den Aderlass hin, den die Stadt Bleicherode infol-
ge des Strukturwandels hinnehmen musste. Er freut sich, dass zahlreiche Akteure aus Stadt und Region am 
Zukunftsforum teilnehmen, um gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Herr Rostek plädiert dafür, selbst-
bewusst in die Zukunft zu schauen. 
Herr Dr. Pfeifer von der Geschäftsführung der NDH-E begrüßt als Hausherr die Anwesenden. Er betont, dass 
man auch die Vergangenheit im Blick haben muss, wenn man über die Zukunft spricht. Herr Dr. Pfeifer 
weist darauf hin, dass in diesem Jahr 120 Jahre Bergbau in Bleicherode gefeiert wird. 2021 folgt die 120-
Jahrfeier in Sollstedt. Es ist erfreulich, dass in Bleicherode und Sollstedt noch Kali- bzw. Steinsalz gefördert 
wird. Er plädiert dafür, die Region wieder aus Bergbau-Sicht attraktiv zu machen.  
Frau Neugebauer von der Thüringer Landgesellschaft mbH stellt Frau Tappenbeck, Herrn Fiedler und Herrn 
Ruge vor, die mit ihr gemeinsam durch das Zukunftsforum führen. Sie weist darauf hin, dass bis Ende Okto-
ber die wichtigsten Bausteine für die zukünftige Entwicklung der Region in einem Positionspapier festgehal-
ten werden, um Fördergelder in die Region bringen zu können. In den insgesamt vier Zukunftsforen wird 
alles vom Thema Kali umklammert. Zum Abschluss des Prozesses wird es eine Veranstaltung geben, in der 
über die Ergebnisse informiert wird. Darüber hinaus stellt Frau Neugebauer die Methode des graphic recor-
dings vor. Der Illustrator Herr Kowalczyk begleitet das Zukunftsforum und visualisiert seine Eindrücke. Dies 
ermöglicht zusätzliche Ergebnisse aus einer anderen Perspektive.  
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TOP 2 Einstieg 
Damit sich die Anwesenden besser kennenlernen stellt Frau Neugebauer Fragen bzw. Thesen auf. Durch 
Aufstehen oder Sitzenbleiben erhalten die Anwesenden bei jeder Frage bzw. These eine Information oder 
ein Meinungsbild. 
 
These: Kali spielt bei mir/meiner Familie eine wichtige Rolle 
Etwas weniger als die Hälfte der Teilnehmer stehen auf.  
 
These: Ich kann die Region als Wohnort weiterempfehlen. 
Die gute Hälfte der Anwesenden steht auf. Herr Schröter vom Regionalmanagement Nordthüringen ist nach 
dem Studium zurückgekehrt. Es gibt zwar nicht alles, was es in einer Großstadt gibt, die Vereine machen die 
Region lebenswert. 
Frau Schroobe meint, dass Kinder anders aufwachsen als in einer Großstadt und dass sie näher an der Natur 
sind. 
 
These: Unternehmen finden hier gute Ausbildungs- und Beschäftigungschancen vor. 
4 Teilnehmer stehen auf. Herr Seifert spricht den Fachkräftemangel an. Er lobt die mögliche Ausbildung 
zum Bergbautechnologen in Sondershausen, warnt aber davor, dass alle Absolventen von anderen Unter-
nehmen angeworben werden und nicht in der Region bleiben. 
Frau Gerbothe weist darauf hin, dass sich die Unternehmen in der Landwirtschaft die Auszubildenden teil-
weise gegenseitig wegnehmen. 
Durch das 4-Schicht-System im Kali-Bergbau-Betrieb sind die Möglichkeiten, Freizeit attraktiv zu gestalten, 
eingeschränkt. Heutzutage spielt Freizeitgestaltung eine größere Rolle als früher. Deshalb sind die Arbeits-
stellen im Kali-Bergbau ggf. nicht so attraktiv. 
Herr Jendricke führt aus, dass sich die Bedingungen für junge Leute am Arbeitsmarkt geändert haben. Es 
gibt viel mehr Auswahlmöglichkeiten, die Chancen einen guten Ausbildungsplatz zu bekommen, sind gut. 
Herr Jendricke selbst ist nach dem Studium in die Region zurückgekehrt, es muss aber seiner Meinung nach 
ein attraktives Umfeld über den Betrieb hinaus geboten werden. Herr Jendricke schlägt vor, mehr um gut 
ausgebildete Osteuropäer zu werben. 
 
Frage: Sehen Sie gute Perspektiven/eine Zukunft für den Abbau? 
Ungefähr ein Drittel der Anwesenden stehen auf. Die Rohstoffvorkommen und das Gewinnungsverfahren 
bieten gute Zukunftschancen. Die Region ist für ausländische Firmen attraktiv. Laut ?Herrn Kucke? ist der 
Kali-Bergbau DIE Zukunftschance für Nordthüringen. Der Prozess kann allerdings nicht von heute auf mor-
gen erfolgen, er muss durch politische Weichenstellungen und Fördermöglichkeiten vorbereitet und beglei-
tet werden. 
Auch Herr Wullstein meint, dass der Bergbau DIE Möglichkeit für die Region ist, eine substanzielle Wert-
schöpfung zu schaffen. Dann gibt es auch eine bessere Perspektive für die Region. Die Menschen, die 1990 
weg gegegangen sind, sind noch heute das Problem („demographische Lücke“). 
 
