
Dahlemann: Hohe Resonanz - Scheunen-
Tour wird 2021 fortgesetzt 
  
Über 600 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Vorpommern sind 
zu den regionalen Veranstaltungen der Scheunen-Tour 
gekommen und haben sich an der Diskussion darüber beteiligt, 
wie man Vorpommern besser machen kann. „Es war eine 
wirklich tolle Veranstaltungsreihe. Die Idee des Vorpommern-
Rates ist auf großes Interesse gestoßen. Wir hatten deutlich 
mehr Anmeldungen, als wir Corona-bedingt zulassen durften. 
Diese hohe Resonanz hat uns überwältigt, denn wir hatten jedes 
Mal volles Haus. Die Bürgerinnen und Bürger, darunter auch 
Kommunalpolitiker, Mitglieder aus Feuerwehren, Vereinen und 
Verbände haben sehr engagiert mitdiskutiert und Vorschläge 
unterbreitet, wie man Vorpommern besser machen kann. Dazu 
gab es online mit über 2000 Seitenaufrufen und konkreten 200 
Ideen eine großartige Nachfrage“, betonte der Parlamentarische 
Staatssekretär für Vorpommern Patrick Dahlemann bei der 
Abschlussveranstaltung der Scheunen-Tour im Kornspeicher des 
Gutshauses Landsdorf. 
  
Besonders viele Ideen sind zu dem Thema Mobilität und Bildung 
eingereicht worden. „Manche Vorschläge sind dabei so gut und 
einfach, wie zum Beispiel die Idee der Mitfahrbänke, dass wir sie 
schnell umsetzen wollen und hier einfach anfangen. Auch der 
Bildungsbus und der Kulturzug sind Ideen, die jetzt mit in die 
Erarbeitung der Vorpommern-Strategie einfließen“, erklärt 
Dahlemann.  
  
„Ich finde es immer wichtig, dass wir die Menschen vor Ort in die 
politischen Entscheidungsfindungen einbeziehen, auf ihre Ideen 
und Vorschläge großen Wert legen. Das ist ein wichtiger Pfeiler 
der Demokratie. Vorpommern besser zu machen, ist ein Ziel, 
dass wir alle gemeinsam haben. Machen wir was draus! Ich 
danke der Körber-Stiftung, der Ehrenamtsstiftung und der 
Landeszentrale für politische Bildung M-V für Ihren großartigen 
Einsatz. Gemeinsam haben wir was ganz Neues auf die Beine 
gestellt. Daran werden wir anknüpfen“, verspricht Dahlemann bei 
der Abschlussveranstaltung. 
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