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Neustadt leidet unter dem Bevölkerungsschwund. 
Ein neues Projekt könnte da gegensteuern 
© Steffen Unger 

 

 
Neustadt will Hochschulstandort werden 
 

Eine Schule für Pflegekräfte gibt es bereits. Jetzt sollen weitere 

Fachrichtungen mit Hochschulabschluss hinzukommen. 

Die Situation ist ernst. Nicht nur in Neustadt. Die ländlichen Regionen dünnen aus. 

Deshalb sollen sie attraktiver werden, auch 

für jüngere Leute. Ausbildung und 

Arbeitsplätze sind dafür eine Voraussetzung. 

Wenn jetzt noch eine akademische 

Lehreinrichtung dazu käme, wäre das für die 

Region um Neustadt zweifelsohne ein 

Gewinn. 

Geboren wurde die Idee im Ortsverband des 

Arbeiter-Samariter-Bundes Neustadt von 

Geschäftsführer Alexander Penther. Er gilt 

als sehr rege in Sachen Ausbildungs-

förderung in den Pflegeberufen. Seine Ideen 

fielen auch bei Bürgermeister Peter Mühle auf fruchtbaren Boden, und inzwischen 

wurde das Ganze auch dem Landrat vorgestellt. 

Die Sache ist Alexander Penther ernst. "Wir wissen um den Fachkräftemangel in der 

Region, wissen, dass die arbeitende Bevölkerung immer weiter abnimmt", sagt er. 

Auch er spricht von dem Geburtenknick aus der Wendezeit, der sich jetzt auswirkt. 

Dazu kommt, dass nur etwa zehn Prozent der Menschen in einem pflegerischen 

Bereich arbeiten. Das reicht bei Weitem nicht aus, um die künftige älter und häufiger 

krank werdende Bevölkerung zu betreuen. "Mir macht das alles Sorgen in den 

nächsten Jahren. Es gilt, viel Kraft hineinzustecken und gegenzusteuern", sagt er. 

Und er weiß auch, die Zuzüge aus Dresden kommen im Gebiet des Altkreises Sebnitz 

nicht überall an. Experten haben bereits bestätigt, dass Neustadt und Sebnitz nicht 

mehr vom Speckgürtel Dresden profitieren können. Ein Grund ist unter anderem die 

Entfernung. Die Region ist einfach nicht zentral gelegen, so als letzte Station vor der 

tschechischen Grenze. Aus diesem Grund müsse man Visionen und Ideen entwickeln, 

wie Menschen hierher geholt werden können, so Penther. Und eine ziemlich weit 

gediehene davon sei, Neustadt als Hochschulstandort zu entwickeln, um Fachkräfte 

hier vor Ort zu gewinnen, die bestenfalls nach der Ausbildung und dem Studium dann 

auch wieder zurückkehren. 

Die Stadt könne sogar an Traditionen vor der Wende anknüpfen, wo in Neustadt viele 

Hochschulabsolventen in Lohn und Brot gestanden haben, unter anderem im 

damaligen Kombinat Fortschritt Landmaschinen. 

 



Erschienen in der Sächsischen Zeitung (27.12.2022) – Lokalseite Sebnitz (online) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Web-Archiv ASB Ortsverband Neustadt/Sa. e.V. | www.asb-neustadt-sachsen.de 

 

Wo Neustadt in Vorleistung gehen muss 

Alexander Penther hat da schon vor einiger Zeit Kontakte zur Fachhochschule 

Dresden aufgenommen. In den verschiedenen Fakultäten werden die 

unterschiedlichsten Studiengänge angeboten. In Neustadt wolle man zunächst mit 

der Fachrichtung Soziales und Pflege beginnen. Später könnte Pädagogik 

dazukommen. In enger Kooperation soll zum Beispiel die entsprechende 

Studiengruppe mit ihrem Professor nach Neustadt kommen, um hier einige Zeit am 

Stück zu studieren. In Neustadt müssten dann Unterkünfte zur Verfügung stehen. 

Auch der Transport der Studenten müsste sichergestellt werden. Praktikumsplätze 

gebe es ausreichend in der Region. Und der ASB-Chef betont, dass die Organisation 

zwar Träger des Hochschul-Projektes ist, aber auch andere Pflegeeinrichtungen 

involviert werden könnten. 

Großes Ziel sei, Neustadt als attraktiven Arbeits- und Lebensort zu präsentieren, 

damit die Studenten nach ihrem Studium auch wieder nach Neustadt zurückkehren, 

um hier zu arbeiten oder auch zu wohnen. Dafür bräuchte es aus Sicht von Alexander 

Penther aber Rahmenbedingungen, welche junge Leute ansprechen. Daran muss 

Neustadt noch arbeiten. 

Geplant ist, das Projekt für die nächsten drei Jahre laufen zu lassen. Die erste 

Lehrveranstaltung soll am 1. September 2023 stattfinden. Da ist Alexander Penther 

sicher. Allerdings sei das Projekt auch an Fördermittel gebunden. Er ist jetzt auf der 

Suche, um weitere Kooperationspartner zu finden, die das Vorhaben unterstützen. 


