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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Seit mehr als 10 Jahren organisiere ich ehrenamtlich auf eigene Kosten den Schüleraustausch
Magdeburg – Nashville, ich habe in diesen Jahren 130 Schüler als Magdeburg Botschafter und
6 Lehrer nach Nashville mitgenommen.
Seit nunmehr 4 Jahren organisieren Frau Andrae vom Schulverwaltungsamt und ich den
Austausch Nashville Magdeburg. Auch dieses wird ehrenamtlich und neben der Arbeit
organisiert, immerhin haben wir so 45 Schüler aus Nashville hier als Gäste gehabt und alle sind
begeistert wieder nach Hause gefahren und haben positiv über den Aufenthalt und das
Programm berichtet.
Leider fehlen uns zum Teil auch die finanziellen Mittel um den Aufenthalt in einer hohen Qualität
wie es in Amerika erfolgt zu realisieren.
Einen großen Teil der Kosten welche hier anfallen übernehme ich als Person, bzw. über meine
Firma, es geht bei dem Transport los und endet bei Besichtigungen.
Ich finde diesen Zustand als nicht weiter tragbar, und bitte um eine Prüfung, ob nicht dafür im
Jahresbudget 2500,00 € eingestellt werden können.
Es ist aus meiner Sicht beschämend den Aufenthalt nicht so gestalten zu können wie es sein
sollte. Ausschlag gab mir auch die Mail einer Familie, deren Tochter mit in Nashville gewesen
ist und jetzt auch eine Gastschülerin aufgenommen hat.
Stellungnahme der Verwaltung:
Für die Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen ist im Haushalt der Stadt ein festes
Budget vorgesehen, was für diese Zwecke zur Verfügung steht und genutzt wird. Im Rahmen
dieses Budgets könne Anträge gestellt werden.
Wenn ein zusätzlicher Betrag von 2.500 EUR für Schüleraustausche im Budget eingestellt
werden soll, müsste dies vom Stadtrat beschlossen werden. Mit diesem Thema sollte sich
zunächst der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport beschäftigen und hierzu
Lösungsansätze vorschlagen.

Dr. Trümper

