Landkreis Börde
INFO für Presse / Rundfunk / Fernsehen

Mitteilungsnummer:

022

Pressesprecher:

Uwe Baumgart

Anschrift:

Gerikestraße 104
39340 Haldensleben

Telefon:

+49 3904 7240-1204

Telefax:

+49 3904 7240-1270

E-Mail

pressestelle@boerdekreis.de

Datum

11. März 2008

Neue Broschüre unter dem Titel „Landkreis Börde - Der Kreis auf gutem Boden“
erschienen
In diesen Tagen hat der Landkreis Börde eine, in Zusammenarbeit mit dem Magdeburger
Elbe-Havel-Stadtplanverlag, hergestellte Informationsbroschüre veröffentlicht. Das 72 Seiten
umfassende Heft enthält neben der Redaktion, die über die Gegebenheiten im Zuge der
Kreisgebietsreform informiert, auch einen Anzeigenteil. In begrenzter Anzahl ist das Heft bei
den Empfängen der Verwaltungsgebäude des Landkreises Börde in Haldensleben,
Oschersleben und Wolmirstedt erhältlich.
Uwe Baumgart, Presssesprecher des Landkreises
Börde, der die Fäden bei der Erstellung der
Broschüre in den Händen hielt, hatte in den
zurückliegenden Monaten alle Hände voll zu tun, um
Bürger, Schulen und Interessierte mit Informationen
zum neuen Landkreis zu versorgen.
„Ich habe sehr intensiv daran gearbeitet, unsere
Internetplattform www.boerdekreis.de mit vielen
wichtigen Bürgerinformationen zu füllen. Da ich auch
den nach wie vor bestehenden Bedarf an
Druckwerken mit Kreisinformationen kenne, habe
ich vor einigen Monaten damit begonnen, die
wichtigsten Informationen über unseren neuen
Landkreis
Börde
in
Wort
und
Bild
zusammenzustellen.“
Börde-Landrat Thomas Webel: „Ich bedanke mich ausdrücklich für die Unterstützung der
Wirtschaft und vieler öffentlicher Einrichtungen und gewerblicher Unternehmen, die durch
ihr Inserat dazu beigetragen haben, dieses Projekt zu finanzieren.“ Der Landrat freut sich,
dass: „wir nun ein Material in den Händen haben, dass neben vielen interessanten Details
auch kartografische Darstellungen enthält, mit dem sich gut arbeiten lässt.“
Genutzt werden soll das Heft hauptsächlich dazu, um das Informationsbedürfnis der
Einwohner und Besucher des Landkreises zu stillen. Kreisverwaltungsmitarbeiter werden
die Broschüre aber auch zum Sachsen-Anhalt-Tag 2008 in Merseburg oder zu
verschiedenen Wirtschafts- und Tourismusmessen im Reisegepäck mitführen.

-2Geografische Daten zum Landkreis, die anschauliche Beschreibung der Lage der
einzelnen Verwaltungsgebäude oder die Ämterstruktur des Landratsamtes mit den Fotos
der Amtsleiter und Dezernenten gehören genauso zum Inhalt, wie Kontaktinformationen
zu kulturellen und touristischen Einrichtungen. Die Mitglieder des Kreistages findet man
unter den entsprechenden Fraktion ebenfalls mit einer fotografischen Darstellung.
Für viele der Fotos und für die Umschlagseitengestaltung zeichnet Dezernatsleiter
Joachim Hoeft zuständig. Mit einem sehr schönen Flechtinger Motiv hat sich auch die
bekannte Haldensleber Fotografin Anett Roisch in die Liste der Redakteure eingetragen.
Auf neun Seiten enthält die Broschüre einen Sonderteil Gesundheit, aus dem die
Kontaktdaten der im Landkreis Börde, nach den verschiedenen medizinischen Disziplinen
geordnet,
praktizierenden Allgemeinmediziner und Fachärzte entnommen werden
können.
Übrigens, die Broschüre kann auch über die Internetseiten des Landkreises Börde über
www.boerdekreis.de / Informatives / Broschüren besucht werden.

