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„25 Jahre ist das schon wieder her?“
– werden sich viele fragen und vielleicht ei-
nen Moment innehalten. Historisch – insbe-
sondere bei einem so geschichtsträchtigen 
und über 1000 Jahre alten Territorium - ist 
ein Vierteljahrhundert nicht einmal ein Au-
genaufschlag, für unsere eigenen Lebens-
abschnitte ist ein solcher Zeitraum aber prä-
gend. 
Diejenigen, die sagen, „es hat sich schon 
sehr vieles verändert, unsere Städte erstrah-
len in ganz neuem Glanz, die Infrastruktur 
ist klasse, den vielen Touristen zeigen wir 
stolz unsere Heimat“, haben Erinnerungen 
an die Zeit vor dem 03. Oktober 1990. Sie 
werden dabei das eigene Leben refl ektieren 
und von diesem Resümee auch abhängig 
machen, ob das gute oder schlechte Jahre 
waren hier in diesem Sachsen-Anhalt.

„Sachsen-Anhalt gibt’s doch schon immer, 
ist meine Heimat, weil ich hier geboren bin, 
meine Familie und Freunde hier wohnen 
und wo ich gern bleiben würde, wenn es die 
berufl iche Perspektive gibt“, erzählen jene, 
die den 25. Geburtstag noch nicht erreicht 
haben. „Hierbleiben!“ rufen wir ihnen zu 
und verstehen doch, dass die Lust auf mehr 
Welt, auf das neugierig sein, das Fremde, 
das wir verstehen wollen - uns Menschen 
antreibt und sich Sachsen-Anhalter darin 
auch nicht von anderen Menschen unter-
scheiden.

Einige Gaben zum 1. Geburtstag unseres 
Bundeslandes waren nicht gewünscht: eine 
abgewirtschaftete Industrie, hohe Arbeits-
losigkeit, graue Städte, kaputte Straßen, 
dreckige Flüsse und Regionen, in denen 

mehr Chemie im Boden war als Blätter an 
den Bäumen. Wer da blieb, musste schon 
gute Gründe haben oder die Mentalität des 
„Frühaufstehers“ - in seiner geistigen Be-
deutung.

Inzwischen ist Sachsen-Anhalt „erwachsen“ 
geworden und steht wirtschaftlich auf si-
cheren Füßen - keine neuen Schulden und 
ein gutes Lohnniveau bestätigen das. Und 
auch sonst hat sich das Land herausgeputzt, 
zeigt der Welt seine Innovationen aus Me-
dizintechnik, Materialforschung oder zu 
chemischen Verfahren. Und es hat gelernt, 
seine Schätze zu pfl egen und mit Stolz zu 
präsentieren, schaut man auf die Fülle an 
historischen Artefakten und Orten, wie die 
UNESCO Weltkulturerbestätten oder die 
Himmelsscheibe von Nebra.

Die positive Entwicklung eines Landes ist 
das Resultat der Summe von Leistungen 
einer Gemeinschaft. Es ist aber eben auch 
immer die ganz individuelle Geschichte 
von Menschen, die etwas gewagt, die sich 
getraut haben. Anders sind die sicht- und 
spürbaren Leistungen - bei allen politischen 
und damit auch fi nanziellen Weichenstellun-
gen - nicht zu erklären, denn wache und tat-
kräftige Einwohner haben dies erreicht.

25 Jahre Sachsen-Anhalt ist Anlass genug, 
„Danke“ all jenen zu sagen, die gebürtige 
oder zugezogene Sachsen-Anhalterinnen 
und Sachsen-Anhalter sind. Danke an jene, 
die mit angepackt und ihre Erfahrungen 
eingebracht haben und bereit waren, sich 
einzulassen. Wir haben Grund, stolz auf uns 
und Sachsen-Anhalt zu sein. 
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2,237  Millionen  Einwohner

 leben in Sachsen-Anhalt auf  eine Fläche von  20.451,58 km².

Sachsen-Anhalt ist für mich ein Land mit 
Ecken und Kanten, zahlreichen kulturel-
len Schätzen, historischen Bildungsstät-
ten und großem Entwicklungspotential! 

MINISTERPRÄSIDENT DR. REINER HASELOFF

Sachsen-Anhalt ist für mich ein Land mit 
Ecken und Kanten, zahlreichen kulturel-
len Schätzen, historischen Bildungsstät-
ten und großem Entwicklungspotential! 

ANNIKA SEIDEL-JÄHNICHEN, 28 JAHRE, PROJEKTKOORDINATORIN AN DER MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT,
 VERHEIRATET,  HALLE (SAALE)

Auf einer Länge von  

302 km  
schlängelt sich die Elbe durch 
Sachsen-Anhalt. Der längste 
Elbabschnitt bietet viele 
Freizeitaktivitäten auf und 
am Wasser und eine hohe 
Lebensqualität.

Die höchste Erhebung von 
Sachsen-Anhalt und ganz Norddeutschland ist mit   

1141,1 m  ü. NN der Brocken im Mittelgebirge Harz.

Sachsen-Anhalt ist und bleibt meine 
Heimat, weil es für mich - mit all sei-
nen Menschen, seiner Natur und sei-
ner vielfältigen Architektur - einfach 
lebens- und liebenswert ist.

HEINZ KUNERT, 87, EHEMALIGER DIREKTOR DES INSTITUTS FÜR LEHRERBILDUNG, BIEDERITZ



Am   21. Juli 1947   wurde Sachsen-Anhalts erstmals gegründet. 

Im Zuge der Verwaltungsreform der DDR wurde das Land 1952 aufgelöst und in Bezirke aufgeteilt. Die 

Wiedergründung erfolgte am  3. Oktober 1990    in der Bundesrepublik Deutschland.

