
 
 

Einladung zum Online-Seminar 
 

Landvermessung 
Ein Einblick in die Kommunalpolitik in Nord, Süd, Ost und West 

 
Dienstag, 1. Juni 2021, 18.00 bis 20.00 Uhr 

 

Das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr, die Planung eines Radweges zwischen zwei Orten, 

die Renovierung der Kita im Ort, der Ärger über Straßenausbaubeiträge, das Dorffest, die 

Städtepartnerschaft, das Ausweisen neuer Baugebiete, der Besuch zum 50. Ehejübiläum und vieles 

mehr beschäftigt vielerorts und alltäglich Kommunalpolitiker_innen in der ganzen Republik – häufig 

ehrenamtlich und von dem Wunsch getrieben, das Leben der Menschen in der eigenen Region zu 

verbessern.  

Dabei ist die Arbeit weniger von Glanz und Gloria oder großen Empfängen geprägt, die man 

gemeinhin mit „der Politik“ assoziiert. Vielmehr geht es um Nähe und die sprichwörtlichen Probleme 

vor der eigenen Haustür. Denn in der eigenen Stadt, Region oder der Dorfgemeinschaft wird das 

Konstrukt Demokratie auf einmal an Personen greifbar, die vielleicht sogar in der gleichen Straße 

wohnen wie man selbst. Personen, die viel arbeiten, viel Verantwortung tragen und ohne die oftmals 

nichts geht, wie Wilhelm Busch seinerzeit überspitzt formulierte: "Ohne ihn war nichts zu machen, 

keine Stunde hatt er frei. /Gestern, als sie ihn begruben, war er, richtig, auch dabei".  

 

Wir wollen Sie dazu einladen, mit uns an diesem Abend eine kleine Landvermessung vorzunehmen, 

in die facettenreiche Kommunalpolitik in ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands zu blicken, 

mit Kommunalpolitiker_innen ins Gespräch zu kommen und über aktuelle wie zukünftige 

Herausforderungen zu diskutieren. 

 

Der Norden 

Claudius von Rüden, Bürgermeister der Gemeinde Halstenbek  

im Süden Schleswig-Holsteins 

 

Der Westen 

Nico Steinbach, Ortsbürgermeister 

von Oberweiler in Rheinland Pfalz 

 Der Osten 

Maik Berger, Ortsbürgermeister von 

Aderstedt im Huy in Sachsen-Anhalt 

 

Der Süden 

Brigitta Stöber, ehemalige und langjährige Bürgermeisterin  

von Hersbruck in Bayern 

 

 

Moderation: Sophie Hubbe 

 

 

 
Wenn Sie an diesem Online-Seminar teilnehmen wollen, bitten wir Sie, sich bis zum 31.05.2021 

unter info.magdeburg@fes.de anzumelden. 
 

Wir schicken Ihnen dann am Tag der Veranstaltung einen Link zu der Veranstaltung zu. 

mailto:info.magdeburg@fes.de

