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Durch das Kreisentwicklungskonzept soll der Landkreis für junge Menschen attraktiver werden

Kinder und Jugendliche in Nordsachsen
Von TZ-Redakteurin
Nadine Huber

Torgau. Der heutige Teil der TZ-Rei-
he über das Kreisentwicklungskon-
zept (KEK) des Landkreises Nord-
sachsen steht ganz im Zeichen „Kin-
der und Jugendliche in Nordsach-
sen“. Betrachtet wird die junge 
Generation vor allem hinsichtlich der 
Aspekte Freizeit und Bildung, ver-
bunden mit Fragen, wie: Engagie-
ren sich Kinder und Jugendliche gern 
in ihrer Freizeit, zum Beispiel in Ver-
einen? Und wie sind ihre beruflichen 
Zukunftsperspektiven im Landkreis? 
Über diese und weitere Fragen spre-
chen Sven Ratschkowski vom Ju-
gendtreff „Neue Welle“ in Schkeu-
ditz, Andreas Fronmüller, Schullei-
ter des Beruflichen Schulzentrums 
Delitzsch (BSZ) sowie Nils Haß, der 
sich aktuell bei der Gründung des 
Torgauer Jugendstadtrats engagiert. 
Die aktuelle Situation 
Eine im Rahmen des KEK durchge-
führte Stärken-Schwächen-Analy-
se ergab folgende Erkenntnisse: Als 
Problemstellungen erwiesen sich in 
erster Linie die im Zehnjahresver-
gleich deutlich um 37 Prozent ge-
sunkene Schülerzahl – auf welche 
unter anderem ein verringertes Aus-
zubildenden- und Erwerbspersonen-
potential folgt – die eingeschränkte 
Mobilität vor allem im ÖPNV sowie 
das Fehlen eines Hochschulstand-
orts im Landkreis. Hinsichtlich der 
bereits bestehenden Abwanderungs-
problematik junger Menschen aus 
Nordsachsen ist besonders der letz-
te Punkt als kritisch zu betrachten, 
da viele Schulabgänger für ihr Stu-
dium wegziehen müssen. Um die-
ser Situation vorzubeugen, werden 
in erster Linie eine verbesserte Mo-
bilität  zwischen Wohn- und Ausbil-
dungs- beziehungsweise Arbeitsort 
sowie attraktivere Ausbildungsan-
gebote als mögliche Lösungsansät-
ze betrachtet. 
Ziele des KEK
Zur Verbesserung der gegenwärti-
gen Problemstellungen wurden im 
Zuge des KEK spezifische Zielstel-
lungen entwickelt. So sollen zum Bei-
spiel eine Weiterentwicklung der 
nordsächsischen Bildungsstruktur 
stattfinden und Bildungswege er-
möglicht werden, die bedürfnis-, aber 
auch wirtschaftsorientiert sind. Die-
se Ziele sollen durch eine perma-
nente Abstimmung zwischen der 
Wirtschaft und den Bildungsträgern 
im Landkreis erreicht werden. Wei-
terhin soll zukünftig die Präventions- 
und Aufklärungsarbeit zu gesell-
schaftlichen, ökologischen und ge-
sundheitlichen Themen zwischen 
Delitzsch und Oschatz gestärkt und 
entsprechende Angebote für alle Al-
tersgruppen initiiert werden. Im Frei-
zeitsektor sollen das soziale Mitei-
nander sowie das kulturelle Leben 
gefördert und Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung attraktiv gestal-
tet werden, und zwar über eine ver-
stärkte Förderung der Kultur- und 
Sportvereine und eine bessere Un-
terstützung der im Landkreis ehren-
amtlich Tätigen. 
Konkrete Projekte
Wichtig für die Berufsbildung im 
Landkreis ist eine dauerhafte regi-
onale Koordinierungsstelle zur Be-
rufsorientierung. Ein weiteres Pro-
jekt befasst sich mit der Mobilität 
von Schülern und Jugendlichen und 
einer Verbesserung der Infrastruk-
tur des ÖPNV. Viele junge Menschen 
in Nordsachsen sind in Vereinen ak-
tiv Der Erhalt und die Stärkung der 
Vereinsstrukturen sind deshalb eben-
falls ein bedeutsames Ziel der Kreis-
entwicklung sowie die Weiterent-
wicklung und Aufstockung der Kul-
tur- und Sportförderungsrichtlinie 
des Landkreises. 