7,46 m zeigte 
der Pegelstand in 
Magdeburg während des 
2. Jahrhunderthochwassers 
2013. Bereits 2002 erlebte 
Sachsen-Anhalt schwere 
Überfl utungen. Umso 
größer war die Welle der 
Hilfsbereitschaft, die das 
Land zusammengeschweißt 
hat.

Zusammen mit meinem Freund entde-
cke ich immer wieder neue Orte und 
besondere Plätze. Sachsen-Anhalt ist 
ein tolles Land mit vielen Facetten und 
Angeboten in Bildung, Kultur und Sport, 
die ich oft wahrnehme.

SARAH BLUMENTHAL, 23 JAHRE, STUDENTIN DER HOCHSCHULE HARZ, WERNIGERODE

Sachsen-Anhalt ist für mich ein Land mit 
Ecken und Kanten, zahlreichen kulturel-
len Schätzen, historischen Bildungsstät-
ten und großem Entwicklungspotential! 

FINANZMINISTER JENS BULLERJAHN

283 Jahre   bringen die vier Landeskinder Kai Pfl aume, 
Jürgen Sparwasser, Dieter Hallervorden und  Hans-Dietrich 
Genscher im Jahr 2015 zusammen.

STEFAN KORNECK, 38, GESCHÄFTSFÜHRER DER SCM SOLAR GMBH UND DER SCM ENERGIE GMBH IN SALZWEDEL, 
VERHEIRATET, 2 KINDER

In Sachsen-Anhalt ist ein angenehmer 
Kompromiss aus Tradition und Moder-
ne zu fi nden. Der Mix aus ländlicher 
und städtischer Struktur mit vielen mit-
telständischen Unternehmen zeigt die 
Vielfalt der Regionen mit ihren indivi-
duellen Anreizen. 



Erneuerbare Energien Otto Versandzentrum Haldensleben

Chemiepark Bitterfeld-Wolfen Wasserstraßenkreuz Magdeburg



Halloren Schokoladenfabrik

Mitteldeutsches Multimediazentrum

Mit der Wende 1990 veränderte sich die wirt-
schaftliche Lage in Sachsen-Anhalt enorm. Wäh-
rend Kombinate und LPGs geschlossen wurden 
und insbesondere die Branchen Maschinenbau, 
die Chemieindustrie und der Bergbau große 
Verluste hinnehmen mussten, erholte sich die  
Wirtschaft aufgrund von Umstrukturierungen, 
Konsolidierungen und Investitionen stetig. 

Heute kann Sachsen-Anhalt mit Innovationen, 
Exportgütern und Dienstleistungen aus den 
Schwerpunktbranchen Automotive, Chemische 
Industrie, Ernährungswirtschaft, den erneu-
erbaren Energien sowie der Kreativwirtschaft 
auftrumpfen. Die Entwicklung des Bruttoinland-
sproduktes (BIP) in den vergangenen 25 Jahren 
macht dies deutlich:

Selbst nach dem Krisenjahr 2009 ist das BIP 
zweieinhalbmal so hoch wie 1991.

WIRTSCHAFT



Bundesweit steht Sachsen-Anhalt in der Landwirtschaft 
an der Spitze. Die Magdeburger Börde rangiert mit ihrer 
tiefgründigen Schwarzerde in den Top 10 der besten land-
wirtschaftlichen Böden weltweit. Diesen natürlichen Bo-
denschatz nutzte zu DDR-Zeiten eine Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft (LPG), aus der nach der Wen-
de die Agro Bördegrün GmbH & Co. KG hervorging. Von 
der „Stunde null“ an übernahm der damalige Mitarbeiter 
Ronald Westphal die kommissarische Leitung. Mit Herz-
blut, Vertrauen und Leidenschaft machte der 2,05 Meter 
große Mann aus der einstigen Zuckerfabrik ein erfolgrei-
ches Unternehmen, das heute 65 Mitarbeiter beschäftigt. 

Es ist Erntezeit, ständig klingelt das Telefon von Ronald 
Westphal, doch er bleibt gelassen. Es war ein steiniger Weg 
bis hierher, vieles wurde ausprobiert, investiert, aufgebaut, 
und bei allen Entwicklungen wurden die Mitarbeiter oder 
Partner eingebunden. Auch deshalb ist das Traditionsun-
ternehmen bis heute so erfolgreich. „Sogar ein Mitarbeiter 
von Wladimir Putin war schon hier um  zu erfahren, wie hier 
Landwirtschaft betrieben wird. Der letzte Besucher kam 
aus Australien, um sich den berühmten Boden der Börde 
anzuschauen.“, erzählt der Geschäftsführer stolz. Auf über 
3.800 Hektar Fläche werden überwiegend Getreide, Raps, 
Mais und Zuckerrüben angebaut. Neben der klassischen 

LANDWIRTSCHAFT MIT LEIDENSCHAFT

AGRO BÖRDEGRÜN



Pfl anzenproduktion, der Saatgutaufbereitung 
und der Instandhaltung der großen Maschinen 
sucht Agro Bördegrün immer nach Trends und 
Innovationen, um sich weiterzuentwickeln. Das 
Unternehmen unterhält eine Tankstelle mit Bio-
ethanol E85 aus der anteilseigenen Biogasanla-
ge sowie eine Großküche, die Schulen und Kitas 
in der Region versorgt und Catering-Services 
anbietet. 

