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Zukunftsreise Dessau-Roßlau: „Marktplatz der Ideen“  
macht Engagement und viele gute Projektideen sichtbar
Viele Engagierte und Inte-
ressierte hatten sich am 6. 
November beim „Marktplatz 
der Ideen“ im DVV-Saal ver-
sammelt, um die Ergebnis-
se der Zukunftskonferenz 
der Bü rgerinnen und Bü r-
ger fü r ein „zukunftsstarkes 
Dessau-Roßlau“ vom zwei-
ten Oktoberwochenende zu 
sichten. Der Einladung zu 
dieser zweiten Etappe der 
ZUKUNFTSREISE, die fü r 
die breite Ö ffentlichkeit offen 
war, folgten ü ber 100 Bü rge-
rinnen und Bü rger.
Am Vormittag wurden die 
Ergebnisse von den Vertre-
terinnen und Vertretern der 
bis dato gebildeten Themen-
gruppen vorgestellt und das 
Projekt ZUKUNFTSREISE in 
seinen Grundzü gen und dem 
weiteren Ablauf ausfü hrlich 
prä sentiert. Danach war 
Raum, das Gehö rte zu dis-
kutieren und auch den einen 
oder anderen kritischen Im-
puls zur sozialen Diversitä t 
und Ortszugehö rigkeit der 
Anwesenden einzubringen. 
Die Diskussion verlief kon-
struktiv und wertschä tzend 
und setzte einen guten Rah-
men fü r den weiteren Tag.
Nach der Mittagspause ö ff-
nete sich der Raum fü r alle, 
die sich mit anderen Bü rge-
rinnen und Bü rgern vernetzen 
wollten, um an bereits beste-
henden Projektideen weiter-

zuarbeiten oder gemeinsam 
Neues zu kreieren. Auch die-
ser Teil des Tages wurde rege 
genutzt – mehr als die Hä lfte 
der Teilnehmenden des Vor-
mittags wurden selbst aktiv! 
Hier wurde wieder deutlich, 
was schon durch das Wo-
chenende der Zukunftskon-
ferenz getragen hatte: Eine 
motivierte und dynamische 
Atmosphä re, ein starker ge-
meinsamer Gestaltungswille 
und ein angeregter konstruk-
tiver und ergebnisorientierter 
Austausch der Bü rgerinnen 
und Bü rger mit großer Em-
pathie und Verbundenheit zu 
Dessau-Roßlau.
Aus den 10 aus der Zu-
kunftskonferenz hervorge-
gangenen Themenfeldern 
haben sich 12 Projektgrup-
pen gebildet und insgesamt 
wurden von den Teilnehmen-
den bisher 47 Projektideen 
entwickelt. Perspektivisches 
Ziel der thematischen Ar-
beitsgruppen ist es, einige 
der Projektideen, die den 
Arbeitsgruppenmitgliedern 
selbst besonders wichtig 
sind, bis zum Frü hjahr 2022 
weiter ausarbeiten, um sie 
im Sommer im Stadtrat zu 
prä sentieren oder diese wo 
mö glich eigeninitiativ in die 
Umsetzung zu bringen.
Die ersten Schritte in Rich-
tung eines zukunftsstarken 
Dessau-Roßlau sind ge-

macht. Nun beginnt mit der 
Arbeitsgruppenphase der 
Weg zur nä chsten Etappe. 
Ziel ist, dass aktive Bü rge-
rinnen und Bü rger ihre in die 
Projektgruppen eingebrach-
ten Ideen ausarbeiten, um 
sie im kommenden Jahr in 
zwei Workshops am 5. Mä rz 
(Zwischenergebnisse) und 
14. Mai (Endergebnisse) vor-
zustellen und weiteres Feed-
back einzuholen.
Wer einen Blick auf das 
bisher Erarbeitete werfen 
mö chte, sich noch einer Pro-
jektgruppe anschließen will 
oder sogar eigene passende 
Projektideen in die Gruppen 
einbringen will, kann sich auf 
der Website der ZUKUNFTS-
REISE (zukunftsreise.dessau-
rosslau.de) umsehen. 

Außerdem wird ein Mitschnitt 
aus der Veranstaltung vom 6. 
bis 12. Dezember ü ber den 
Offenen Kanal Dessau ab 
10.00 Uhr alle zwei Stunden 
ausgestrahlt und der Beitrag 
in dessen Mediathek einge-
stellt. Alle die noch mitma-
chen wollen, nehmen am 
besten ü ber die auf der Web-
site hinterlegten Ansprech-
partner direkt den Kontakt 
zu den Projektgruppen auf. 
Fü r Fragen oder Anregungen 
zu dem Projekt melden Sie 
sich bitte sich in der Stadt-
verwaltung gerne bei Ani-
ta Steinhart, Projektleiterin 
Strategische Stadtentwick-
lung (E-Mail: 
zukunftsreise@
dessau-rosslau.de).
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