Als Diplom-Sozialarbeiter hat Sven 
Ratschkowsi tagtäglich durch seine 
Arbeit in Jugendtreffs beziehungs-
weise Jugendberatungen in Glesi-
en, Radefeld und der „Neuen Wel-
le“ in Schkeuditz“ Kontakt zu jun-
gen Menschen aus Nordsachsen. Im 
Rahmen seiner Tätigkeit bekommt 
er einen Einblick in ihre Lebenswelt.  
Willkommen sind im Jugendtreff 
„Neue Welle“ Kinder und Jugend-

liche im Alter von 6 bis 27 Jahren. 
TZ: Wie verbringen Kinder und Ju-
gendliche in Nordsachsen ihre Frei-
zeit? Engagieren Sie sich gern in 
Vereinen oder Jugendgruppen?
Sven Ratschkow-
ski: Das ist sehr 
vielschichtig. Die 
einen ziehen sich 
eher zu Hause 
zurück, die ande-
ren sind sehr ak-
tiv in Vereinen 
tätig, zum Bei-
spiel in Sport- 
oder Tanzverei-
nen. Wieder an-
dere kommen 
gern in Jugend-
clubs wie unsere, um dort kreativ zu 
sein, Hausaufgaben zu machen, zu 
spielen oder einfach Freunde zu tref-
fen. 
Welche Vereine werden bevorzugt? 
Eher Sportvereine. Selbst die Kin-
der, die ihre Freizeit in unseren Ju-
gendtreffs verbringen, sind trotzdem 
häufig noch zusätzlich Mitglieder in 
Sportvereinen, spielen zum Beispiel 
Fußball oder üben Kampfsportarten 
wie Judo aus.
Wollen sich die jungen Menschen 
engagieren und etwas bewegen?
Einige engagieren sich im Kinder- 
und Jugendrat Schkeuditz. Wichti-
ger als eine Parteizugehörigkeit ist 
dabei aber die persönliche Sichtwei-
se der Jugendlichen. Was kann man 
am Leben in der Region ändern und 
wie? Was kann man beibehalten und 
weiterentwickeln? Für solche Fra-
gen wurde der Kinder- und Jugend-
rat eingerichtet, als Sprachrohr der 
jungen Menschen. Unser Jugend-
treff ist beispielsweise bei den 
U18-Wahlen als Wahllokal vertre-
ten.
Was sind mögliche Ängste und Sor-
gen junger Nordsachsen bezüglich 
ihrer beruflichen oder privaten Zu-
kunft? 
Hierbei muss man zwischen Stadt 
und Land unterscheiden. Jugendli-
che in eher ländlichen Bereichen wie 
Radefeld machen sich oftmals eher 
weniger Sorgen um ihre berufliche 
Zukunft, haben häufig schon lange 
vor dem Abschluss genaue Berufs-
vorstellungen und erhalten dann spä-
ter oft auch den gewünschten Aus-
bildungsplatz. In städtischen Gebie-
ten wie Schkeuditz sieht es zum Teil 
anders aus. Hier ist zu beobachten, 
dass einige Teenager eher in den Tag 
hinein leben und häufig noch keine 
konkreten Zukunftspläne haben. In 
der Stadt gibt es häufiger Absagen 
auf Bewerbungen, sicherlich auch 
konkurrenzbedingt. Grundsätzlich 
ist aber jeder junge Mensch indivi-
duell verschieden, egal ob Stadt oder 
Land. Im privaten Bereich betreffen 
die Sorgen und Ängste in Städten 
wie Schkeuditz häufig die Drogen-
problematik. Hier versuchen die Ju-
gendlichen, gezielt die Hotspots zu 
meiden. Im ländlichen Bereich geht 
es eher um die schwächer ausge-
prägte Infrastruktur der öffentlichen 
Verkehrsmittel und die Frage, wie 
man zum Beispiel zum Sportverein 
oder zum Jugendclub kommt. 
Was wird als positiv am Leben in 
Nordsachsen empfunden?
 Unter anderem die große Auswahl 
an Freizeitangeboten, welche selbst 
in ländlicheren Regionen zum Bei-
spiel mit Karnevals-, Sport- und Tanz-
vereinen sehr ausgeprägt ist. Auch 
Jugendclubs sind wichtige Anlauf-