Mit den verschiedenen Standbeinen ist der Be-
trieb zukunftssicher aufgestellt, bildet vier Be-
rufe aus und wurde hierfür bereits als bester 

Ausbildungsbetrieb der Region geehrt. Einem 
engagierten Unternehmer wie Ronald Westpfahl 
ist jedoch die eine Leidenschaft nicht genug. 
Der regionale Sport nimmt in seinem Herzen ei-
nen ebenso großen Platz ein. „Ich habe meine 
Frau 1976 in der Straßenbahn auf dem Weg zu 
einem Spiel des 1. FC Magdeburg kennenge-
lernt. Aber auch mit dem Handball bin ich eng 
verbunden.“ Zusammen mit dem SC Magde-
burg organisiert er Benefi z-Handballspiele und 
unterstützt u.a. die Zerbster Kindertafel und 
das Elternhaus des Magdeburger Förderkreises 
krebskranker Kinder e.V..

Ich liebe meinen Beruf. Leidenschaft und Herzblut sind 
die Grundlage, um einen guten Job zu machen.

„ „



Ein feiner Duft von Vanille liegt in der Luft, es riecht nach 
frisch Gebackenem auf dem Gelände der Wikana Keks und 
Nahrungsmittel GmbH in der Lutherstadt Wittenberg, ein 
Unternehmen mit langer Tradition, wie auch das alte Back-
steingebäude vermuten lässt.

„1906 wurde hier die Kant Chokoladenfabrik AG gegrün-
det. Die Produktion von Schokolade kam während des 
2. Weltkrieges zum Erliegen. Mit der Gründung der DDR 
wurden Kombinate gebildet. Hier sollten zukünftig Dauer-
backwaren produziert werden. Öfen wurden installiert und 
seitdem backen wir Kekse.“, erzählt Yvonne Böhm, Ge-
schäftsführerin des einst zweitgrößten Gebäckherstellers in 
der DDR. Mit der Wiedervereinigung stand die Produktion 
still, die Käuferinteressen waren andere, Händler brachen 
weg. Das bedeutete zunächst das Aus und die Liquidation 
durch die Treuhand. Doch Wolfgang Fischer wollte nicht 
einsehen, dass es die leckeren Kekse nicht mehr geben soll 
und hat sich getraut, die Aufgabe der Wiederbelebung zu 
übernehmen. Der Vater der heutigen Geschäftsführerin hat 
die Produktion damals mit 12 Mann wieder aufgenommen.  

Es war ein schwieriger Weg, bis sich Wikana wieder am 
Markt etabliert hatte. 2001 schrieb man endlich wieder 
schwarze Zahlen. Zu verdanken war das auch einer Ost-

LIEBLINGSKEKSE AUS WITTENBERG

WIKANA



algie-Welle. Die Menschen besonnen sich auf 
altbewährte Produkte, die Nachfrage stieg und 
die Händler wollten die Kekse wieder in ihr Sor-
timent aufnehmen. Seither geht es stetig auf-
wärts. 

Heute arbeiten 120 Mitarbeiter bei Wikana, das 
Unternehmen bildet aus und ist auf festen Stand-
beinen gebaut. „Wir haben eine Marktnische für 
uns gesucht und in „Bio“ gefunden. Als starker 
Partner im Kooperationsgeschäft produzie-
ren wir Bio-Kekse für andere Handelsmarken.“ 
Wikana ist aus Wittenberg nicht mehr wegzu-
denken, die regionale Verbundenheit ist groß. 
Zusammen mit dem Landkreis unterstützte das 

Unternehmen die Aktion „Gesundes Frühstück 
für Schulanfänger“ mit einer Bio-Brotbox und 
Wikana-Keksen. Auch der Wikana-Weihnachts-
mann ist ein gefragter Besucher an Schulen und 
Kitas der Region. Besonders beliebt sind auch 
die Sonderproduktionen, wie das „Lutherbrot“ 
oder die „Lutherthaler“, als köstliche Vorfreude 
auf das Lutherjahr 2017. Sie zeigen die enge 
Verknüpfung zur Lutherstadt. 

Der 2011 als „Unternehmen des Jahres“ ausge-
zeichnete Betrieb ist Mitglied im Cluster  Ernäh-
rungswirtschaft Mitteldeutschland und besucht 
regelmäßig Fachmessen, auf denen die Marke 
Wikana ein Stück Sachsen-Anhalt repräsentiert. 

Unternehmen sollten sich weiter vernetzen, um gemeinsam 
das Land und die Region zu repräsentieren und zu zeigen, 
was wir können.

„ „



Leopoldina Halle (Saale) Pfl anzengenetik & Kulturpfl anzenforschung im IPK

Hochschule Harz, Wernigerode



7-Tesla Kernspintograph

Schon vor 1990 war Wissenschaft in Sachsen-
Anhalt von großer Bedeutung. Kennzeichnend 
ist heute die enge Verknüpfung mit der Wirt-
schaft, die sich besonders an Forschungszent-
ren wie dem Wissenschaftshafen in Magdeburg 
oder dem Weinberg Campus in Halle zeigt. 

Die Forschungslandschaft wird nicht nur von 
neun Hochschulen geprägt, darunter die tradi-
tionsreichen Universitäten in Halle und Magde-
burg, sondern auch von fünf Leibniz-Instituten, 
drei Max-Planck-Instituten, vier Fraunhofer-Ein-
richtungen, der Helmholtz-Gemeinschaft sowie 
einem Standort des Deutschen Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE e.V.). 

Die Nationale Akademie der Wissenschaften 
Deutschlands Leopoldina in Halle ist die älteste 
naturforschende Akademie der Welt.

