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Schule und KiTa: „Blaue Mappe“ übergeben

Am 13. Dezember 2022 wurde am Rande
des Landtagsplenums die „Blaue Mappe“
des NSGB gemeinsam mit Spezialitäten aus
d e n  K r e i s v e r b ä n d e n  d e s  N S G B  a n
Ministerpräsident Stephan Weil sowie
Kultusminister in und stel lvertretende
Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg
übergeben. Das Papier fasst alle Problem-
lagen der schulischen und frühkindlichen
Bildung zusammen. Aus dem Bereich der
f r ü h k i n d l i c h e n  B i l d u n g  r e i c h e n  d i e
Forderungen von einer Vereinfachung des
Abrechnungsverfahrens der Personal-
kostenförderung über eine dualisierte

Ausbildung zur Bekämpfung des anhaltenden Fachkräftemangel, gegen überbordende
Anforderungen bis hin zu einer besseren Finanzausstattung des KiTa-Systems. Im
Bereich Schule fordert  das Papier insbesondere eine Klärung der of fenen
Umsetzungsfragen und bessere Finanzförderung seitens des Landes für die
anstehende Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung und für dringend
notwendige Investitionen. Zentrales Thema im Schulbereich ist die Forderung nach
einer Anpassung des Schulrechts an die zunehmende Digitalisierung und eine
grundständige Finanzierung sowie eine Anpassung bei der Kostenverteilung der IT-
Administrationskosten an Schulen. Der NSGB vertritt aber auch Positionen für einen
Ausbau der Schulsozia larbei t  sowie mit  Bl ick auf  d ie Nachbesetzung von
Schulleitungsstellen.

Das Land ist gebeten worden, schnellstmöglich Antworten auf die aufgeworfenen
Fragen zu entwickeln. Die „Blaue Mappe“ ist im schulischen Bereich auf Basis des
Positionspapiers des Schul- und Kulturausschusses erstellt worden, welches auf der
Internetseite des NSGB zum Download bereit steht.



Thorsten-Bullerdiek-Zukunftspreis „Neue

Dimensionen“ – Preisausschreibung 2023

Der NSGB zeichnet erneut eine Kommune
mit dem Thorsten-Bullerdiek-Zukunftspreis
„Neue Dimensionen“ aus. In diesem Jahr
suchen wir nach einem zukunftsweisenden
Projekt aus den Bereichen „Energie“ oder
„Mobilität“. Der Sieger erhält ein Preisgeld
in Höhe von 5.000 Euro zur Unterstützung
des Projekts und d ie Skulptur  „Neue
Dimensionen öf fnen“ von Luise Kött -
Gärtner. Gesucht werden Projekte, die die
Zukunft mit neuen Ideen gestalten, ein
gutes Kosten/Nutzen-Verhältnis aufweisen
und einen konkreten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Verwaltung hat.
Wünschenswert ist außerdem die Übertragbarkeit auf andere Kommunen. Die
Entscheidung wird von einer unabhängigen Jury unter Vorsitz von Staatssekretär
Matthias Wunderling-Weilbier (Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und
Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung) getroffen.

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen sind auf folgender Internetseite
verfügbar:

Julius-Rodenberg-Medaille

W i r  w e i s e n  d a r a u f  h i n ,  d a s s  d i e  S t a d t
Rodenberg 2023 die Julius-Rodenberg-Medaille
mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro an
ein Werk verleiht, welches sich mit den Themen
Demokratie, Humanismus oder Weltoffenheit
auseinandergesetzt hat.
Ver längert  b is  zum 31.  Mai  2023 können
Beiträge junger Bewerberinnen und Bewerber
bis 30 Jahre z.B. in Form von Kurzgeschichten,
Gedichten, Poetry Slams, Podcasts oder Videos
eingereicht werden. Weitere Informationen sind
im nachfolgend verlinkten Flyer verfügbar.

Der NSGB wünscht trotz aller derzeit zu

bewältigender Schwierigkeiten eine frohe und

gesegnete Weihnacht und alles Gute für 2023!



Fortbildungen für Ratsmitglieder

Die Kommunalakademie des NSGB
bietet umfangreiche Fortbildungen für
alle neuen und alten Ratsmitglieder
und Bürgermeister*innen an. Beson-

deres Augenmerk wird dabei auf das Kommunalrecht, Haushaltsrecht und das
Baurecht gerichtet. Aber auch "Softskills" sind dabei.
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