
 

 
Alle interessierten Dessau-Roßlauer Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen, sich der Zukunftsreise anzuschließen und die Route 
mitzugestalten. Was auf der Zukunftskonferenz vom Wochenende des 8. bis 
10. Oktober bereits an Fahrt aufnahm, beginnt nun, in positiver Weise, erste 
Wellen zu schlagen.  
 
Ein Wochenende lang trafen sich auf dieser ersten Etappe des Projekts 
ZUKUNFTSREISE 70 Bürgerinnen und Bürger. Sie erarbeiteten unter dem 
Motto „Dessau-Roßlau macht sich auf! Die Erfolgsgeschichte einer 
zukunftsstarken Stadt und ihrer Bürger“ zusammen mit 15 Experten zunächst 
eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Stadt. Daran anknüpfend 
entstanden erste Ideen für Maßnahmen und Projekte, geordnet nach neun 
verschiedenen Leitthemen, wie z. B. Mobilität, Innenstadtbelebung und 
Vernetzung  
 
Doch natürlich ist dem Projektteam bewusst, dass es viele braucht, um 
diesen Projektideen Leben einzuhauchen. Und es ist auch klar: Das war erst 
der Anfang, der erste Keimling. Sicher schlummern in den Köpfen und 
Herzen der Bürgerinnen und Bürger in Dessau-Roßlau noch weitere gute 
Ideen zu den Leithemen und die Bereitschaft, sich für ihre Umsetzung zu 
engagieren.  
 
Deshalb laden die Teilnehmer der Zukunftskonferenz und das Projektteam 
der ZUKUNFTSREISE Dessau-Roßlau alle interessierten und engagierten 
Bürger der Stadt zum offenen „Marktplatz der Ideen am 6. November 2021“ 
in den Speisesaal der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 
mbH (DVV) in die Albrechtstraße 48 ein.  
 
Dort werden von 10.00 bis 13.00 Uhr Engagierte der Zukunftskonferenz, 
stellvertretend für die Themengruppen, ihre Visionen und Projektideen 
präsentieren. Auch bekommen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch 
das Projektteam einen Einblick in die weiter geplanten Projektschritte. Die 
Veranstaltung bietet auch die Möglichkeit, Anknüpfungspunkte an die eigene 
Lebenswelt zu entdecken und will so die Lust wecken, sich zu engagieren.  
 
Um 13.00 Uhr endet dieser erste Teil der Veranstaltung. 
 
Nach einer kleinen Pause bietet das Projektteam von 13.30 bis 15.00 Uhr 
allen, die sich künftig für ein zukunftsstarkes Dessau-Roßlau engagieren 
möchten, die Möglichkeit an, sich zu Arbeitsgruppen zusammenzufinden und 

 
 

Pressemitteilung 
 
Die ZUKUNFTSREISE geht weiter 
 
Einladung zum Marktplatz der Ideen am 6. November 

 

 

28.10.2021 

 
Pressesprecher 
Carsten Sauer 
Tel. 0340 204-2113 
Fax. 0340 204-2913 

pressesprecher@dessau-rosslau.de 



erste weitere Schritte der Projektarbeit zu planen. Langfristiges Ziel der thematischen 
Arbeitsgruppen ist es, die zentralen Projektideen bis zum Frühjahr 2022 weiter ausarbeiten, um 
sie im Sommer im Stadtrat zu präsentieren oder diese eigeninitiativ umzusetzen. Um 15.00 Uhr 
endet auch dieser zweite Veranstaltungsteil offiziell. Wer sich jedoch noch nicht von seiner 
Arbeitsgruppe trennen möchte, kann den Raum noch bis 16.00 Uhr für den offenen Austausch 
und die Planung nutzen. 
 
Aufgrund der begrenzten Platzkapazität und der pandemischen Auflagen wird um Voranmeldung 
gebeten. Es wird gebeten, sich bis zum 3. November 2021 mit einer E-Mail an die Adresse  
 

l.eggert@partizipativ-gestalten.de 
 
anzumelden. Es gilt die 3-G-Regelung. Ein entsprechender Nachweis muss deshalb vorgelegt 
werden.  
 
Die örtlichen Medien sind zur Berichterstattung über den „Marktplatz der Ideen am  
6. November 2021“ im Speisesaal der DVV, ab 10.00 Uhr herzlich eingeladen.  
 
 
 
 