WISSENSCHAFT



Die Erfolgsgeschichte der Neurowissenschaften in Magde-
burg begann lange vor der Wiedervereinigung. Ausgehend 
von dem 1981 gegründeten Institut für Neurobiologie und 
Hirnforschung der ehemaligen Akademie der Wissenschaf-
ten der DDR baute Gründungsdirektor Prof. Dr. Henning 
Scheich ab 1992 das Institut für Neurobiologie (IfN, heute 
LIN) auf.

Prof. Dr. Eckart Gundelfi nger kam damals als Abteilungslei-
ter aus Hamburg nach Magdeburg und blickt als heutiger 
Direktor auf eine durchweg positive Entwicklung des Insti-
tuts zurück, das international einen hervorragenden Ruf be-
sitzt und mit Europas ersten 7-Tesla-Kernspintomografen 
einen Meilenstein in der Bildgebung des Gehirns gesetzt 
hat. „Dass der 7-Tesla im Jahr 2005 ausgerechnet in Mag-
deburg eingerichtet wurde, verdanken wir neben unserer 
Reputation vielen Unterstützern in Bund und Land und der 
engen Verbindung zur Otto-von-Guericke-Universität.“ 
Dass aller Anfang schwer ist, kann Prof. Gundelfi nger nur 
zu gut bestätigen: die Medizintechnik-Firma lieferte damals 
den 32 Tonnen schweren Koloss, nahm ihn jedoch nicht in 
Betrieb. Es fehlte an Erfahrung. So schob man zunächst 
Schweinehälften und Früchte in die Röhre. Doch das Ge-
rät sollte Aktivitäten von Nervenzellen und biochemische 
Prozesse im Gehirn verfolgen und helfen, neuronale Lern-

LERNEN UND GEDÄCHTNIS ERFORSCHEN

LEIBNIZ-INSTITUT FÜR 
NEUROBIOLOGIE



vorgänge aufzuklären. Wie erhält man also eine 
Genehmigung für Menschen? Prof. Scheich war 
der Erste, der sich im Selbstversuch in die Röh-
re wagte. Seither kommen Wissenschaftler aus 
ganz Europa nach Magdeburg, um hier span-
nende Experimente durchzuführen. 

Dazu gehörte beispielsweise eine Studie, in der 
Probanden eine 10-minütige Sequenz aus dem 
Hörfi lm „Forest Gump“ vorgespielt wurde, um 
die gesamte Gehirnaktivität beim Hören exakt 
mit den Ereignissen, Tönen und Geräuschen 
des Films in Verbindung zu bringen. Die dabei 
erhobenen großen Datenmengen stehen nun 
weltweit Wissenschaftlern für ihre Forschung zur 
Verfügung. Das Leibniz-Institut betreibt Grund-
lagenforschung zu Lernprozessen und Gedächt-
nisfunktionen und vereint dazu Psychologen, 
Neurologen, Physiologen, Molekularbiologen 

und Physiker. Von den rund 200 Mitarbeitern 
kommen 130 aus 30 Ländern der Welt. Grund-
lagenforschung ist wichtig, aber auch ein langer 
Prozess. Oft werden erst 10 bis 20 Jahre später 
medizinische und technische Anwendungsmög-
lichkeiten erschließbar. Das LIN erfuhr dafür von 
Beginn an Unterstützung der Landesregierung 
und der Stadt Magdeburg, die ihrer Rolle als 
„Stadt der Wissenschaft“ gerecht wurde und 
beispielsweise den nötigen Neubau nach Kräf-
ten unterstützte.

Gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für 
neurodegenerative Erkrankungen und der Otto 
von Guericke-Universität wird das LIN auch 
zukünftig gesellschaftlich relevante Themen der 
Lern- und der Gesundheitsforschung angehen 
und dafür Wissenschaftler aus aller Welt nach 
Sachsen-Anhalt locken.

Hier leben Menschen, die Mut haben Neues auszuprobieren 
und die Weitsicht, gute Ideen umzusetzen.

„ „



„Von der Saale in die Welt“ – so könnte das Credo des 
Fraunhofer CSP lauten. Das Institut aus Halle agiert welt-
weit und pfl egt Kooperationen mit Regionen wie Nordafri-
ka und Südostasien – dort sind Solarmodule einem gänz-
lich anderen Klima ausgesetzt als in Deutschland. Einer der 
Schwerpunkte der Hallenser Forscher ist es, Solarmodule 
für solche Bedingungen mit extremer Hitze, hoher Luft-
feuchtigkeit oder Wüstenstürmen fi t zu machen. 

Das Fraunhofer CSP gehört zum Fraunhofer-Institut für 
Werkstoffmechanik IWM, das von Prof. Dr. Ralf B. Wehr-
spohn geleitet wird. Als er 2006 durch die Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg und die Fraunhofer-Gesellschaft 
nach Halle berufen wurde, erkannte er in Sachsen-Anhalt 
sonnige Aussichten: eine Dynamik und Technologiefreund-
lichkeit, die viel Raum zur Umsetzung von Ideen bot. 2007 
gründete er das Fraunhofer CSP, das seitdem von Prof. Dr. 
Jörg Bagdahn geleitet wird. Das Forschungszentrum in 
Halle setzt Maßstäbe: Weltweit verfügt keine andere wis-
senschaftliche Einrichtung über eine so große Fertigung 
für Prototypen von Solarmodulen. Die Wissenschaftler und 
Techniker des Instituts tüfteln vor allem an Lösungen in 
den Bereichen Kristallisations- und Solarmodultechnologie 
sowie Solarwaferfertigung. Damit leistet das Team einen 
großen Beitrag zur Zuverlässigkeit und Lebensdauer von 

FORSCHUNG FÜR INNOVATIONEN

FRAUNHOFER CSP



Solarmodulen, stärkt den Qualitätsanspruch 
„Made in Germany“ und stellt Sachsen-Anhalt 
technologisch an die Spitze in der „Solarwelt“.

