
„Die Akademie ist häufig ihrer Zeit voraus“
Die „Niedersächsische Akademie Ländlicher Raum“ feierte jetzt im Kloster Schinna ihr 30-jähriges Bestehen

VON HEIDI RECKLEBEN-MEYER

SCHINNA. Bei den Feiern zum 
zehn-, 20- und 25-jährigen 
Bestehen der „Niedersächsi-
schen Akademie Ländlicher 
Raum“ sei es immer um einen 
Rückblick gegangen. „Heute, 
nach 30 Jahren, wollen wir 
uns mit der Zukunft beschäf-
tigen“, sagte der Vorsitzende 
der Akademie, Helmut Weiß, 
zur Begrüßung der Gäste zum 
30-jährigen Bestehen der
Einrichtung, die mit einem
Festakt im Kloster Schinna
feierlich begangen wurde.

Zuvor hatte Ernst Friedrich 
Dierking in Vertretung für 
Ute Heitmüller die Gäste aus 
der Region im Namen der 
Klosterstiftung in Schinna 
willkommen geheißen. In der 
dem Festakt vorangehenden 
Mitgliederversammlung war 
Klaus Rinne (Sulingen) zum 
Ehrenmitglied der Akademie 
berufen worden. „Klaus Rin-
ne führt bundesweit zu den 
führenden Köpfen, die früh-
zeitig erkannt hatten, dass 
eine starke interdisziplinäre 
Vertretung für die Belange 
der ländlichen Räume uner-
lässlich ist, geht es doch im-
mer und immer wieder um 
die Forderung nach gleich-
wertigen Lebensverhältnis-
sen im ländlichen Raum“, un-
terstrich Helmut Weiß in sei-
ner Laudatio.

Dass die Akademie häufig 
ihrer Zeit voraus gewesen  

sei, machte Landrat Detlev 
Kohlmeier in seinem Gruß-
wort an einigen Beispielen 
deutlich: So sei bereits 2010 
der Breitbandausbau thema-
tisiert worden, 2011 sei es um 
Dorfläden gegangen. Seit 
nunmehr 28 Jahren gebe es 
zudem die jeweils zweitägige 
Herbsttagung, die sich inten-
siv aktuellen Themen widme 
– in diesem Jahr wird es um
die Frage „Wie reagieren Re-
gionen im Strukturwandel?“
gehen.

Aufgelockert wurde die 
Veranstaltung mit dem Auf-
tritt von Susanne Seidel und 
Anke Michaelis als „Frieda 
und Anneliese“. Sie nahmen 
so manchen Umstand aufs 
Korn: das reichte vom Ster-
ben der plattdeutschen Spra-
che über die ärztliche Versor-
gung auf dem Land bis hin 
zur Unkrautvernichtung, die 
nur schwerlich von der Zer-
störung wertvoller Blühstrei-
fen zu unterscheiden sei.

Einen nachdenklichen Im-
puls gab der ehemaliger Ni-
enburger Bürgermeister Peter 
Brieber mit Gitarre und Lie-
dern in die illustere Runde. 
Ein Lied handelte von ge-
flüchteten Jugendlichen und 
ihren Familien, ein weiteres 
von Kindern, das mit der Stro-
phe „Grade klare Menschen 
wär‘n ein schönes Ziel, Leute 
ohne Rückgrat haben wir 
schon zu viel“ endete. – Eine 
gute Vorlage für den nieder-

sächsischen Kultusminister 
Grant Hendrik Tonne, der 
zum Thema „Digitalisierung 
und Schule“ sprach. Er plä-
dierte dafür, den Schulen 
mehr Spielräume zu geben. 
Man müsse auch angesichts 
einer rasanten digitalen Ent-
wicklung wegkommen von 
zu kleinteiligen Vorgaben für 
die Schulen. „Das werden wir 
machen müssen, wenn wir 
Schule modern aufstellen 
wollen“, zeigte er sich über-
zeugt. Tonne setzt dabei auf 
die Vermittlung von Kern-
kompetenzen. Der Digital-
pakt sei ein großer Schritt in 
die richtige Richtung, doch 
allein dabei dürfe es nicht 
bleiben. Es gehe darum, für 
jedes einzelne Kind Teilhabe 
zu gewährleisten. „Und das 
wird uns nicht mit den Mit-

teln von gestern gelingen.“ 
Trotzdem werde der Mensch 
im Bereich Bildung auch wei-
terhin im Mittelpunkt stehen. 
Niemand werde „wegdigita-
lisiert“.