stellen und Ansprechpartner. Posi-
tiv sind auch die Nähe zur Natur und 
die Möglichkeit, umgeben von schö-
nen Landschaften verschiedenen Ak-
tivitäten im Freien nachzugehen. 
Warum wandern Ihrer Meinung nach 
so viele junge Menschen aus Nord-
sachsen ab? Spielt dabei auch der 
zum Teil ländliche Charakter des 
Landkreises eine Rolle?
Nach meiner Erfahrung spielen da-
bei eher berufliche Gründe eine Rol-
le. In größeren Städten gibt es für 
junge Menschen häufig bessere Ar-
beitsangebote und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten, die sie hier zum 
Teil nicht haben. Langeweile oder 
zu wenig Freizeitangebote im länd-
lichen Bereich spielen hier eher eine 
geringere Rolle. 

Andreas Fronmüller ist Schulleiter 
des Beruflichen Schulzentrums in 
Delitzsch und weiß als solcher um 
die hohe Bedeutung, die eine gute 
(Aus-) Bildung für den Landkreis 
Nordsachsen und für die Zukunft 
junger Menschen einnimmt. 
TZ: Streben junge Nordsachsen eher 
höhere Bildungsabschlüsse an? 
Andreas Fron-
müller: Auf un-
serem berufli-
chen Gymnasi-
um beispielswei-
se  is t  d ie 
Schülerzahl mit 
je 27 Schülern in 
drei elften Klas-
sen seit Jahren 
stabil. Viele un-
serer Schüler 
tendieren zu hö-
heren Bildungs-
abschlüssen, denn sie haben erkannt, 
dass eine gute Bildung überall wich-
tig für eine erfolgreiche berufliche 
Zukunft ist – so auch in Nordsach-
sen. Bildung ist der wertvollste Roh-
stoff und das gilt auch bei uns im 
Landkreis. 
Wie hoch schätzen Sie die Bereit-
schaft ein, eine gute (Aus-)Bildung 
dafür zu nutzen, um sich für etwas 
zu engagieren?
Gesellschaftliches Engagement ist 
für mich unabhängig von der Bil-
dung. Jeder sollte sich engagieren. 
Unsere Schüler engagieren sich nicht 
nur in der Politik, sondern auch in 

Sportvereinen oder setzen sich für 
die Umwelt ein. Der Wille zum En-
gagement ist bei vielen vorhanden. 
Wie sehen heute die beruflichen Zu-
kunftsperspektiven Jugendlicher in 
Nordsachsen aus? Haben sie im 
Landkreis genügend Möglichkei-
ten, um diese zu verwirklichen?
Die kürzlich bei uns im Haus durch-
geführte Ausbildungsmesse (die 
„Chance-Messe“, Anm. d. Red., TZ 
berichtete) vermittelte mir auf jeden 
Fall den Eindruck, dass jungen Men-
schen zumindest ausbildungstech-
nisch einiges geboten wird. Ein gro-
ßes Manko ist natürlich, dass es kei-
ne Universität im gesamten Land-
kreis gibt. In der Hinsicht gibt es hier 
also keine Möglichkeiten für Schul-
abgänger. Es gibt hier Zukunftsper-
spektiven und der Landkreis bemüht 
sich, doch im Vergleich zu Großstäd-
ten wie Leipzig ist es schwierig, mit-
zuhalten. Wobei auch hier von Ort 
zu Ort unterschieden werden muss. 
Der Großraum Delitzsch beispiels-
weise ist eben noch einmal anders 
zu betrachten als der Großraum 
Oschatz oder Torgau. An unserer 
Schule findet zum Beispiel regelmä-
ßig eine Berufs- beziehungsweise 
Studienberatung statt. Gerade bei 
den Ausbildungsberufen ist man da-
rauf bedacht, die Absolventen im 
Landkreis unterzubringen. Was die 
Studienberufe betrifft, gibt es in 
Nordsachsen aber leider keine Mög-
lichkeiten. Für ein Studium müssen 
die Schüler dann eben woanders hin. 