Auch das Land setzte frühzeitig auf die Solar-
branche und unterstützte den Aufbau des CSP 
mit 60 Millionen Euro. Von der Krise der Solar-
branche im Jahr 2011, die vor allem durch einen 
starken chinesischen Markt ausgelöst wurde, ist 
heute fast nichts mehr zu spüren. Innovations-
getriebene Umstrukturierungen führten dazu, 
dass die Unternehmen heute wieder voll aus-
gelastet sind, die Gewinnmargen steigen und 

neue Mitarbeiter gesucht werden. Die Fach-
kräfte kommen überwiegend aus der Region, 
vor allem über die etablierten Studiengänge 
der Hochschule Anhalt in Köthen und der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie wer-
den schon früh von ambitionierten Dozenten an 
das Zukunftsthema „Photovoltaik“ herangeführt 
– auch von Prof. Wehrspohn und Prof. Bagdahn.
All diese Rahmenbedingungen, kombiniert mit 
engagierten Mitarbeitern und kreativen Köpfen 
tragen dazu bei, dass künftig weltweit häufi ger 
zu hören sein wird: 
„Solar made in Sachsen-Anhalt“.

Sachsen-Anhalt ist dynamisch und innovationsfreundlich.„ „



Anhaltisches Theater Dessau Teufelsmauer im Harz

Elberadweg Wasserwandern auf der Unstrut



Händelfestspiele in Halle (Saale)

Theater Magdeburg

Sachsen-Anhalt bietet eine Vielzahl an Freizei-
taktivitäten und kulturellen Ereignissen. Ein 
„Blaues Band“ zieht sich mit den Flüssen Elbe, 
Saale  und Unstrut durch das Land. An und auf 
dem Wasser kommen Wasserwanderer auf ihre 
Kosten. Radfahrer lieben den Elberadweg, Na-
turbegeisterte fi nden zahlreiche Wanderrouten 
im Naturpark Harz und das Gebiet Saale-Unst-
rut-Triasland beindruckt mit Weinbergen. 

Kulturelle Highlights erleben Klassikfans bei 
den Festspielen zu Händel (Halle), Telemann 
(Magdeburg) oder Kurt Weill (Dessau). Rock und 
Pop gibt es bei den großen Festivals wie dem 
Melt! in der Stadt aus Eisen Ferropolis oder dem 
Sputnik Springbreak auf der Halbinsel Pouch an 
der Goitzsche. Aber auch die Theaterlandschaft 
bietet landesweit mit Schauspiel, Oper, Musical 
oder Ballett ein vielseitiges Angebot. 

FREIZEIT UND KULTUR



30 Grad im Schatten, Kinder plantschen im See, Segler 
genießen den Fahrtwind, die Radfahrer holen sich eine 
Abkühlung im Eiscafé - für den Aufstieg zum Pegelturm ist 
es einfach zu heiß. Urlaubsfeeling in Bitterfeld – das konnte 
sich vor der vorzeitigen Flutung des ehemaligen Tagebaus 
durch das Hochwasser 2002 wohl niemand vorstellen.  
Ingo Jung, Geschäftsführer der Goitzsche Tourismus 
GmbH, gehört zu denen, die das Potential der Goitzsche, 
die 2005 als Badesee freigegebenen wurde, erkannt haben 
und bereits viele Konzepte angestoßen und auf den Weg 
gebracht haben.  Private Unternehmer und die Sparkasse 
waren die ersten, die in gastronomische Einrichtungen und 
Immobilien investierten. 

2006 wurde die MS Reudnitz als segelndes Fahrgastschiff 
eingesetzt, eine Marina gebaut,  Eiscafés und Restaurants 
eröffnet. Hinzu kamen Angebote für Wassersport wie Tret- 
und Ruderboote, eine Segelschule, ein Wakepark. Tolle 
Angebote für Anwohner und Tagestouristen, mit dem Bau 
von Ferienwohnungen kamen dann auch Urlaubsgäste. 
„Die Entwicklung von Tourismus ist ein langjähriger Prozess. 
Ein Strukturwandel von der Bergbau- und Chemieindustrie 
zum Tourismus ist eher ungewöhnlich und muss sich erst 
rumsprechen.“, so Ingo Jung. Mit der Belebung der 
Goitzsche steigerte sich die Lebensqualität in der Region 

VOM TAGEBAU ZUM SANFTEN TOURISMUS

SEE GOITZSCHE



enorm. Sie bringt nicht nur neue Arbeitsplätze 
in Gastronomie, Hotellerie oder im Handwerk. 
Sie bietet ihren Anwohnern auch jede Menge 
Freizeitangebote und Erholung direkt vor der 
Haustür. Das fördert den Zuzug, der durch die 
nachhaltig geplante Schaffung von Wohnraum 
gefördert werden soll. 

Aber auch das größte Festival Mitteldeutschlands, 
das mdr Sputnik „Springbreak“, das jährlich zu 
Pfi ngsten auf der Halbinsel Pouch stattfi ndet, 
ist ein tolles Marketinginstrument. „Es bringt 
junge Leute in die Region. Mit der steigenden 

Qualität solcher Veranstaltungen und wenn 
die Menschen vor Ort einbezogen werden, 
erreichen wir eine dauerhafte Akzeptanz für die 
Entwicklungen rund um die Goitzsche.“

Ingo Jung sieht die Wertschöpfung für die 
gesamte Region in einem jungen, modernen 
Tourismus. Dafür sind nicht nur die Kommunen 
und das Land für die touristische Vermarktung 
gefragt, sondern auch private Investoren, die 
mit langfristigen, nachhaltigen Planungen die 
Lebensqualität rund um die Goitzsche weiter 
steigern.