Ein weiterer „Megatrend“ 
liege derzeit in der Frage 
nach der „Bildung der Zu-
kunft“. Wie die genau ausse-
hen wird, wisse heute nie-
mand, dennoch gelte es, die 
Weichen dafür zu stellen, ap-
pellierte Minister Tonne. Nur 
weil man heute noch nicht 
alle Details kenne, nichts zu 
tun, sei sträflich. „Eine Alli-
anz der Bewahrer hilft uns 
nicht.“ Dabei gehe es nicht 
um Pauschalurteile zum Bei-
spiel mit Blick auf kleine 
Schulen, auch wenn man sich 
immer wieder Strukturen und 
Standorte anschauen müsse. 

Es gebe kleine Schulen, die 
hervorragende Arbeit mach-
ten „und andere, die sich sehr 
schwer tun“. Klar sei nur, 
dass ein 45-minütiger Fron-
talunterricht mehr und mehr 
in den Hintergrund gerate. 

Einen dritten „Megatrend“ 
sieht der Minister bei der De-
mokratie-Bildung. An diesem 
Punkt müsse Schule stärker  
eingebunden werden und 
Aufgaben übernehmen, denn 
Schule sei der Ort, an dem 
man alle Kinder erreiche. 
„Demokratie muss von jedem 
Jahrgang neu gelernt wer-
den“, bekräftigte er. Informa-
tionen einzuordnen und be-
werten zu können – dazu 
müssten die jungen Leute in 
der Schule befähigt werden. 
Das sei das beste Mittel, sie 
„für menschenverachtende 
Parolen und widerliche Hetze 
immun zu machen“, zeigte 
sich Tonne überzeugt.

Im Rahmen des Projekts 
„Bildung 2040“ sind bis An-
fang 2022 alle, die sich für Bil-
dung interessieren oder an 
Bildung beteiligt sind, dazu 
eingeladen, ihre Ideen und 
Visionen einzubringen. Kul-
tusminister Tonne wünscht 
sich einen möglichst breiten 
Diskussions- und Beteili-
gungsprozess, um Leitbilder 
und Handlungsfelder für die 
bildungspolitische Arbeit zu 
entwickeln. „Machen Sie mit 
dabei“, forderte er die Gäste 
auf, sich aktiv einzubringen.

Sie alle waren der Einladung zum Festakt der „Niedersächsischen Akademie Ländlicher Raum“ ins Kloster Schinna gefolgt: Vertreterin-
nen und Vertreter des öffentlichen Lebens aus der Region. FOTOS: RECKLEBEN-MEYER

Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne hielt die 
Festrede.

Klaus Rinne (links) wurde zum Ehrenmitglied der „Niedersächsi-
schen Akademie Ländlicher Raum“ ernannt. Urkunde und Präsent 
überreichten der Vorsitzende Helmut Weiß (Mitte) und der Ge-
schäftsführer Wolfgang Kleine-Limberg.

Die Akademie 
Ländlicher Raum

❱❱Die „Niedersächsische
Akademie Ländlicher
Raum“ setzt sich für die
Erhaltung und Entwick-
lung ländlicher Räume
ein. Das erfordere fach-
übergreifendes Planungs-
handeln, Politikgestal-
tung und Forschen. Unter
dieser Zielsetzung haben
sich in der „Akademie
Ländlicher Raum“ zur Zeit
175 Persönlichkeiten aus
Wissenschaft, Politik, Ver-
waltung und Planungs-
praxis zusammenge-
schlossen. Sie setzen sich
ein für die Schaffung von
Netzwerken, bieten Semi-
nare und Exkursionen zu
aktuellen Themensowie
die Vermittlung wissen-
schaftlicher Erkenntnis-
se in die kommunale und
regionale Praxis an, initi-
ieren Erfahrungs- und In-
formationsaustausch mit
dem In- und Ausland und
sorgen für die Ausrich-
tung des akademieeige-
nen Hochschulpreises.

❱❱Gemeinsam mit dem
Niedersächsischen Städ-
te- und Gemeindebund,
dem Landkreistag sowie
dem Heimatbund bildet
sie die „Allianz für den
Ländlichen Raum“.  DH
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