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,,Unser Dorf hat Zukunft“ 2020 bis 2022 
11. Landeswettbewerb 
Der 11. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beginnt im Jahr 2020 in den 
Landkreisen und der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau und schließt im Jahr 2022 mit der 
Ermittlung der Landesgewinner ab. Die Gewinner vertreten das Land Sachsen-Anhalt 
im Jahr 2023 im 27. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. 

Teilnehmen können räumlich geschlossene Orte mit überwiegend dörfichem 
Charakter (Dörfer) mit bis zu 3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, deren aktive 
Dorfgemeinschaft sich für die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Belange in 
ihrem Dorf engagiert. 

Zeigen Sie, 
•  wie Sie Projekte für Ihr Dorf entwickeln und umsetzen, 
•  wie Sie Ihr intaktes Dorfeben gestalten, 
•  wie Sie die Zukunft Ihres Dorfes planen. 

Ihr Dorf und seine Entwicklung werden von einer Jury begutachtet. Wo liegen die 
Stärken und Schwächen Ihres Dorfes und wie gehen Sie damit um? Welche Lösungen 
haben Sie, um die Situation für Ihr Dorf zu verbessern? Fachleute bewerten Ihr Dorf  
und geben hierbei Empfehlungen für Ihre weiteren Entwicklungen. Gewinner sind 
damit alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer! 

Ich rufe die Bürgerinnen und Bürger der Dörfer Sachsen-Anhalts auf, sich am 
11. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ des Landes Sachsen-Anhalt 
zu beteiligen. Nutzen Sie die Bühne des 11. Landeswettbewerbs, zeigen Sie Ihre 
Leidenschaft, Ihren Einfallsreichtum und Ihr Engagement für Ihr Dorf, regen Sie andere 
zum Nachahmen an. 

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich viel Freude und Erfolg! 

Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
des Landes Sachsen-Anhalt #GeileHeimat 

Mehr als ein Gefühl 
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