Wasser zieht Menschen an. Wir haben hier hervorragende 
Bedingungen für Urlauber und Anwohner 
– mit Wohlfühlfaktor.

„ „



Cannes, Venedig oder die Berlinale – Filmfestspiele werden 
meist mit einer Stadt verbunden. In Sachsen-Anhalt wurde 
2011 erstmals die Idee umgesetzt, ein landesweites 
Filmfestival zu etablieren. Mit Erfolg, wie der künstlerische 
Leiter der Filmkunsttage Sachsen-Anhalt, Frank Salender, 
fi ndet. Im Mittelpunkt des Festivals stehen Filme, die einen 
besonderen Anspruch verfolgen und für das Programmkino 
gemacht sind. Gestartet wurden die Filmkunsttage in vier 
Städten, heute sind es mehr als doppelt so viel: In zehn 
Städten sind die eingereichten Wettbewerbsbeiträge zu 
sehen. Die dotierten Filmkunstpreise werden während 
des mehrtägigen Festivals in fünf Kategorien vergeben, 
darunter auch der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des 
Landes Sachsen-Anhalt. Bewusst sollen unterschiedliche 
Zielgruppen angesprochen werden, um die Vielfältigkeit 
des Genres zu verdeutlichen.

Die Filmlandschaft in Sachsen-Anhalt ist breit aufgestellt, 
großes Augenmerk liegt vor allem auf der Filmproduktion. 
Besonders im Raum Halle (Saale) fi nden sich einige sehr 
erfolgreiche Unternehmen, die auf die post-production, 
also die Nachbearbeitung von Kino- und TV-Produktionen, 
spezialisiert sind. Und das Land lockt mit attraktiven 
Kulissen namhafte Regisseure und Schauspieler nach 
Sachsen-Anhalt. Helen Mirren, Matthias Schweighöfer, Uwe 

WEIT ÜBER DIE GRENZEN DES LANDES

FILMKUNSTTAGE
SACHSEN-ANHALT



Ochsenknecht und George Clooney waren hier 
und haben eine fi lmaffi ne Struktur vorgefunden. 
Auch die Mitteldeutsche Medienförderung 
(MDM) fördert solche Projekte, die eine nationale 
und internationale Ausstrahlung versprechen. 
So entwickelt sich die Filmwirtschaft als Teil der 
Kultur- und Kreativwirtschaft in Sachsen-Anhalt 
sehr erfolgreich. 

„Filme brauchen auch immer ein Regal, in dem 
sie sichtbar werden.“, sagt Frank Salender, der 
in Magdeburg seit vie len Jahren das Studiokino 
leitet. „Kino ist eine Gratwanderung zwischen 

Kunst und Kommerz, zwischen Kultur- und 
Wirtschaftsgut.“ Ein wichtiger Nebeneffekt der 
Filmkunsttage ist deshalb die Aufwertung der 
Kinokultur im Land.

Salender selbst ist viel unterwegs, schaut sich 
um nach Neuem, nach Themen, die zu Sachsen-
Anhalt passen, vernetzt sich, denn es braucht 
Vertrauen, um Strukturen aufzubauen. Die 
Filmbranche ist ein Business von Menschen 
für Menschen und die Filmkunsttage Sachsen-
Anhalt bauen wichtige Brücken weit über das 
Land Sachsen-Anhalt hinaus.

In Sachsen-Anhalt gibt es eine lebendige und professionelle 
Filmszene. In den letzten Jahren entstand eine innovative 
Plattform für ein landesweites Filmfestival. 

„ „



Gedenkstätte Marienborn BUGA 2015 Havelberg

Bauhaus Dessau Lutherdenkmal in Eisleben



Weltkulturerbestadt Quedlinburg

Hundertwasserhaus Magdeburg

Unglaubliche Schätze fi nden Touristen auf 
den in den vergangenen Jahren ausgebauten 
Routen wie der Straße der Romanik oder den 
Himmelswegen. Mit dem Bauhaus Dessau, der 
Stiftskirche, dem Schloss und der Altstadt von 
Quedlinburg, den Luthergedenkstätten in den 
Lutherstädten Eisleben und Wittenberg so-
wie dem Gartenreich Dessau-Wörlitz hat Sach-
sen-Anhalt bundesweit die höchste Dichte an 
UNESCO-Welterbestätten. 

In Sachsen-Anhalt werden an 43 Orten „Garten-
träume“ wahr –historische Gartenkunst und mo-
derne Landschaftsgestaltung machen dies mög-
lich. Wer Einzigartigkeit erleben möchte, sollte 
sich unbedingt das Hundertwasserhaus und den 
Jahrtausendturm in Magdeburg anschauen. 
Dieser höchste Holzturm der Welt wurde 1999 
im Rahmen der Bundesgartenschau erbaut.

TOURISMUS



ARCHE NEBRA Die Himmelsscheibe von Nebra ist für Archäologen einer 
der bedeutendsten Funde des letzten Jahrhunderts.  Die 
3600 Jahre alte Bronzescheibe ist weltweit einzigartig. Das 
in ihrem Bild codierte astronomische Wissen hat die fach-
wissenschaftliche Sicht auf die Menschen der Bronzezeit 
Mitteldeutschlands revolutioniert.Diesem außergewöhnli-
chen Objekt trägt das Besucherzentrum Arche Nebra nahe 
des Fundortes Rechnung:  eine multimediale Dauerpräsen-
tation und ein digitales Planetarium informieren über die 
Himmelsscheibe und ihre Zeit.  

