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STADTENTWICKLUNG 

Politiker fordern Recht auf Mitsprache 

Stadt stellt Schriftstück nun ins Internet.  

BERNBURG/MZ/KT - Es ist erst ab kommenden Montag öffentlich im Rathaus 
einsehbar, doch schon sorgt das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Bernburg 
für reichlich Zündstoff unter den Einwohnern der Stadt. Denn bis jetzt war das 160-seitige 
Schriftstück von der Stadtverwaltung noch unter Verschluss gehalten worden. Und das, 
obwohl Fördermittel für Baumaßnahmen erst fließen, wenn auch die Bürger an der 
Diskussion um das Konzept beteiligt worden sind. "Wir fordern deshalb, dass das Konzept 
öffentlich vorgestellt wird", sagt Erich Buhmann von der Regionalgruppe Bernburg von 
Bündnis 90/Die Grünen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, empfängt er am 
Montag, 13. Januar, ab 19 Uhr Interessierte zur Diskussionsrunde im Restaurant 
"Maximus" am Saalplatz. "Die Menschen müssen darüber informiert werden, wie die 
Entwicklung in der Innenstadt weitergehen soll, was abgerissen, was neu gebaut wird. Es 
muss endlich eine bessere Informationspolitik her", verlangt Buhmann.  

Um die Veröffentlichung des von der Verwaltung erarbeiteten Konzepts zu beschleunigen, 
hat inzwischen auch Grünen-Stadtrat Jörg Braunstedter der Stadt vorgeschlagen, eine 
qualifizierte Bürgerbeteiligung für das Konzept durchzuführen. Bernburgs Ober-
bürgermeister Henry Schütze (parteilos) hatte lediglich bei der jüngsten Stadtratssitzung 
angekündigt, das ausgearbeitete Konzept auf der kommunalen Internetseite für alle 
zugänglich machen zu wollen. Seit gestern ist das nun geschehen. Aber damit nicht genug: 
Neben der Möglichkeit der Einwohner, sich im Internet in die Thematik einzulesen, soll 
das Konzept durch sämtliche Ausschüsse gehen. "Zu gegebener Zeit wollen wir auch eine 
öffentliche Versammlung veranstalten", kündigte Stadtsprecher Wolfgang Knopf auf MZ-
Nachfrage an.  

Noch am Jahresende wollte die Stadtverwaltung das Konzept völlig ohne Bürger-
beteiligung im Stadtrat beschließen lassen, um den Termin für die erste Fördermittel-
vergabe nicht zu verpassen. Weil der Stichtag aber hinfällig wurde, nahm sie den 
Beschluss von der Tagesordnung (die MZ berichtete). 

Das Konzept ist zu finden unter: 

www.bernburg.de 

    