  



                                            
 

Protokoll des Zukunftsforums Bleicherode am 26.08.2019  3 | S e i t e  

TOP 3 Arbeitsphase I 
Aus vorliegenden Konzepten und in bilateralen Gesprächen mit Akteuren wurden in Vorbereitung auf das 
Zukunftsforum in Bleicherode seitens der Thüringer Landgesellschaft mbH Themen und Projekte herausge-
filtert und gesammelt, die in der ersten Arbeitsphase diskutiert, ergänzt und bewertet werden. Auf dem 
untenstehenden Foto ist das Ergebnis zu sehen. 

 
 
Die Karte in roter Schrift stellt eine Ergänzung durch die Teilnehmer am Zukunftsforum dar. Die Karten in 
schwarzer Schrift waren Bestandteil der Vorbereitung. 
 
Die Bepunktung durch die Anwesenden ergibt die Gewichtung der nachgeordneten Themen und Maß-
nahmen. Von diesen werden die mit den meisten Punkten (jeweils drei bis fünf) in die Diskussionen in 
Kleingruppen mitgenommen und dort weiter entwickelt.  
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TOP 4 Arbeitsphase II 
An drei Thementischen werden die am höchsten bepunkteten Themen und Maßnahmen diskutiert. Dabei 
wird nach der Fadenkreuzmethode vorgegangen. Diese sieht vor, dass ausgehend von der „Ist-Situation“ (1. 
Ist) mit Hilfe der Fragen „Was sind die Ziele, was wollen wir?“ (2. Soll) und „Was sind Probleme, was sind 
Hemmnisse?“ (3. Probleme) Möglichkeiten zur Lösung für diese erarbeitet werden (4.Lösungen). 
 
Das Thema Wohnen&Leben befasst sich zunächst mit dem Hallenbad in Sollstedt. Dieses soll erhalten und 
zum Mehrgenerationenbad entwickelt werden. 2019 und 2020 sind LEADER-Mittel für die Sanierung des 
Eingangsbereiches, der Sanitäranlagen und die Schaffung von Barrierefreiheit bewilligt. Die Sanierung des 
Bades soll weitergeführt werden. In Sollstedt erfolgt in den kommenden Monaten die Erstellung eines GEK 
im Rahmen der Dorferneuerung. Des Weiteren muss die Attraktivität der Region als Wohnstandort weiter 
gesteigert werden. Dementsprechend soll nicht mehr nachgefragter Wohnraum zurückgebaut werden. 
Gleichzeitig ist mit Hilfe von Umbau und Sanierung attraktiver, barrierefreier Wohnraum bereitzustellen.  
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An einem weiteren Thementisch zum Thema „Tourismus+Naherholung“ werden die untenstehenden The-
men (weiße Karten mit roten Punkten) diskutiert. 
 
In diesem Themenfeld stehen vor allem Maßnahmen wie die (Weiter-)Entwicklung einer touristischen Stra-
ße (Fachwerk-, Salzstraße) in Verbindung mit dem Ausbau der Rad- und Wanderwege, die touristische Nut-
zung der Halden sowie der Ausbau der Gastronomie- und Hotelbetriebe im Mittelpunkt. Ferner bedarf es 
einer zielgerichteten Imagekampagne, um der Region nach „innen und außen“ ein Profil (z.B. Bergbau-
image) zu geben. Um diese Maßnahmen umzusetzen, müssen verschiedene Hürden (z.B. Denkmal- und 
Umweltschutzauflagen, fehlende Finanzmittel, Bürokratie) bewältigt werden. 
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Der dritte Thementisch befasst sich mit dem Thema Wirtschaft. 
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TOP 5 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Ergebnisse der drei Thementische werden allen Teilnehmern im Plenum vorgestellt. Es gibt die Mög-
lichkeit der Diskussion und Nachfrage. Die entwickelten Maßnahmen werden Bestandteil des Positionspa-
piers, welches bis Ende Oktober erarbeitet wird. 
Anschließend werden die Ergebnisse des graphic recordings vorgestellt (siehe untenstehendes Foto). 
 

 
 

Die Veranstalter weisen auf die Termine der nächsten Zukunftsforen hin, bedanken sich bei allen Anwesen-
den für die gute Zusammenarbeit und wünschen einen guten Nachhauseweg. 
 
 
Für das Protokoll 
 
 
Thüringer Landgesellschaft mbH 
 
 
 
Erfurt, den 29.08.2019 
 
 
 
Anlage 
1. Gruppenfoto 
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Anlage 1: Gruppenfoto 
 

 
 