Die Arche Nebra ist ein architektonisches Highlight. Das 
Gebäude greift ein Motiv der Himmelsscheibe auf, die gol-
dene Sonnenbarke. Bettina Pfaff, Geschäftsführerin der 
Arche Nebra, ist auch nach Jahren beeindruckt, mit wel-
chem Enthusiasmus dieses Projekt umgesetzt wurde. „Ich 
war begeistert von dem Mut, hier etwas Neues anzugehen, 
eine moderne Architektur zuzulassen, um die Bedeutung 
des Fundes in angemessener Weise nach Außen zu tra-
gen.“ Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es inklusive 
Planungs- und Bauzeit nur 21 Monate. Seit der Eröffnung 
2007 zählt das Besucherzentrum rund 550.000 Gäste.

Ohne den Landesarchäologen Prof. Dr. Harald Meller, Leiter 
des Landesamtes für Denkmalpfl ege und Archäologie 

AUF HIMMELSWEGEN UNTERWEGS



Sachsen-Anhalt, wäre die Arche Nebra 
wohl nie entstanden. In einer spektakulären 
Rettungsaktion konnte mit seiner Hilfe die 
Himmelsscheibe als Landeseigentum für Sachsen-
Anhalt sichergestellt werden, nachdem sie 1999 
nach ihrem Fund durch Raubgräber für einige 
Jahre auf dem Schwarzmarkt verschwunden 
war. Der Direktor des Landesmuseums für 
Vorgeschichte Halle war zudem Ideengeber für 
das Besucherzentrum und damit auch für eine 
touristische Attraktion – tatkräftig unterstützt 
vom Wirtschaftsministerium und dem Landkreis. 
Denn es war der Wunsch des Landes, den 
Tourismus in der Region zu beleben. So 
entstand die Tourismusroute „Himmelswege in 
Sachsen-Anhalt“, die seit 2008 Markensäule ist 
und über das Landesmuseum für Vorgeschichte 
in Halle mit der Original-Himmelsscheibe, die 

Dolmengöttin in Langeneichstädt und das 
Sonnenobservatorium Goseck führt.

Die Arche Nebra sendet touristische Impulse 
aus, von denen nicht nur die Region profi tiert, 
sondern auch angrenzende Kommunen. Das 
Verkehrsnetz wurde ausgebaut, Hotelerie und 
Gastronomie erlebten einen Aufschwung und 
andere touristische Angebote wurden vernetzt.
Bettina Pfaff ist Wahl-Sachsen-Anhalterin. 
Für die aus dem Schwarzwald stammende 
Archäologin bietet das Land eine unheimliche 
Vielfalt. „Sachsen-Anhalt hat viel zu bieten, das 
Bauhaus, Luther, Händel, die Unstrut mit ihren 
Weinbergen, wunderschöne Parks und nicht 
zuletzt die archäologischen Fundstätten. Bei 
diesem Reichtum fällt es schwer eine Auswahl 
für die Außenwerbung des Landes zu treffen.“

Das Reiseland Sachsen-Anhalt bietet eine Fülle an 
Kulturdenkmalen und ist mit seinen Weltkulturerbestädten 
ein herausragendes Reiseziel.  

„ „



Mit der Eröffnung der Straße der Romanik 1993 wurde 
vom Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Mag-
deburg kulturelles Wissen in die Welt getragen. Von hier 
aus wurden die Nord- und die Südroute der Straße der 
Romanik entwickelt, die inzwischen fünf Dome, 11 Klöster, 
43 Kirchen und 16 Burgen umfasst. Schon vor mehr als 900 
Jahren hatte das Kloster als Kultur- und Architekturort eine 
überregionale Bedeutung:  Es war Ausgangspunkt für die 
Missionierung des Ostens und der Verbreitung des Chris-
tentums bis über die Oder hinaus.

2015 feiert das Kunstmuseum sein 40-jähriges Bestehen. 
„Besucher fi nden hier eine einzigartige Verbindung von 
romanischer Architektur eines einst weltabgewandten 
Klosters und öffentlich zugänglicher, zeitgenössischen 
Kunst, die ihre Aufmerksam einfordert. Dieser Kontrast 
überrascht und fi ndet sich an keinem anderen Ort“, so 
Frau Dr. Annegret Laabs, Leiterin des Kunstmuseums.

Zur Wendezeit erlebte das älteste erhaltene Gebäude 
Magdeburgs keinen Einschnitt, da es bereits in den 1970er 
Jahren saniert wurde. Das äußere Antlitz bekam das Kloster 
indes zwischen 2009 und 2012. Dabei wurde großer Wert 
darauf gelegt, die Neugestaltung behutsam in den Bestand 
einzufügen. Dazu zählen unter anderem die Spiegelpaneele 

KONTRASTREICH AUF DEN SPUREN DER ROMANIK

KUNSTMUSEUM KLOSTER 
UNSER LIEBEN FRAUEN 



an der Außenfassade, die Perspektivwechsel 
zwischen Details des früheren Klosterbaus und 
Fragmenten der Umgebung bieten. 

Das Kloster ist seither mehr als nur Knotenpunkt 
auf der Straße der Romanik, zu deren bedeu-
tendsten Stationen Quedlinburg, Naumburg 
und Querfurt zählen. Es bietet musikalische 
Konzerte in der Marienkirche und lockt mit 
Veranstaltungen wie der Kulturnacht oder der 
Langen Nacht der Museen alle Generationen. 
Die Museumspädagogik bietet verschiedene 
Programme für Schulklassen oder Großeltern 
und Enkel. Und auch das Café, das mit einer 

Vollverglasung der Arkadenbögen den Blick 
zum Kreuzgang freigibt, reiht sich in das Ensem-
ble ein.  Mit seinen Sammlungen und Sonder-
ausstellungen zur internationalen Kunst, von der 
Malerei über Skulptur und Fotografi e bis hin zur  
Videoinstallation zieht das Kunstmuseum Besu-
cher aus aller Welt an. 