Womit wir gleich zum nächsten 
Punkt kommen: Worin sehen Sie 
mögliche Gründe dafür, dass so vie-
le Absolventen aus Nordsachsen ab-
wandern? 
Manche würden hier bleiben, müs-
sen aber aufgrund mangelnder Stu-
dienmöglichkeiten wegziehen. Da-
von abgesehen bewerben sich Schul-
abgänger häufig in ganz Deutsch-
land, um ihre Wunschausbildung zu 
bekommen und ziehen dann dafür 
weg. Das betrifft nicht nur Nordsach-
sen. Es gibt aber auch junge 
Menschen,die nach der Ausbildung 
oder dem Studium, das sie woan-
ders absolviert haben, wieder in den 
Landkreis zurückkehren. 
Wie kann man Ihrer Meinung nach 
durch eine gute Schul- und Berufs-
bildung zum Verbleib junger Men-
schen im Landkreis beitragen?
Das Wichtigste ist eine gut aufge-
stellte Schul- und Bildungslandschaft 
und dass sich Schulzentren mit dem 
Berufsbildungsbereich verbinden. 
Man muss den jungen Menschen 
deutlich machen, dass sie hier eine 
gute Ausbildung erhalten können. 
Man muss auch bei denen dran blei-
ben, welche die Schule ohne Haupt-
schulabschluss verlassen. 
Wo sehen Sie Verbesserungsmög-
lichkeiten im Bereich der Bildung 
für Kinder und Jugendliche in Nord-
sachsen?
Auch hier ist ein wichtiger Punkt, die-
jenigen nicht aus den Augen zu ver-
lieren, die keinen hohen oder auch 
gar keinen Bildungsabschluss haben. 
Wenn junge Menschen schon mit 18 
Jahren keine Perspektive mehr ha-
ben, weil ihnen beispielsweise der 
Schulabschluss fehlt, dann ist das eine 
sehr kritische Situation. Hier sollte 
zum Beispiel das Jugendamt verstärkt 
darauf achten, dass auch diesen jun-
gen Menschen geholfen wird, damit 
sie nicht den Anschluss verlieren. 

Nils Haß ist Schülersprecher am Jo-
hann-Walter-Gymnasium und enga-
giert sich politisch im Jugendparla-
ment Torgau. In der TZ spricht er 
über die Bereitschaft der jungen 
Nordsachsen, sich zu engagieren. 
TZ: Wie schätzen Sie das Interesse 
junger Nordsachsen für politisches 
Engagement ein? 

Nils Haß: Ich 
denke, das Inte-
resse nimmt de-
finitiv zu. Gera-
de das Thema 
Jugendparla-
ment wird von 
vielen Jugendli-
chen gut aufge-
nommen und es 
gibt viele Nach-
fragen dazu. Ich 
denke, es ist ein 
großes politisches Interesse da, nicht 
nur was kommunale, sondern auch 
was weltweite Politik betrifft. Ein gu-
tes Beispiel: Fridays for Future. 
Gerade Fridays for Future ist aller-
dings kein rein politisches, sondern 
in erster Linie ein Umweltschutz-The-
ma. Heißt das also, dass allgemein 
die Bereitschaft zum Engagement zu-
nimmt, nicht nur im politischen Be-
reich? 
Genau, Jugendliche engagieren sich 
in verschiedenen Bereichen.
Können Sie dieses Engagement auch 
außerhalb des Jugendstadtrats be-
obachten, sprich: in Ihrem privaten 
oder schulischen Umfeld? 
Ich kann aus meiner Politikklasse sa-
gen, dass wir extrem aktiv waren. Wir 
hatten viele Leute, die eine fundier-
te Meinung hatten, diese Meinung 
auch vertreten und auch an politi-
schen Diskussionen teilgenommen 
haben.
Wie sehen Sie in Nordsachsen die 
Chancen für junge Menschen, etwas 
zu bewegen – nicht nur auf Politik 
bezogen, sondern allgemein?
Es gibt auf jeden Fall Angebote, die 
man wahrnehmen kann, in unserem 
Fall zum Beispiel das Jugendparla-
ment. Man kann aber auch eigene 
Projekte auf die Beine stellen. Wir hat-
ten in Torgau beispielsweise schon 
einmal eine Müllsammel-Aktion, au-
ßerdem gab es den Markt der Partei-
en oder man kann sich an seiner Schu-
le als Schülersprecher engagieren. Es 
gibt schon Möglichkeiten, aber nicht 
wirklich viele, denn vieles ist an die 
Schule selbst gebunden. Wenn man 
gerade kein Schüler ist, ist es schwer, 
sich irgendwo einzubringen. Ein Pro-
blem ist auch, dass viele gar nicht wis-
sen, dass es Vereine wie das „Jugend-
team Torgau“ überhaupt gibt. Die 
Kommunikation fehlt auch einfach oft. 
Hier sollte man darauf achten, immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass es 
solche Projekte überhaupt gibt.

