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Pressemitteilung_Innovationsbündnis Havelland  
 
“Wir bleiben dran, auch wenn's manchmal schwerfällt”  
Ulrich Koltzer lässt sich nicht entmutigen. Der Projektleiter auf Stiftungsseite des “Innovationsbündnis 
Havelland” blickt – wie die meisten von uns – auf ein anstrengendes 2020 zurück. “Um Dinge bewegen zu 
können, muss man aktiv sein dürfen. Und das war uns letztes Jahr leider nicht allumfänglich möglich”, so 
Ulrich Koltzer, der aber nach wie vor davon überzeugt ist, dass das Innovationsbündnis Havelland richtig und 
wichtig ist.  
 
Das Anliegen des Innovationsbündnis 
Das Innovationsbündnis für den Landkreis Havelland ist nach einer Idee der Stifterin Helga Breuninger 
entstanden. Gemeinsam mit dem Landrat Roger Lewandowski wurde seit 2017 ein Prozess auf den Weg 
gebracht, der in ein lebendiges Beteiligungsforum mit engagierten Menschen aus Bürgerschaft, Politik und 
Wirtschaft zum Wohle des Landkreises Havelland münden soll. 
 
Anliegen des Innovationsbündnisses ist es, Ideen und konkrete Projekte zu entwickeln, die das Havelland 
noch lebenswerter und attraktiver für die hier lebenden Menschen aber auch für potentielle „Neuhavelländer“ 
werden lassen. 
 
Seit 2018 wurden durch diese Initiative engagierte Menschen und Persönlichkeiten aus den 
unterschiedlichsten Bereichen des Landkreises in Zukunftskonferenzen und Bürgergesprächen 
zusammengebracht um herauszufinden, welche Themen den Bewohnern der Gemeinden und Städte des 
Havellandes aktuell auf der Seele brennen. 
 
Daraus haben sich verschiedene Themenschwerpunkte herauskristallisiert, von denen einige seit Anfang 
2019 in ehrenamtlich arbeitenden Arbeitsgruppen weiter bearbeitet werden. 
 
Ein Erfolgsbeispiel “Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche” 
Nicht jede*r, der/die einen Verein gründet, kennt sich z.B. mit Vereinsrecht aus, weiß wo Fördergelder 
beantragt werden können oder hat sich bisher mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. 
Um Ehrenamtliche mit nötigem Wissen zu versorgen, hat die Arbeitsgruppe “Ehrenamt” des 
Innovationsbündnisses mittels eines selbst erarbeiteten Fragebogens die Fortbildungsbedarfe für 
ehrenamtlich Engagierte im Landkreis Havelland erhoben und ausgewertet.  
 
9 Themen wurden identifiziert, die mit Hilfe eines Bildungsträgers in sinnvolle Fortbildungsangebote 
“verpackt” werden sollen. Als Kooperationspartner konnte die  LAG Havelland gewonnen werden, die zur 
Finanzierung der Fortbildungsangebote 2020 einen Projektantrag beim Landesamt für Ländliche 
Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) eingereicht hat.  Schließlich sollen möglichst viele 
Ehrenamtliche im Havelland von diesen Angeboten kostenfrei oder zu einem geringen Obolus profitieren.  
 
Der Antrag wurde noch Ende des vergangenen Jahres mit einer Fördersumme von 20.000 Euro bewilligt, so 
dass derzeit die Ausschreibung nach einem passenden Bildungsträger läuft. Ulrich Koltzer ist sich sicher, 
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“dass im Frühling 2021 die ersten von insges 25 Fortbildungsangeboten anlaufen werden. Wer Interesse 
daran hat, kann sich gerne bei der Helga Breuninger Stiftung melden. Die Teilnahme ist nicht an eine 
Mitgliedschaft im Innovationsbündnis gebunden.” 
 
Was passiert im Jahr 2021 
“Mit Prognosen und einer umfassenden Veranstaltungsplanung sind wir aufgrund der momentanen Lage 
vorsichtig”, so Ulrich Koltzer. Geplant sind erst einmal Online-Formate mit Impuls-Vorträgen und Best 
Practice-Beispielen für alle drei Zielgruppen des Innovationsbündnis – also für Bürger*innen, Politik & 
Verwaltung und Unternehmen. 
 
Die kommende Veranstaltung – „Generationengerechte Ansprache Jugendlicher – wie tickt die Jugend von 
heute?“  
Jugendliche sind die Generation, die unsere und die Zukunft des Havellandes in allernächster Zeit 
entscheidend mitgestalten werden. Viele zieht es jedoch nach Schule und Ausbildung in die, oft attraktiver 
erscheinenden, Ballungsgebiete der Städte, in der sie nicht selten ihren neuen dauerhaften 
Lebensmittelpunkt finden. 
 
Dies hat zur Folge, dass sich soziale Strukturen des ländlichen Raums zunehmend verschieben da Dörfer 
und Gemeinden veralten, Unternehmensnachfolgen nicht geklärt sind oder Ausbildungsplätze unbesetzt 
bleiben. 
 
In der Arbeitsgruppe “Innovative Führung” beschäftigen sich Unternehmer des Havellandes unter anderem 
mit der Frage, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssten, um nachwachsenden Generationen 
hier im Landkreis Havelland attraktive Arbeits- und Lebensperspektiven zu ermöglichen? 
 
Mehr zur Veranstaltung, die am Do., den 21. Januar 2021, 13 bis 16 Uhr online stattfindet und Anmeldung 
unter: www.helga-breuninger-stiftung.de 
  

 
Kontakt Innovationsbündnis Havelland: 
Helga Breuninger Stiftung GmbH 
Ulrich Koltzer · ulrich.koltzer@helga-breuninger-stiftung.de 
 
Landkreis Havelland, Büro des Landrates 
Demografie-Referentin Sabine Kosakow-Kutscher · sabine.kosakow-kutscher@havelland.de 

 
Kontakt Presse & Kommunikation: 
Helga Breuninger Stiftung GmbH 
Almut Dietzfelbinger · almut.dietzfelbinger@helga-breuninger-stiftung.de 
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