Und auch zur Bewerbung als Kulturhauptstadt 
Europas der Stadt Magdeburg, die den Gebäu-
dekomplex unterhält, kann das Museumeinen 
Beitrag leisten. „Diese Bewerbung bietet groß-
artige Möglichkeiten und setzt Ideen frei, die 
wir gern umsetzen möchten“, sagt Dr. Laabs.

Das Kloster bietet noch viel Raum für die Präsentation von 
Kunstsammlungen, mit denen das Land kulturtouristisch 
weiter an Renommee gewinnen kann.

„ „



Fussballclub 1. FC Magdeburg Europameisterschaft Rudern

Enduro Meisterschaft Europameisterschaft Schwimmen



Mitteldeutscher Basketballclub

Handballclub SC Magdeburg

Sachsen-Anhalt hat in den vergangen Jahren 
zahlreiche Olympiasieger und Weltmeister her-
vorgebracht. Auch hier zeigt sich die Affi nität 
zum Wasser, denn besonders Schwimmen, Ru-
dern und der Kanusport sind bekannt für sport-
liche Erfolge. Bei den Ballsportarten triumphie-
ren die Handballer des SC Magdeburg, die 2002 
als erste deutsche Mannschaft die Champions 
League gewannen, und die Fußballer des 1. FC 
Magdeburg, die 2015 ihren Aufstieg in die drit-
te Liga feierten. 

Laut und schnell wird es in der Motorsportarena 
Oschersleben, die u.a. die jährlichen Deutschen 
Tourenwagen Masters (DTM) und unzählige 
Motorrad-Cups austrägt. Motocross-Fans kom-
men in Apendorf, Ferchland oder Stendal auf 
ihre Kosten. Sportlicher Spitzenreiter aus Sach-
sen-Anhalt ist jedoch der Sportkeglerverein Rot 
Weiss Zerbst `99 e.V.

SPORT



Sechsfacher Weltpokalsieger, zweifacher Champions Le-
ague Sieger, zehnfacher Deutscher Meister, fünffacher 
Pokalsieger und fünf Mal Mannschaft des Jahres in Sach-
sen-Anhalt! 

Eine beeindruckende Erfolgsliste, die der Sportkegel-ver-
ein in Zerbst mit seiner 1. und 2. Herrenmannschaft und 
zwei Damenmannschaften aufzuweisen hat. Der SKV Zerbst 
ist damit die erfolgreichste Mannschaft in Deutschland und 
Europa. Vereinsvorsitzender Lothar Müller ist mit Leib und 
Seele dabei. Er brachte 1999 die sprichwörtliche Kugel 
ins Rollen und gründete den Verein mit 27 Sportfreunden. 
Selbst leidenschaftlicher und erfolgreicher Kegler in der 
DDR-Oberliga überlässt er heute den jüngeren Profi s die 
Bahn und kümmert sich um die Geschicke des Vereins und 
seine rund 100 Mitglieder. 

Der Verein bietet auch Freizeitkeglern die Möglichkeit zu 
spielen – dazu zählen auch die Kleinsten in einer Kinder-
mannschaft. Jugendförderung bedeutet für Lothar Müller 
mehr als nur sportliche Betätigung: Perspektiven geben, 
Ausbildungsplätze oder Jobs für potentielle Profi sportler 
zusammen mit den ansässigen Unternehmen anzubieten 
– das ist für ihn die wahre Aufgabe. Einige der Leistungs-
sportler kommen ursprünglich aus Süddeutschland und 

KEGELN AUF WELTNIVEAU!

SPORTKEGLERVEREIN 
ROT WEISS ZERBST ‘99 E.V. 



haben Sachsen-Anhalt als ihre Wahlheimat er-
koren, leben seit über 10 Jahren in Zerbst und 
identifi zieren sich mit Sachsen-Anhalt. „Der 
Verein ist wie eine Familie, hier herrscht gro-
ßer Zusammenhalt.“ Der Ur-Zerbster ist stolz 
auf den Ruf des SKV Zerbst, der bei einigen 
Gegnern beim bloßen Anblick der Spieler die 
Schweißperlen auf die Stirn treibt.

Der Präzisionssport Kegeln ist allerdings eine 
Randsportart. Trotz internationaler Wettbewer-
be gibt es keine Preisgelder, dafür jede Menge 
Pokale, die in der „Schatzkammer“ in der ver-
einseigenen Kegelsporthalle aufgestellt sind. 
„Man muss Feuer und Flamme sein für den 

Sport, denn Kosten für Fahrten zu Weltpokal-
spielen müssen wir selbst tragen.“ Die Finanzie-
rung erfolgt rein über Sponsoring, das überwie-
gend durch regionale Unternehmen gestemmt 
wird. Obwohl zur Saisoneröffnung sogar der 
Ministerpräsident kam und eine Wirtschaftsmi-
nisterin einst erstaunt war, welche Edelsteine 
Sachsen-Anhalt zu bieten hat, ist Kegeln noch 
keine Mediensportart. 

Doch vielleicht ändert sich das Klischee von ver-
staubten Kegelbahnen in Dorfkneipen zukünf-
tig, denn die Zerbster Erfolge funkeln weit über 
die Landesgrenzen hinaus.

Zerbst ist das Aushängeschild für Sachsen-Anhalt im 
internationalen Kegelsport.

„ „
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