INFO:
Wann und wo fi nden die Diskussi-
onsforen statt?
•  02. November, 18 – 20 Uhr, Eilen-

burg, Bürgerhaus
•  07. November, 18 – 20 Uhr, Collm 

bei Oschatz, Café Wach mit Kirche
•  10. November, 18 – 20 Uhr, Tor-

gau, Haus der Presse 
Wer wird anwesend sein?
Unter anderem Landrat Kai Emanuel, 
der Erste Beigeordnete Dr. Eckhard 
Rexroth, Projektkoordinator Karsten 
Winkler, das externe Gutachterbüro 
Georg Consulting sowie TZ-Chefre-
dakteur Sebastian Stöber.
Eingeladen sind alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger, die sich 
über das Kreisentwicklungskonzept 
2030 informieren und darüber dis-
kutieren möchten. Durch die gelten-
den Corona-Bestimmungen ist die 
Teilnehmerzahl leider begrenzt. Das 
Landratsamt bittet deshalb um eine 
verbindliche Voranmeldung auf der 
Webseite www.landkreis-nordsach-
sen.de/beteiligung_kek_2030 oder 
telefonisch unter 03421 758 4011. 
Wie ist der organisatorische Ablauf?
 Nach einem Grußwort des Landrats 
folgt ein kurzes Einstiegsreferat zum 
KEK Nordsachsen 2030 und zu aus-
gewählten Schwerpunkten der Kreis-
entwicklung. Danach sind Sie als 
Bürger*innen an der Reihe: Wo se-
hen Sie Handlungsbedarf? Welchen 
Themen soll sich der Landkreis bis 
2030 ebenfalls widmen? Wo würden 
Sie sich gerne einzubringen? Wir sind 
auf Ihre Fragen und Anregungen ge-
spannt!

Nordsachsen. Grundvoraussetzung 
für eine  positive Kreisentwicklung 
und eine erfolgreiche Zusammenar-
beit mit den Akteuren und Instituti-
onen im Landkreis, ist deren Beteili-
gung an der eigentlichen Konzepter-
stellung zum Kreisentwicklungskon-
zept Nordsachsen 2030 (KEK). 
Umgesetzt wurde die Beteiligung über 
die Einbindung von externen Sach-
verständigen und Vertretern in ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten. 
So wurden beispielsweise Fachge-
spräche, Arbeitsgruppen oder Work-
shops zu unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten in den letzten Mona-
ten durchgeführt. Die aktive Einbe-

ziehung von Bürgerinnen und Bürgern 
ist dem Landratsamt Nordsachsen ein 
besonderes Anliegen. Doch „Die be-
kannten Hygiene- und Abstandsbe-
stimmungen haben die Durchführung 
einer breitangelegten Präsenzveran-
staltung  mit Bürgerinnen und Bür-
gern bislang leider verhindert“, so 
Projektkoordinator Karsten Winkler. 
„Aus diesem Grund hat sich das Land-
ratsamt auf eine enge Zusammenar-

beit mit den nordsächsischen Zeitun-
gen geeinigt, um auf diesem Wege 
den Menschen das Kreisentwick-
lungskonzept, dessen Schwerpunk-
te und Inhalte nahezubringen.“ Ab-
geschlossen wird die Veröffentlichung 
der Presseserie mit drei regionalen 
Diskussionsforen im November, zu 
denen das Landratsamt alle interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger ger-
ne einladen möchte. Die Foren bie-
ten die Gelegenheit, ausstehende Fra-
gen zu stellen und eigene Wünsche 
und Vorstellungen für die künftige 
Kreisentwicklung zu benennen. Alle 
Informationen zu den Veranstaltun-
gen finden Sie im Infokasten.

Nordsachsens Zeitungen und die Kreisverwaltung 
sorgen für Transparenz

Kreisentwicklung: So können auch 
die Bürger mitreden

Der Jugendstadtrat Torgau bei einer Sitzung.  Foto: TZ/Leukhardt

Sven 
Ratschkowski

Andreas 
Fronmüller

Nils Haß

Der Jugendtre�  „Neue Welle“.  Foto: privat


